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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mehr als 60 % aller Produktinnovationen gründen auf neuen oder verbesserten 
Werkstoffen und den damit verbundenen Herstell- und Bearbeitungsverfahren. Das 
profunde Verständnis des Werkstoffs, seiner Herstell- und Produktionsverfahren ist 
in diesem Zusammenhang ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, da dieses Know-
How nur mit großem Aufwand kopiert werden kann. Werkstofftechnik und Werk-
stoffwissenschaften haben aus diesem Grund in Deutschland eine große Bedeutung, 
die sich in der Forschungsförderung der Bundesregierung widerspiegelt. Mit einem 
Blick in die Zukunft haben die VDI-Gesellschaft Materials Engineering (VDI-GME) und 
das VDI Technologiezentrum (VDI TZ) eine Studie erstellt, die die aktuelle Situation 
der Ingenieurswerkstoffe im Kontext ihrer Anwendungsfelder beschreibt und den 
Handlungsbedarf adressiert. „Werkstoffinnovationen für nachhaltige Mobilität und 
Energieversorgung“ – unter dieser Überschrift konzentriert sich die Studie im ersten 
Band auf die Luftfahrt, auf den bodengebundenen Verkehr und auf die Technologien 
der Energiewandlung und Energiespeicherung. Sie beschreibt den aktuellen Stand der 
Technik, die neusten Trends, die Chancen, die Herausforderungen und die Grenzen 
neuer Werkstoffe und weist auf Entwicklungs- und Forschungsbedarf hin. Sie soll 
damit als Kompendium für Techniker und Wissenschaftler dienen, aber auch Leitfaden 
für politische und industrielle Entscheidungsträger sein. VDI-GME und VDI TZ wollen 
mit dieser Studie eine Grundlage für die gezielte Entwicklung der Werkstofftechnolo-
gie in Deutschland schaffen und damit einen Beitrag zur Sicherung der Wettbewerbs-
fähigkeit leisten.

Düsseldorf, März 2014

Prof. Dr.-Ing. Heinz Voggenreiter
Vorsitzender der VDI-GME
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Die 10 wichtigsten Statements zur 

Werkstofftechnologie und Empfehlungen

1.	 Die	Energiewende	verlangt	nach	innovativen	Werkstoffen,	die	die	Effizienz	
und	Umweltverträglichkeit	konventioneller	und	erneuerbarer	Energiequellen	
erhöhen. Der Entwicklung neuer Materiallösungen kommt deshalb in verschie-
denen Bereichen der Stromversorgung (Kraftwerkstechnik, Solarenergie, Wind-
kraftanlagen, Brennstoffzellen, Energiespeicher, Bioenergie) eine Schlüsselrolle 
zu. In der Kraftwerkstechnik werden neben neuen Legierungen und günstigen 
Hochtemperaturstählen vermehrt leistungsfähigere Keramik oder Metall-Keramik-
Verbunde und faserverstärkte Keramiken eingesetzt werden. Insbesondere neue 
faserkeramische Werkstoffe (CMC) für den Hochtemperaturbereich bieten enormes 
Potenzial zur Steigerung des Wirkungsgrades und zur Senkung der Emissionen. 
Deutschland besitzt hier große Kompetenzen und ist mit der Breite der verfüg-
baren bzw. in der Entwicklung befindlichen Faserkeramikwerkstoffe international 
sogar führend. Allerding ist die industrielle und öffentliche Forschungslandschaft 
sehr fragmentiert. Um die Nutzung der Faserkeramiken zu beschleunigen, ist eine 
weitere Bündelung der Aktivitäten in Deutschland, begleitet durch entsprechende 
Förderprogramme, nötig.

2.	 Die	Entwicklung	und	Produktion	von	Systemen	zur	regenerativen	Strom-
erzeugung	in	Deutschland	kann	nur	durch	werkstoffbasierte	Innovationen	
konkurrenzfähig	bleiben.	In der Fotovoltaik spielen hier kurzfristig immer 
größere Dünnschichtsolarzellen auf Basis von Silizium-Wafern mit optimierten Ma-
terialsystemen eine zunehmende Rolle. Mittel- und langfristig ist die Entwicklung 
innovativer Materialien und Zellkonzepte für anorganische Solarzellen, Farbstoff-
Solarzellen oder organische bzw. polymere Solarzellen erforderlich, um eine deutli-
che Reduzierung der Kosten für Solarstrom und eine Erhöhung der Wirkungsgrade 
zu erreichen. Um die Wettbewerbsfähigkeit bei Windkraftrotoren zu erhalten bzw. 
zu stärken, müssen analog der Situation im Flugzeugbau gerade für den Wechsel 
von GFK- auf CFK-Werkstoffe neue produktionstechnische Methoden entwickelt 
werden (automatisierte Ablage von C-Faserhalbzeugen, Infiltration, produktionsin-
tegrierte zerstörungsfreie Prüfung). Für eine breitere Nutzung der Brennstoffzel-
lentechnologie sind neue Materialsysteme zur Kostenreduktion und zur Steigerung 
der Lebensdauer notwendig.

3.	 Für	Batterien	steht	die	Entwicklung	und	Synthese	neuer,	alternativer	und	
weiterentwickelter	Materialien	für	Anoden,	Kathoden,	Elektrolyte	sowie	
Kontakt-,	Isolations-	und	Schutzschichten	im	Fokus. Diese Werkstoffinnovatio-
nen sind sowohl für den Erfolg der Elektromobilität als auch die Energieversorgung 
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aus zunehmend dezentralen und diskontinuierlich verfügbaren Energiequellen 
von entscheidender Bedeutung. Viele Materialentwicklungen aus der Batterietech-
nologie sind auch für die Brennstoffzellentechnologie interessant. Darüber hinaus 
können neuartige elektrochemische Energiespeicher-Materialien, thermische 
Energiespeicher (z. B. Phase Change Materialien) und thermochemische Energie-
speicher (Zeolithe oder zeolithähnliche MOF) für eine effizientere Speicherung von 
saisonal produzierter regenerativer Energie sowie von Wärme zur tageszeitlichen 
und wetterabhängigen Stabilisierung der Raumtemperatur von Gebäuden sorgen.

4.	 Zur	weiteren	Steigerung	der	Effizienz	von	Fluggasturbinen	(und	anderen	
Kraftmaschinen)	sind	neue	Hochtemperaturwerkstoffe	zu	entwickeln	und	
deren	Verfügbarkeit	sicherzustellen.	Um höhere Temperaturen erreichen zu 
können, spielen dabei vor allem neuartige Intermetallics sowie oxidische und 
nicht-oxidische CMC eine herausragende Rolle. Bei strategischen Werkstoffen, z. B. 
Ni-Basislegierungen, sind trotz der geringen benötigten Mengen die Kompetenz 
und Verfügbarkeit in Deutschland sicherzustellen, sodass keine Abhängigkeiten 
von nicht-europäischen Ländern entstehen.

5.	 Der	Multimaterialansatz	spielt	eine	zentrale	Rolle	für	den	Leichtbau	im	Fahr-
zeug-und	Flugzeugbau.	Um die individuellen Vorteile verschiedener Werkstoffe in 
Multimaterialsystemen (MMS) und hybriden Bauweisen vereinen zu können, sind 
vor allem Entwicklungen in der Verbindungstechnik zwischen den unterschiedlichen 
Materialklassen und bei der gezielten Ausnutzung von Effekten an den Grenzflächen 
(„Grenzflächenengineering“) erforderlich. Die Herausforderungen gehen aber noch 
weiter: neue numerische Modelle müssen entwickelt, Fabrik-Layouts an die Produk-
tion von MMS angepasst, Neue Methoden für die Qualitätssicherung (auch während 
der Fertigung) eingeführt und Fragen des werkstoffgerechten Recyclings von MMS 
schon in der Designphase berücksichtigt werden. Diese neuen Anforderungen sind 
so weitreichend und vielschichtig, dass hier neue Förderprogramme und -instrumen-
te geschaffen werden sollten, die sowohl in grundlagen- als auch anwendungsorien-
tierten Projekten Innovationen in diesem Feld beschleunigen.

6.	 Die	Entwicklung	automatisierter	Produktionstechniken	für	eine	preiswerte	
Fertigung	mit	kurzen	Taktzeiten	ist	Voraussetzung	für	den	kommerziellen	
Durchbruch	von	kohlenstofffaserverstärkten	Kunststoffen	(CFK)	im	Automobil-
bau. Solche Entwicklungen in der Automatisierung werden auch die Kosten für CFK 
im Flugzeugbau reduzieren helfen. Zudem müssen die spezifischen numerischen 
Tools für eine faserverbundgerechte Bauteilauslegung weiterentwickelt werden, um 
z. B. die anisotropen Eigenschaften von CFK gezielt einsetzen zu können (weg vom 
„schwarzen Blech“). Um Abhängigkeiten bei der Verfügbarkeit geeigneter Fasern 
zu minimieren, sollte eine konkurrenzfähige Faser- und Precorsorproduktion in 
Deutschland etabliert, alternative (auch biogene) Precursoren entwickelt sowie werk-
stoffgerechte Recyclingtechniken und -kapazitäten aufgebaut werden.

http://www.vdi.de
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7.	 Kompetenzen	zur	Entwicklung	neuer	Aluminiumlegierungen	in	der	öffentli-
chen	und	industriellen	Forschung	entlang	der	gesamten	Prozesskette	müssen	
gestärkt	und	ausgebaut	werden.	Deutschland hat aufgrund des CFK-Hype we-
sentliche Kompetenzen in der Aluminiumtechnologie für den Flugzeugbau verlo-
ren. Diese Entwicklung droht auch bei den Fähigkeiten zur werkstoffmechanischen 
Untersuchung und Bewertung von Aluminiumlegierungen, die in Deutschland 
erhalten bleiben sollten. Ebenso ist der gezielte Ausbau von Aluminiumschmelzen 
in Deutschland dringend nötig, hier gilt es standortbedingte Hürden wie etwa hohe 
Energiekosten zu überwinden

8.	 Das	Potenzial	biobasierter	Werkstoffe	für	die	industrielle	Großserie	ist	zu	
erfassen	und	zu	erschließen.	Bei der Entwicklung von Werkstofflösungen sollte 
der Aspekt der Nachhaltigkeit noch stärker berücksichtigt werden. Die stoffliche 
Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Form von Biopolymeren und naturfaserver-
stärkten Kunststoffen bietet gute Möglichkeiten, die Abhängigkeit von Erdölimporten 
zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Hierzu müssen Evaluierungswerkzeu-
ge bereitgestellt werden, mit denen die Auswirkungen auf Klima, Umwelt und 
Ökosysteme sowie der Bedarf an Ressourcen über den gesamten Lebenszyklus der 
jeweiligen Produkte und Technologien einschließlich Recycling bzw. Wiederverwer-
tung bilanziert werden. Zur industriellen Umsetzung müssen für die Werkstoffe mit 
nachweislicher ökologischer Sinnhaftigkeit großtechnische Verfahren und Methoden 
der Verfügbarmachung und der Qualitätssicherung entwickelt sowie frühzeitig Stan-
dards erarbeitet werden. Es wird empfohlen, Angebote für unabhängige Beratung in 
diesem Technologiefeld einzurichten und bestehende Initiativen zu vernetzen.

9.	 Entscheidend	für	den	Erfolg	der	Materialforschung	und	Werkstofftechnik	ist	
vor	allem	das	reibungslose	Zusammenspiel	der	Akteure	entlang	der	gesamten	
Herstellungskette.	Diese erstreckt sich von der Bereitstellung der erforderlichen 
Rohstoffe über die verschiedenen Produktionsstufen und die Vermarktung in Form 
wettbewerbsfähiger Produkte bis hin zur Verwertung der eingesetzten Materiali-
en nach der Produktnutzungsphase. Neue Werkstofftechnologien zur Marktreife 
zu bringen, bedeutet häufig neue Herstellungsverfahren großserientauglich zu 
machen und in bestehende Prozessketten einzugliedern. Der dafür erforderliche 
Entwicklungs- und Investitionsaufwand muss bei der Gestaltung und Unterstüt-
zung der Markteinführung innovativer Werkstofflösungen stärker berücksichtigt 
werden. Eine Parallelisierung der Entwicklungen entlang der gesamten Prozess-
kette unter Einbeziehung von Simulations- und Qualtitätssicherungsmethoden 
trägt zur Beschleunigung von Werkstoffinnovationen bei. Nur wenn die Entwick-
lung der werkstoffspezifischen Produktionstechnologien die Entwicklung neuer 
Werkstoffe konsequent und von Anfang an begleitet, kann die Wertschöpfung 
durch die Produktion innovativer Produkte in Deutschland gehalten werden. Dafür 
ist es wichtig, dass ein Förder- und Ordnungsrahmen geschaffen wird, der ein mög-
lichst hohes Maß an Verlässlichkeit bietet.

http://www.vdi.de
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10.	Für	Werkstoffinnovationen	am	High-Tech-Standort	Deutschland	ist	eine	
stetige	Aus-	und	Weiterbildung	von	qualifizierten	Mitarbeitern	(Naturwissen-
schaftler,	Ingenieure,	Facharbeiter	etc.)	in	Forschung	und	Industrie	erfor-
derlich.	Die demografische Entwicklung und der Expansionsbedarf bei anhaltend 
guter wirtschaftlicher Entwicklung sorgen für einen immer größeren Bedarf an 
nichtakademischen und akademischen Fachkräften im Feld der Materialwis-
senschaft und Werkstofftechnik. Neue Anforderungen, die aufgrund neuartiger 
Werkstofflösungen und Materialkombinationen entstehen, sind frühzeitig und 
kontinuierlich in die betreffenden Studienpläne, beruflichen Ausbildungsinhalte 
und Weiterbildungsangebote zu integrieren. Um der starken Verdichtung und 
Verschulung der Studieninhalte im Rahmen der neu eingeführten Bachelor- und 
Masterstudiengänge entgegenzuwirken, sollte in den Studienplänen wieder mehr 
Raum für Industriepraktika und andere Möglichkeiten der frühen Praxiserfahrung 
geschaffen werden. Zur stärkeren Verzahnung von grundlagen- und praxisorien-
tierter Ingenieurausbildung sollte zudem der Ausbau von Angeboten eines dualen 
Studiums vorangetrieben werden.

http://www.vdi.de


www.vdi.de

Inhalt 11

Inhalt

Vorwort	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Die	10	wichtigsten	Statements	zur	Werkstofftechnologie	und	Empfehlungen	 . . . 7

1	 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1 Werkstoffe als Schlüssel- und Querschnittstechnologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2 Werkstofftechnologie in Deutschland im internationalen Vergleich . . . . . . . . 15
1.3 Auswahl und Abgrenzung der Themenschwerpunkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.4 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Studie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2	 Innovationspotenzial	neuer	Werkstoffe	für	den	Automobilbau	. . . . . . . . 25
2.1 Markt- und Branchenstrukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Herausforderungen, Lösungsansätze und F&E-Ziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.1 Leichtbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.2 Alternative Antriebe und Energiespeicher/-wandler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.2.3 Neue Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2.2.4 Nachwachsende Rohstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
2.3 Bewertung des Innovationspotenzials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

3	 Innovationspotenzial	neuer	Werkstoffe	für	die	Luftfahrtindustrie	 . . . . 163
3.1 Markt- und Branchenstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
3.2 Herausforderungen, Lösungsansätze und F&E-Ziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
3.2.1 Leichtbau im Flugzeugbau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3.2.2 Triebwerke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

4	 Innovationspotenzial	neuer	Werkstoffe	für	die	Energieversorgung. . . . 207
4.1 Markt- und Branchenstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
4.2 Herausforderungen, Lösungsansätze und F&E-Ziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
4.2.1 Konventionelle Kraftwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
4.2.2 Solarenergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
4.2.3 Windkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
4.2.4 Wasserkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
4.2.5 Stationäre Brennstoffzellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
4.2.6 Stationäre Energiespeicher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
4.2.7 Energieverteilung (Stromleitung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
4.2.8 Bioenergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
4.3 Bewertung des Innovationspotenzials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

5	 	Zusammenfassung	und	Fazit:	Chancen	für	die	Wettbewerbsfähigkeit	
Deutschlands	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

http://www.vdi.de




Einleitung 13

www.vdi.de

1 Einleitung

Werkstoffe sind für die kulturelle, technologische und wirtschaftliche Entwicklung 
des Menschen von elementarer Bedeutung. Allerdings hat sich die Art und Weise, wie 
neue Werkstoffe Innovationen und technischen Fortschritt prägen, im Laufe der Zeit 
stark verändert. Heutzutage wird nicht mehr durch die Einführung eines neuen Ma-
terials oder einer neuen Werkstoffklasse eine ganze Epoche menschlichen Schaffens 
begründet, wie dies für Bronze oder Eisen der Fall war. Stattdessen findet eine immer 
stärkere Diversifizierung der in einem Produkt eingesetzten Werkstoffe und Materi-
alkombinationen statt. Das Vorantreiben der Grenzen des technisch Möglichen hängt 
dabei mehr denn je von der Entwicklung von Werkstoffen mit passgenauen, zum Teil 
einzigartigen Eigenschaftsprofilen und deren Integration in komplexe Systemlösun-
gen ab. Hinzu kommt, dass vor dem Hintergrund der hohen industriellen Standards 
hinsichtlich Qualität, Performance, Automatisierung und Effizienz extrem hohe An-
forderungen an neue Werkstofflösungen für die Umsetzung in marktfähige Produkte 
gestellt werden. Ebenso müssen die Verfügbarkeit der erforderlichen Rohstoffe und die 
Eignung für das Recycling am Ende der Nutzungsdauer schon bei der Entwicklung ein-
bezogen werden. Nur wenn alle diese Aspekte gleichermaßen erfüllt werden können, 
findet eine Werkstoffinnovation auch ihren Weg in die Anwendung und kann dort zu 
einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.

Die Welt steht vor immensen Aufgaben, wenn der stetig steigende Bedarf an Energie, 
Wasser und anderen Ressourcen einer immer größeren Weltbevölkerung so bedient 
werden soll, dass die natürliche Lebensgrundlage für nachfolgende Generationen 
erhalten bleibt. Deutschland kann und muss hier entscheidende Beiträge leisten. Die 
gesteckten Ziele etwa bei der Reduktion von Treibhausgasemissionen und Ressourcen-
verbrauch, beim Einstieg in die Elektromobilität oder bei der Umstellung der Energie-
versorgung auf erneuerbare Energien sind sehr ehrgeizig und erfordern erhebliche 
technologische Weiterentwicklungen. Ohne neue Werkstoffe sind diese Ziele technisch 
und wirtschaftlich nicht erreichbar. Dabei geht es nicht immer „nur“ darum, schritt-
weise Verbesserungen einer Technologie durch geringfügige Weiterentwicklungen der 
eingesetzten Materialien zu erreichen. Tatsächlich ist die Bereitstellung von Werkstof-
fen mit hochspezifischen Eigenschaftskombinationen Grundvoraussetzung für viele 
technologische Durchbrüche, die erforderlich sind, um die Zukunftsaufgaben, denen 
sich unsere Gesellschaft stellen muss, bewältigen zu können.

Ziel der vorliegenden Studie ist, für die zentralen Bedarfsfelder Mobilität und Energie-
versorgung, ausgehend vom aktuellen Stand der Werkstofftechnik in Deutschland so-
wohl die Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen als auch die Stärken und Schwächen 
der deutschen Werkstoffkompetenz zu identifizieren. Konkrete Herausforderungen, 
Hemmnisse für die erforderlichen Innovationsprozesse oder Lücken in den betreffen-
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den Wertschöpfungsketten sollen für einzelne Themen exemplarisch dargestellt wer-
den. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen eine Wissensgrundlage bilden, die als Basis 
für Handlungsoptionen dienen kann mit dem Ziel, die Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen für Werkstoffinnovationen in Deutschland weiter zu verbessern. Gelingt 
dies, wird damit ein wesentlicher Beitrag zur Lösung der oben genannten globalen 
Herausforderungen geleistet und gleichzeitig der Technologiestandort Deutschland im 
globalen Wettbewerb gestärkt.

1.1  Werkstoffe als Schlüssel- und Querschnittstechnologie

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik stellen ein fachlich sehr breites For-
schungs- und Technologiefeld dar. Es ist eng verzahnt mit den naturwissenschaftlichen 
Grunddisziplinen Physik, Chemie und auch Biologie. Ein Großteil der Kompetenz- und 
Tätigkeitsfelder von Ingenieuren ist direkt oder indirekt mit materialwissenschaft-
lichen und werkstofftechnologischen Fragestellungen verknüpft. Dabei stehen Werk-
stoffe am Anfang der Wertschöpfungskette für ein breites Spektrum an Produkten. 
Dadurch kommt ihnen eine erhebliche wirtschaftliche Hebelfunktion zu. Sie sind der 
Schlüssel für Innovationen, die zu neuen oder verbesserten Produkten führen, effi-
zientere Herstellungsverfahren ermöglichen oder den Bedarf an kritischen Rohstoffen 
reduzieren.

Auch von der Bundesregierung werden die Entwicklung neuer Werkstoffe und die 
Erforschung neuer Materialien als essenzieller Innovationstreiber für nahezu alle 
Industriezweige gesehen. In der Hightech-Strategie der Bundesregierung, die die 
Grundlage für die bedarfsorientierte Forschungsförderung der verschiedenen Ressorts 
bildet, sind die Werkstofftechnologien als Schlüsseltechnologie fest verankert. Für 
alle dort genannten Bedarfsfelder – Klima/Energie, Gesundheit/Ernährung, Mobilität, 
Sicherheit und Kommunikation – sind Werkstofftechnologien wesentlicher „Treiber für 
Innovationen und die Grundlage für neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen“.1 
Diese Schlüsselfunktion wird auch im 10-Punkte-Programm zur Materialwissenschaft 
und Werkstofftechnik des Bundesministeriums für Bildung und Forschung deutlich.2 
Zum einen wird dort betont, dass Erkenntnisse aus der Materialwissenschaft die 
Voraussetzung für die Realisierung komplexer Systeminnovationen sind, zum anderen 
wird die Rolle der Werkstofftechnik als Innovationstreiber für Deutschlands indust-
rielle Schlüsselbranchen wie den Maschinenbau, die Chemie, die Feinmechanik und 
Optik, das Bauwesen und die Automobilindustrie herausgestellt. 

1 Die Bundesregierung: „Ideen. Innovation. Wachstum – Hightech-Strategie 2020 für Deutschland“,  
http://www.bmbf.de/pub/hts_2020.pdf (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

2 http://www.bmbf.de/pubRD/10-_Punkteprogramm_zu_Materialwissenschaft_und_Werkstofftechnik.pdf 
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Die Allgegenwärtigkeit der verschiedensten Materialien in unserer alltäglichen 
Erfahrungswelt führt allerdings auch dazu, dass sie in den vielfältigen Produkten, die 
wir nutzen, kaum wahrgenommen und ihre Existenz als selbstverständlich angesehen 
werden. Die Bedeutung der Erforschung und Entwicklung neuer Werkstoffe wird daher 
häufig unterschätzt, auch weil sie am Anfang der Wertschöpfungskette erfolgt und es 
oft zehn Jahre und länger dauert, bis daraus marktfähige Produktlösungen entstehen.

Die engen und vielfältigen Verzahnungen mit anderen wissenschaftlichen Diszipli-
nen und Technikbereichen sowie die Vielzahl von technischen, wirtschaftlichen und 
anwendungsspezifischen Randbedingungen erschweren die eindeutige Identifizierung 
von Innovationshemmnissen in der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Die 
vorliegende Studie soll dazu beitragen, solche Zusammenhänge aufzuzeigen, um 
Hemmnissen und strukturellen Problemen wirksamer entgegenwirken zu können.

1.2  Werkstofftechnologie in Deutschland im inter-
nationalen Vergleich

Für den globalen Wettbewerb um die Entwicklung und Umsetzung innovativer Werk-
stofftechnologien bringt der Standort Deutschland einerseits gute Voraussetzungen 
mit, muss sich andererseits aber auch erheblichen Risiken und Herausforderungen 
stellen, um den zukünftigen Entwicklungen gerecht zu werden.

Als positiv ist vor allem die wissenschaftliche Basis an deutschen Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu sehen. Insbesondere im Grundlagen-
bereich ist die deutsche Materialforschung traditionell stark und in vielen Teildiszi-
plinen auf internationalem Spitzenniveau angesiedelt. So sieht beispielsweise eine 
von Thomson Reuters durchgeführte bibliometrische Analyse wissenschaftlicher 
Publikationen im Bereich Materialwissenschaften Deutschland weltweit auf Rang vier 
bei der Anzahl von entsprechenden Veröffentlichungen in den letzten fünf Jahren. 
China führt dieses – rein quantitative – Ranking mittlerweile mit einem deutlichen 
Abstand vor den USA und Japan an. Die grundlagenorientierte Stärke der deutschen 
Materialforschung wird vor allem beim weltweiten Vergleich der Forschungsinstitu-
tionen in der Thomson-Reuters-Studie deutlich. Dort wird die Max-Planck-Gesellschaft 
(MPG) mit der zweithöchsten Gesamtzahl an Zitationen nach der Chinese Academy of 
Sciences geführt. Bei der Zitierhäufigkeit pro Artikel („citation impact“), die eher ein 
Maß für die Qualität und die Bedeutung der wissenschaftlichen Publikationen darstellt, 
rangiert die MPG ebenfalls in den vorderen Rängen unter verschiedenen amerikani-
schen Top-Universitäten.3 Darüber hinaus ist aber auch das breitgefächerte Spektrum 
an materialwissenschaftlicher und werkstofftechnischer Expertise an den zahlreichen 

3  J. Adams, D. Pendlebury (2011): „Global Research Report: Materials Science and Technology“,  
Thomson Reuters
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Hochschulinstituten und Lehrstühlen mit vielfältigen fachlichen Schwerpunkten sowie 
die anwendungsnahe Materialforschungskompetenz in den Instituten des Fraunhofer-
Verbundes Werkstoffe, Bauteile MATERIALS zu nennen.

Eine weitere wesentliche Stärke ist in den starken industriellen Anwendungsbran-
chen zu sehen, die eine große treibende Kraft für werkstoffbezogene Innovationen 
darstellen. Aus einer Patentanalyse der Boston Consulting Group geht hervor, dass die 
deutsche Materialforschung insbesondere auf den Fachgebieten besonders stark ist, 
in denen es große inländische Abnehmer gibt, z. B. bei Beschichtungen und Lacken 
für den Fahrzeugbau.4 In Deutschland liegt der Anteil des gesamten produzierenden 
Gewerbes am Bruttoinlandsprodukt seit Anfang der 1990er-Jahre stabil bei etwa 25 %. 
Damit unterscheidet sich Deutschland wesentlich von anderen Industrienationen, in 
denen der Produktionsanteil am BIP auf Kosten der Dienstleistungsbereiche in diesem 
Zeitraum kontinuierlich abgenommen hat und auf einem deutlich niedrigeren Niveau 
liegt. Zudem ist das verarbeitende Gewerbe in Deutschland auf qualitativ hochwertige, 
innovative Produkte ausgerichtet, denn darin liegt für Deutschland die wesentliche 
Chance, sich im globalen Wettbewerb insbesondere gegenüber Schwellenländern als 
Industriestandort weiterhin zu behaupten. So ist Deutschland wie kein anderes entwi-
ckeltes Land auf die Herstellung und den Export von forschungsintensiven Industrie-
produkten spezialisiert.5 Tatsächlich sind es insbesondere die forschungsintensiven 
verarbeitenden Industrien, also Hersteller von Gütern der Spitzen- und insbesondere 
der Hochtechnologie, die wesentlich zu der gegenwärtigen wirtschaftlichen Stärke 
Deutschlands beitragen und die rasche Erholung von der weltweiten Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2008/2009 ermöglicht haben. Diese Entwicklung wurde auch in anderen 
Industrienationen wie den USA und Großbritannien erkannt und hat dort zu einer 
Diskussion über die Stärkung der eigenen industriellen Basis nach deutschem Vorbild 
geführt. 6

4 Boston Consulting Group (2006): „Innovationsstandort Deutschland – quo vadis?“
5 H. Belitz, M. Clemens, M. Gornig, A. Schiersch, D. Schumacher (2010): „Wirtschaftsstrukturen, Produktivität 

und Außenhandel im internationalen Vergleich“, Studien zum deutschen Innovationssystem, Nr. 5-2010, 
Hrsg.: Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI)

6 H. Belitz, M. Gornig, A. Schiersch (2011): „Wertschöpfung und Produktivität wieder stark gestiegen“,  
DIW Wochenbericht, 17/2011, 5–10
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Bild 1. Anteil der Wirtschaftsbereiche am Bruttoinlandsprodukt in Deutschland. 
Der Anteil des produzierenden Gewerbes ist mit 26 % deutlich höher als in anderen Industrieländern.  
(Quelle: Statista, Statistisches Bundesamt)

Ebenfalls positiv sind der Qualifikationsgrad und die Motivation des Fachpersonals 
sowohl in den Forschungseinrichtungen als auch in den Unternehmen in Deutschland 
zu sehen. Die akademische Ausbildung in den verschiedenen fakultativen Angeboten 
der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik sowie in den angrenzenden naturwis-
senschaftlichen und ingenieurtechnischen Studiengängen wird auch im internationa-
len Vergleich als qualitativ hochwertig angesehen. Dies wird unter anderem an der 
offenbar großen Attraktivität deutscher Hochschulen für Studenten aus dem Ausland 
deutlich.7 Die hohe fachliche Kompetenz deutscher Materialwissenschaftler, Werk-
stoffingenieure und Facharbeiter sind ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor für den 
Technologiestandort Deutschland. Dabei ist zu beachten, dass sich die Anforderungen 
der Unternehmen an ihre Beschäftigten stetig weiterentwickeln und insbesondere 
der Bedarf an Spezialwissen, das nicht standardmäßig im Unternehmen verfügbar ist, 
weiter zunimmt.8

7 R. Kopp (2008): „Vom Material zum Produkt“, in: „acatech diskutiert: Werkstoffe als Motor für Innovationen“, 
Hrsg.: H. Höcker, Fraunhofer IRB Verlag, 25–38

8 A. Braun, A. Scheiermann, A. Zweck (2011): „Technologiestandort Deutschland 2020: Status Quo und 
Entwicklungsperspektiven für Ingenieure“, VDI Technologiezentrum (Hrsg.), Schriftenreihe Zukünftige 
Technologien Consulting Nr. 91, Düsseldorf
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Allerdings stellt eine nicht ausreichende Verfügbarkeit an Fachkräften für die Umset-
zung werkstofftechnologischer Innovationen auch ein potenzielles Risiko für die betref-
fenden Forschungseinrichtungen und Unternehmen und damit auch für den Standort 
Deutschland dar. Der nicht gedeckte Bedarf an Ingenieuren, von denen ein Großteil 
in einem werkstoffbezogenen Kompetenz- und Tätigkeitsfeld angesiedelt ist, hat zur 
Jahreswende 2011/2012 einen neuen Höchststand erreicht. Entgegen der saisonalen 
Abkühlung am Arbeitsmarkt stieg die „Ingenieurlücke“, also die Differenz aus offenen 
Stellen und arbeitslosen Ingenieuren, auf 80.400 an.9 Problematisch ist hier vor allem 
der Ersatzbedarf, der aufgrund der Altersstruktur der derzeit erwerbstätigen Natur-
wissenschaftler und Ingenieure mit relativ hoher Sicherheit mittelfristig prognostiziert 
wird. Im internationalen Vergleich ist Deutschland in den kommenden zehn Jahren 
am stärksten vom altersbedingten Ausscheiden hochqualifizierter Arbeitskräfte in der 
Industrie betroffen. Gleichzeitig liegt der Anteil jüngerer Menschen mit Hochschulab-
schluss an der altersgleichen Bevölkerung in Deutschland mit 29 % (in 2010) deutlich 
unter dem Durchschnitt aller Industrieländer von 39 %.10 Die allgemein kritische 
Nachwuchslage in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft, Technik) ist auch ein Kernproblem der werkstoffbasierten Forschung 
und Industrien. Hier werden vor allem die mangelnde öffentliche Wahrnehmung der 
Bedeutung der Werkstoffe, die Heterogenität und Intransparenz der Ausbildungsland-
schaft sowie die unzureichende Integration materialwissenschaftlicher und werkstoff-
technischer Inhalte in anderen Studiengängen als Ursache für den Nachwuchsmangel 
genannt.11 Erste Maßnahmen gegen diese Defizite wurden bereits ergriffen. So wurde 
zur Stärkung der material- und werkstoffbezogenen Fachdisziplin der Studientag Ma-
terialwissenschaft und Werkstofftechnik gegründet. Die Ziele dieser Vereinigung, der 
aktuell 37 Hochschulen angehören, sind u. a. die Erarbeitung eines deutschlandweit 
anerkannten integrativen Ausbildungskonzepts für die Fachdisziplin Materialwissen-
schaft und Werkstofftechnik, die Steigerung der Bekanntheit und Wahrnehmung der 
Fachdisziplin, die direkte Ansprache von Studieninteressierten und Multiplikatoren 
sowie die Bündelung und Bereitstellung von Informationen und Materialien zur Nach-
wuchsgewinnung.12

Weitere Herausforderungen und Hemmnisse, die die Innovationskraft der Werkstoff-
technologien in Deutschland gefährden, sind in nicht durchgängigen Wertschöp-

9 VDI (2012): „Ingenieurmonitor – Der Arbeitsmarkt für Ingenieure im Dezember 2011“, 01/2012
10 M. Leszczensky, A. Cordes, C. Kerst, T. Meister (2012): „Bildung und Qualifikation als Grundlage der 

technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands“, Bericht des Konsortiums „Bildungsindikatoren und 
technologische Leistungsfähigkeit“, Studien zum deutschen Innovationssystem, Nr. 1-2012, Hrsg.: 
 Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI)

11 Acatech (2008): „Materialwissenschaft und Werkstofftechnik in Deutschland“, acatech bezieht Position – 
Nr. 3, Fraunhofer IRB Verlag

12 http://www.stmw.de/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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fungsketten auf dem langen Weg „vom Material zum Produkt“13 und in der starken 
Fragmentierung und Zersplitterung der vielfältig vorhandenen Werkstoffkompetenzen 
zu sehen.14 Werkstoffinnovationen stehen am Beginn der Wertschöpfungskette und 
erfordern eine lange Vorlaufzeit. Bei der Entwicklung hin zum marktfähigen Bauteil 
oder Endprodukt bestehen vielfältige Risiken („Showstopper“), die den kommerziellen 
Durchbruch verhindern können, etwa bei der Bereitstellung geeigneter Fertigungsver-
fahren für eine wettbewerbsfähige Produktion in marktgerechten Stückzahlen oder 
der Integration eines neuen Werkstoffs in bestehende Produktionslinien. Das Problem 
der Synchronisation der verschiedenen am Innovationsprozess beteiligten Akteure aus 
Wissenschaft, Industrie und Politik ist im Werkstoffbereich durch den stark interdis-
ziplinären Charakter und die erforderliche vertikale Integration und Zusammenarbeit 
entlang den Wertschöpfungsketten besonders stark ausgeprägt.15 

In den letzten Jahren ist zudem das Problem einer potenziellen Verknappung nicht 
energetischer Rohstoffe in den Fokus des Interesses gerückt. Die Preise für nahezu 
alle mineralischen und metallischen Rohstoffe, die das Ausgangsmaterial für viele 
Werkstoffe darstellen, sind in der jüngeren Vergangenheit stark angestiegen und 
unterliegen einer großen Volatilität. Dabei ist das Problem in der Regel nicht in den 
begrenzten geologischen Vorkommen dieser Rohstoffe zu sehen. Vielmehr sind die 
schnell wachsende globale Nachfrage, die Konzentration auf wenige Rohstoffproduk-
tionsländer und -unternehmen sowie der zunehmende strategische und auch speku-
lative Umgang mit Rohstoffen im globalen Wettbewerb die entscheidenden Einfluss-
faktoren für diese Entwicklung. Prominentestes Beispiel ist die Gruppe der Seltenen 
Erden, die zu 97 % in China produziert werden, und von denen einige in verschiedenen 
Hochtechnologieanwendungen unersetzlich geworden sind. Dies betrifft etwa Neodym 
und Dysprosium für besonders leistungsfähige Dauermagnete in Elektroantrieben und 
Windrädern, Europium und Terbium als Leuchtstoffe für energieeffiziente Beleuch-
tungen und Displays oder Cer für optische Poliermittel. Aber auch Hightech-Metalle 
wie Germanium, Gallium, Indium, Niob, Kobalt, Tantal oder die Platingruppen-Metalle 
rücken in den Fokus der Rohstoffdebatte. Denn es besteht die Gefahr, dass für eine 
Reihe von Zukunftstechnologien – insbesondere auch in den hier betrachteten Feldern 
Mobilität und Energie – diese besonderen Elemente nicht in ausreichender Menge 
verfügbar sein werden oder für die betroffenen Unternehmen zu unkalkulierbaren 

13 Acatech (2008): „Materialwissenschaft und Werkstofftechnik in Deutschland“, acatech bezieht Position – 
Nr. 3, Fraunhofer IRB Verlag

14 K.-H. Lust, LTi Unternehmensgruppe (2008): „Zukunftsfeld Werkstofftechnologien“, Promotorenbeitrag zur 
13. Sitzung der Forschungsunion Wirtschaft Wissenschaft

15 I. Rollwagen (2008): „Zeit und Innovation“, transcript Verlag, Bielefeld
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Kostenrisiken werden.16, 17, 18, 19 Vor diesem Hintergrund hat sich die Notwendigkeit 
einer besonders effizienten Nutzung von Rohstoffen und Werkstoffen, der Schließung 
von Stoffkreisläufen durch Recycling und der Erforschung von Möglichkeiten zur 
Substitution kritischer Rohstoffe deutlich verschärft, woraus sich unmittelbar Auf-
gabenstellungen für die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik in Deutschland 
ergeben. Aber auch über die werkstofftechnologischen Fragen hinaus ergibt sich hier 
Handlungsbedarf auf politischer und wirtschaftlicher Ebene, um die Versorgung der 
deutschen Industrie mit Rohstoffen zu sichern. Die Rohstoffstrategie der Bundesregie-
rung greift dazu erste Maßnahmen zur Diversifizierung von Rohstoffbezugsquellen, 
zur politischen Flankierung und Entwicklungszusammenarbeit sowie zu bilateralen 
Rohstoffpartnerschaften mit rohstoffreichen Ländern auf.20

1.3 Auswahl und Abgrenzung der Themenschwerpunkte

Die verschiedenen Werkstoffklassen mit ihren jeweiligen Eigenschaften und spezifi-
schen Verarbeitungsverfahren einerseits und die Breite der unterschiedlichen Anwen-
dungsfelder, die auf neue Werkstoffe angewiesen sind, andererseits spannen einen 
großen Raum von werkstofftechnologischen Entwicklungspfaden und Wertschöp-
fungsketten auf. Um in der Analyse eine ausreichende Tiefe erreichen zu können, ist 
eine inhaltliche Fokussierung erforderlich. Das Hauptaugenmerk dieser Studie richtet 
sich daher auf Werkstoffinnovationen für die Anwendungsbereiche Mobilität und 
Energieerzeugung. Beide Bereiche stellen ein sehr breites Anwendungsspektrum mit 
großem Materialeinsatz dar, und beide sind in ihrer Wertschöpfung und technologi-
schen Bedeutung eng mit anderen Branchen wie der Elektro- und Elektronikbranche, 
Maschinen- und Anlagenbau sowie der Chemiebranche verzahnt. Die Konzentration 
auf diese beiden ausgewählten Branchen ermöglicht einen ersten Startpunkt für eine 
vertiefte Analyse und Bewertung der Werkstofftechnologien in Deutschland. Die Aus-
wahl der beiden Anwendungsfelder stellt keine Wertung gegenüber anderen wichtigen 
Anwendungsbereichen für neue Werkstoffe, z. B. die Medizintechnik, die Informations- 

16 Fraunhofer ISI, IZT (2009): „Rohstoffe für Zukunftstechnologien. Einfluss des branchenspezifischen 
 Rohstoffbedarfs in rohstoffintensiven Zukunftstechnologien auf die zukünftige Rohstoffnachfrage“, 
 Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart

17 Europäische Kommission (2010): „Critical raw materials for the EU. Report of the Ad-hoc Working Group on 
defining critical raw materials“

18 B. Achzet, A. Reller, V. Zepf, Universität Augsburg, C. Rennie, BP, M. Ashfield, J. Simmons,  
ON communication (2011): „Materials critical to the energy industry. An introduction“

19 L. Erdmann, S. Behrendt, IZT, M. Feil, adelphi (2011): „Kritische Rohstoffe für Deutschland. Identifikation 
aus Sicht deutscher Unternehmen wirtschaftlich bedeutsamer mineralischer Rohstoffe, deren Versorgungs-
lage sich mittel- bis langfristig als kritisch erweisen könnte“

20 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2010): „Rohstoffstrategie der Bundesregierung. 
Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung Deutschlands mit nicht energetischen mineralischen 
Rohstoffen“
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und Kommunikationstechnik oder das Bauwesen, dar. Die spezifischen Materialent-
wicklungsthemen dieser und weiterer relevanter Branchen sollen künftig in weiteren 
Werkstoffstudien betrachtet werden.

Die Auswahl der beiden großen Anwendungsfelder Mobilität und Energieversorgung 
erfolgte auf Basis mehrerer Kriterien. Eine flexible, sichere Mobilität und die bedarfs-
gerechte Versorgung mit Energie gehören zu den zentralen Bedürfnisfeldern unserer 
modernen Gesellschaft. Beide Felder stehen vor großen Herausforderungen, die sich 
vor allem aus dem Gebot einer nachhaltigen Entwicklung sowie aus globalen Mega-
trends, z. B. Bevölkerungswachstum, Verknappung von Ressourcen, demografischem 
Wandel oder Urbanisierung, ergeben. Sowohl bei der Gestaltung unserer Mobilität als 
auch in der Energieversorgung sind massive F&E-Anstrengungen erforderlich, um sie 
zukunftsgerecht, ressourcenschonend und umweltgerecht umzusetzen. Werkstoffe 
und die damit verknüpften Verfahren und Prozesse entlang den Wertschöpfungsketten 
vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt spielen dabei eine zentrale Rolle.

Ein weiteres Auswahlkriterium liegt in der wirtschaftlichen Bedeutung der Anwen-
dungsfelder für Deutschland begründet. Autos, Flugzeuge und verschiedenste Systeme 
zur Energiegewinnung werden von einer Vielzahl von großen und kleinen Unter-
nehmen in Deutschland entwickelt und produziert. Diese Branchen tragen damit in 
erheblichem Maße zur industriellen Wertschöpfung und damit zur wirtschaftlichen 
Stärke Deutschlands bei. Vor dem Hintergrund des globalen Wettbewerbsdrucks sind 
eine große Innovationsfähigkeit und intakte Wertschöpfungsketten in diesen Branchen 
notwendig, damit deutsche Unternehmen hier weiterhin erfolgreich sein können. 

Beide Bereiche – Mobilität und Energieversorgung – werden maßgeblich durch politi-
sche Rahmenbedingungen auf nationaler und internationaler, vor allem europäischer, 
Ebene beeinflusst. Dies sind zum einen marktwirtschaftliche Lenkungsinstrumente in 
Form von Steuern, Gesetzen und Verordnungen wie das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG), Ökosteuern, CO2-Verordnung für Pkw oder der Emissionsrechtehandel. Zum an-
deren sind dies politisch getragene, strategische Zielsetzungen wie etwa der nationale 
Entwicklungsplan Elektromobilität oder die im Energiekonzept der Bundesregierung 
manifestierte Energiewende. Schon daran wird deutlich, dass sich die technologischen 
Herausforderungen, bei der Energiefrage wie auch bei der zukünftigen Gestaltung der 
Mobilität nur im Zusammenspiel der Akteure in Forschung, Wirtschaft und Politik 
bewältigen lassen. 

Natürlich sind die notwendigen Innovationen nicht ausschließlich im Bereich der 
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik zu suchen. Der angestrebte Übergang zu 
einer nachhaltigen Energieversorgung und die Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse 
einer immer größeren Anzahl von Menschen erfordern auch Entwicklungen in vielen 
anderen Bereichen, vor allem aber auch Systeminnovationen, die die Infrastruktur 
betreffen. Auf Fragen wie die Möglichkeiten des Aufbaus eines flächendeckenden 
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Netzes für die Aufladung von Elektrofahrzeugen oder die Betankung von wasserstoff-
betriebenen Fahrzeugen soll hier aber nicht weiter eingegangen werden. Der Fokus 
der Betrachtungen soll hier allein auf die werkstoffbezogenen F&E-Fragestellungen 
gerichtet werden. Dies geschieht auch ganz bewusst aus der Beobachtung heraus, dass 
offenbar in der strategischen Gestaltung von Innovationsprozessen die Perspektive der 
zugrunde liegenden Technologien immer mehr hinter die Sichtweise auf die großen 
gesellschaftlichen Bedarfsfelder zurücktritt. Dies geht auch aus einer Vergleichsstu-
die internationaler Technologieprognosen hervor. In einer Zeitreihenbetrachtung der 
Themenfelder, die in Technologieprognosen verschiedener Industriestaaten vorrangig 
aufgegriffen werden, ist die „Materialtechnik“ von Platz 3 im Jahr 2004 auf Rang 10 
im Jahr 2010 zurückgefallen, während sich die bedarfsorientierten Themenfelder 
„Energie“, „Nachhaltigkeit und Umwelt“ sowie „Gesundheit und Ernährung“ im glei-
chen Zeitraum an die Spitze dieses Rankings setzten.21 Um dieser Entwicklung in der 
Wahrnehmung entgegenzuwirken, soll mit dieser Studie der Blick auf die Innovations-
beiträge der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik im Kontext der ausgewählten 
Anwendungsfelder Energie und Mobilität geschärft werden.

Auch wenn mit der Fokussierung auf die Felder Energie und Mobilität der Gegenstand 
der Studie gegen andere bedeutende Anwendungsbereiche abgegrenzt ist, kann hier 
für die Darstellung der werkstoffbezogenen F&E-Themen in diesen ausgewählten 
Bereichen kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Vielmehr soll anhand 
einzelner, besonders wichtiger Teilaspekte aufgezeigt werden, welche Bedeutung die 
Werkstoffe für diese großen gesellschaftlichen Zukunftsaufgaben haben, wie komplex 
die konkreten Fragestellungen sind und mit welchen Kompetenzen aus verschiedenen 
Fachrichtungen Lösungsansätze erarbeitet werden. 

1.4 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Studie

Die vorliegende Studie wurde auf der Basis eines systematischen Methodenmixes 
erarbeitet. Ein wesentliches Element zu Beginn war die Einbindung der ehrenamtlich 
tätigen Mitglieder der VDI-Gesellschaft Materials Engineering (VDI-GME). Im Rahmen 
einer per Email durchgeführten Befragung wurden sie gebeten, besondere werkstoff-
technologische Herausforderungen im Automobilbau, in der Luft- und Raumfahrt, 
in der Energieversorgung oder in der Energiespeicherung zu nennen, bei denen ein 
konkreter Handlungsbedarf besteht, um derzeitige oder künftige Innovationshemmnis-
se vermeiden zu können. Es bestand die Möglichkeit, aktuelle werkstoffliche Frage-
stellungen, die im Arbeitsumfeld von Forschung und Industrie bestehen, zu benennen 
und zu skizzieren sowie diese in die jeweiligen Branchen und Wertschöpfungsketten 

21 D. Holtmannspötter, S. Rijkers-Defrasne, C. Ploetz, S. Thaller-Honold, A. Zweck (2010): „Technologie-
prognosen – Internationaler Vergleich 2010“, VDI Technologiezentrum (Hrsg.), Schriftenreihe Zukünftige 
Technologien Consulting Nr. 88, Düsseldorf
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einzuordnen. Zudem konnten Angaben zu dem betroffenen Anwendungs- und Markt-
potenzial aufgezeigt werden, aktuelle F&E-Projekte genannt werden, die das jeweilige 
Problem adressieren, sowie eine Einschätzung zum Zeithorizont abgegeben werden, in 
dem eine Umsetzung zu erwarten ist. Ziel der Befragung war es, eine Sammlung von 
Teilthemen und Einschätzungen von den Experten zu erhalten, die in den betreffenden 
Bereichen in der Forschung oder Industrie aktiv sind. 

Insgesamt wurde der Email-Fragebogen an 346 Personen versandt. Im Rücklauf wur-
den 37 Beschreibungen von Herausforderungen, in den meisten Fällen mit Skizzie-
rung von Lösungsansätzen und Einschätzung des Anwendungs- und Marktpotenzials, 
erfasst. Auch wenn die Befragung nicht repräsentativ ist und das Ergebnis keines-
falls Vollständigkeit beanspruchen kann, ergibt sich daraus doch ein erstes Bild der 
zentralen aktuellen werkstofftechnologischen Herausforderungen in den betrachteten 
Anwendungsfeldern. Die Ergebnisse der Befragung bildeten die Grundlage für das 
Spektrum an konkreten werkstoffbezogenen Herausforderungen und F&E-Ansätzen, 
die in den folgenden Themenkapiteln dargestellt werden. 

Auf der Basis der Befragungsergebnisse aufbauend wurden weitere Recherchen 
durchgeführt. Dabei wurden einschlägige Studien, Fachliteratur und Tickermeldungen 
analysiert (Desk Research), aber auch auf Informationen von Fachkonferenzen und 
Expertengesprächen zurückgegriffen. Aus der Zusammenführung der Informationen 
aus Befragung und Recherche wurden Lösungsansätze, Themenschwerpunkte und 
F&E-Bedarf, insbesondere unter Berücksichtigung ingenieurtechnischer Leistungen, 
herausgearbeitet und bewertet.

Gegenstand der Studie sind Werkstoffinnovationen für die zukünftige Mobilität und 
Energieversorgung. Daher ist die inhaltliche Gliederung an diesen Anwendungsfeldern 
ausgerichtet und nicht an Werkstoffklassen oder bestimmten Technologien. Erst auf 
unterer Gliederungsebene werden z. B. unter der Überschrift Leichtbau verschiedene 
Leichtbauwerkstoffe nacheinander betrachtet. Werden eventuelle Gemeinsamkeiten 
mit anderen Anwendungsfeldern und Möglichkeiten für den Transfer von Erkenntnis-
sen oder die Nutzung von technologischen Synergieeffekten erkannt, wird darauf in 
dem jeweiligen Kontext hingewiesen. 

Das Feld Mobilität ist in die beiden Kapitel Automobilbau (Kapitel 2) und zivile 
Luftfahrt (Kapitel 3) unterteilt, das Feld Energieversorgung wird in Kapitel 4 behan-
delt. Die Kapitel beginnen mit einer kurzen Einführung in die jeweilige Markt- und 
Branchenstruktur in Deutschland, um so die wirtschaftlichen und industriellen 
Rahmenbedingungen zu erfassen. Anschließend werden werkstofftechnologische 
Herausforderungen, Lösungsansätze und F&E-Ziele zu verschiedenen Teilaspekten in 
Unterkapiteln, gegliedert nach Subthemenfeldern, beschrieben, wie sie im Rahmen 
der Befragung und der Recherchen ermittelt wurden. Dabei wird auf die konkreten 
Fragestellungen und Hemmnisse eingegangen, die sich bei der Entwicklung neuer 

http://www.vdi.de
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oder verbesserter Werkstoffe und deren Überführung in industrielle Anwendungen er-
geben. Abgeschlossen wird jedes Unterkapitel mit einer Zusammenfassung und einer 
kompakten Darstellung des jeweiligen werkstofftechnologischen F&E-Bedarfs.

Jeweils am Ende der drei Themenkapitel werden in einer Matrix das Innovationspo-
tenzial, der Reifegrad und die kritischen Erfolgsfaktoren für alle zuvor beschriebenen 
Teilbereiche kompakt dargestellt und bewertet. Diese Übersicht ist eine extreme 
Aggregation der Informationen, die zur schnellen Orientierung und groben Einordnung 
der Themen dient. Belastbare Aussagen sind aber nur in Verbindung mit den zugrunde 
liegenden Informationen aus den entsprechenden Textkapiteln zulässig.

In Kapitel 5 wird ein abschließendes Fazit gezogen, wobei vor allem auf die 
 Konsequenzen eingegangen wird, die sich für die Akteure im Innovationssystem 
der Material wissenschaft und Werkstofftechnik und den betreffenden Industrien in 
Deutschland ergeben. 

http://www.vdi.de
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2  Innovationspotenzial neuer 

 Werkstoffe für den Automobilbau

2.1 Markt- und Branchenstrukturen 

Die Automobilindustrie ist einer der bedeutendsten Industriezweige in Deutschland 
mit einer langen und sehr erfolgreichen Tradition. Mit einem Jahresumsatz in 2011 
von über 350 Mrd. Euro und 719.500 Beschäftigten gehört der Fahrzeugbau und die 
Herstellung von Fahrzeugteilen und Zubehör zu den größten Wirtschaftszweigen im 
Land. Dabei sind die Beiträge von branchenfremden Lieferanten von Vorprodukten 
etwa aus der Metall-, Kunststoff- oder Elektronikindustrie noch gar nicht mit be-
rücksichtigt. Denn der Automobilbau entfaltet eine signifikante Hebelwirkung auf 
branchenfremde Wirtschaftszweige und auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
Deutschlands. Der anhaltende Erfolg der deutschen Automobilindustrie gründet sich 
vor allem auf einer konsequenten Innovationsstrategie, starken Marken, effizienten 
Wertschöpfungsketten sowie qualifizierten und motivierten Mitarbeitern.22

Für die deutsche Automobilindustrie war 2011 ein Rekordjahr, in dem mit fast 5,9 Mio. 
Pkw so viele Autos in Deutschland produziert wurden wie nie zuvor. Im Jahr 2012 ging 
die Inlandsproduktion um 8,1 % auf knapp 5,4 Mio. Pkw zurück (siehe Bild 2). Damit 
konnte sich die Branche zwar vollständig von der Finanz- und Wirtschaftskrise und 
dem Absatztiefpunkt im Jahr 2009 erholen, erhielt aber durch die weltweit schwächere 
Konjunktur und die Eurokrise 2012 erneut einen Dämpfer. Diese Entwicklung wurde 
vor allem von der Nachfrage im Ausland getrieben, wie die Rekordmarke von 4,5 Mio. 
exportierten Fahrzeugen in 2011 und der Rückgang auf gut 4,1 Mio. in 2012 verdeut-
licht.23

Im Rahmen der fortschreitenden Globalisierung hat sich in den letzten Jahren auch 
die Landschaft der Automobilhersteller weltweit verändert. Die Branche ist hochkon-
zentriert und geprägt von wenigen großen Konzernen, während viele kleine Herstel-
ler sich nicht mehr eigenständig am Markt behaupten konnten und von den großen 
Unternehmen übernommen wurden. Mit etwa neun Millionen verkauften Autos ist der 
US-amerikanische Automobilkonzern General Motors (GM), zu dem Marken wie Buick, 
Chevrolet, Vauxhall und auch Opel gehören, im Jahr 2011 erstmals seit 2007 wieder 
an die Spitze der weltweit größten Fahrzeughersteller aufgestiegen. Die Volkswagen 
AG, die neben VW und Audi auch ausländische Marken wie Seat, Skoda, Bentley und 

22 Verband der Automobilindustrie (2012): „Jahresbericht 2012“
23 http://www.vda.de/de/zahlen/jahreszahlen/index.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Lamborghini unter einem Dach vereint, ist der zweitgrößte Fahrzeughersteller und 
hat damit den vorherigen Spitzenreiter Toyota, der aufgrund der Folgen der Tsunami-
katastrophe Anfang 2011 in Japan einen erheblichen Absatzrückgang hinnehmen 
musste, bereits überholt.24 Die übrigen deutschen Autohersteller Daimler, BMW und 
Porsche sind von den Verkaufszahlen her betrachtet zwar kleiner, bedienen aber mit 
ihren Modellen vorrangig Premiummarktsegmente, die weltweit eine große Nachfra-
gesteigerung erfahren und besonders große Gewinnmargen ermöglichen. Tatsächlich 
gehören die deutschen Automobilhersteller zu den profitabelsten Unternehmen ihrer 
Branche weltweit. Nachdem im Krisenjahr 2009 die Kapazitätsauslastung bei der Auto-
mobilproduktion in Deutschland auf unter 75 % zurückgegangen ist, stieg sie in den 
Folgejahren wieder auf über 80 % an.

Bild 2. Entwicklung der Produktions-, Export- und Neuzulassungszahlen von Pkw in Deutschland seit 2000. 
(Quelle: Eigene Darstellung; Zahlen: VDA)

Auch im Bereich der Automobilzulieferer sind mit der Robert Bosch GmbH und der 
Continental AG zwei große Global Player in Deutschland ansässig. Bosch hat im Jahr 
2011 in der Geschäftssparte Kraftfahrzeugtechnik erstmals mehr als 30 Mrd. Euro 
umgesetzt und ist damit der weltweit größte Automobilzulieferer. Allerdings ist die 
Struktur der deutschen Zulieferindustrie sehr stark durch kleine und mittelgroße Un-
ternehmen geprägt, die häufig in großem Maß von einem oder wenigen abnehmenden 
Autoherstellern abhängig sind. So sehen laut einer Befragung durch das Institut für 
Demoskopie Allensbach die Automobilzulieferer in Deutschland die größten aktuellen 

24 http://www.automobil-produktion.de/2011/11/volkswagen-und-hyundai-sind-die-grossen-gewinner-2011/ 
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Herausforderungen im zunehmenden Preisdruck seitens der Automobilhersteller, 
gefolgt von steigenden Rohstoff- und Energiepreisen sowie zunehmendem Konkur-
renzkampf beim Einkauf.25 Aber auch für den globalen Automobilzuliefermarkt wird 
mittelfristig ein kräftiges Wachstum erwartet. Bis 2015 soll das Volumen weltweit auf 
620 Mrd. Euro anwachsen, ausgehend von 515 Mrd. Euro im Jahr 2010.26

Die deutsche Automobilindustrie kann sich sowohl auf einen starken Markt im Inland 
als auch auf eine hohe Nachfrage aus dem Ausland stützen. Der deutsche Markt wird zu 
über 60 % von deutschen Marken bedient. Marktführer auf dem deutschen Pkw-Markt ist 
VW, gefolgt von Mercedes und BMW (einschließlich Mini). Die meisten Importfahrzeuge 
kommen aus Japan und Frankreich mit einem Marktanteil von jeweils etwa 10 %. 

Noch größere Bedeutung für die deutsche Automobilindustrie hat der Erfolg auf aus-
ländischen Märkten. Etwa drei Viertel der in Deutschland produzierten Autos gehen in 
den Export. Die wichtigste Exportregion der deutschen Autohersteller ist Westeuropa, 
gefolgt von Asien, Nord- und Südamerika und Osteuropa. Allerdings sind die Märkte 
in den Industriestaaten Westeuropas und in den USA gesättigt, sodass vor allem in 
den letzten Jahren zunehmend eine Verschiebung zu den Wachstumsmärkten in den 
sogenannten BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China zu beobachten ist. 
Diese Entwicklung hat sich auch aufgrund der schwachen konjunkturellen Entwicklung 
in vielen europäischen Staaten im Jahr 2012 noch verstärkt: Die Neuzulassungen gingen 
in Gesamteuropa um knapp 8 % zurück. Hingegen ist unabhängig von diesem langfristi-
gen Trend der Pkw-Markt in den USA im Jahr 2012 deutlich gewachsen, wobei deutsche 
Konzernmarken mit rund 1,27 Mio. verkauften Autos ein Plus von 21 % gegenüber dem 
Vorjahr erzielten. Ähnlich erfolgreich sind die deutschen Automobilhersteller auch in 
China, wo sie ihren Marktanteil zuletzt auf 22 % steigern konnten.27

Die positive Entwicklung der deutschen Automobilindustrie führt auch dazu, dass sich 
der in der Vergangenheit zu beobachtende Beschäftigungsrückgang nicht fortsetzen 
wird. Stattdessen ist ein leichter Anstieg der Beschäftigung in der Branche zu beobach-
ten. Auch die F&E-Ausgaben der deutschen Automobilbauer wachsen seit dem Krisen-
jahr 2009 wieder kontinuierlich an. Im Jahr 2011 betrugen die F&E-Investitionen der 
deutschen Automobilindustrie knapp 22 Mrd. Euro (einschließlich externer Aufwen-
dungen) und damit rund 11 % mehr als 2010.28

25 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/185739/umfrage/herausforderungen-fuer-automobilzulieferer-
in-deutschland/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

26 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/162994/umfrage/volumen-des-automobilzuliefermarktes-
weltweit-bis-2015/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

27 VDA (2013): „Internationale Automobilmärkte: BRIC-Staaten und USA auf Wachstumskurs – Westeuropa weiter 
schwierig“, http://www.vda.de/de/meldungen/news/20130116-2.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

28 VDA (2013): “Wissmann: Deutsche Automobilindustrie steigert erneut Forschungs- und Entwicklungs-
investitionen“, http://www.vda.de/de/meldungen/news/20130102-2.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Allerdings sieht sich die Automobilindustrie auch mit erheblichen Umbrüchen bei der 
globalen Mobilität konfrontiert. Weltweit wird die Regulierung im Klima- und Um-
weltbereich immer stärkeren Einfluss auf den Fahrzeugbau ausüben. Die angepeilten 
Obergrenzen für die Mengen an emittiertem CO2 stellen hier bereits einen wesentli-
chen Innovationstreiber für den Automobilbau dar (siehe Bild 3).29

Bild 3. Flottenbezogene CO2-Emissionen (bis 2009) und angestrebte Grenzwerte (2012 bis 2030) auf den 
 wichtigsten Automärkten weltweit (Quelle: KPMG)

Um die individuelle Mobilität von fossilen Kraftstoffen und lokalen Emissionen zu entkop-
peln, sollen Elektrofahrzeuge für den Massenmarkt entwickelt werden. Deutschland mit 
seiner starken Automobilindustrie will Leitmarkt und Leitanbieter für Elektromobilität 
werden. Bis zum Jahr 2020 sollen eine Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen 
unterwegs sein.30 Aber auch andere Länder, die wichtige Exportmärkte für die deutsche 
Automobilindustrie darstellen, haben sich ehrgeizige Ziele diesbezüglich gesetzt. So sollen 
im Jahr 2020 in China 11,9 Millionen Elektroautos fahren, in den USA drei Millionen 
und in Japan und Frankreich je zwei Millionen. Mit dem Einstieg in die Elektromobilität 
streben aber auch branchenfremde Akteure in den Markt, z. B. Stromversorger, die die 
notwendige Infrastruktur zum Aufladen zur Verfügung stellen. Durch die neuen Kom-
ponenten Batterie und Elektromotor, die den klassischen Verbrennungsmotor ersetzen, 
verschieben sich die Wertschöpfungsanteile zwischen den OEMs und den Zulieferern.

29 KPMG (2010): „The Transformation of the Automotive Industry: The Environmental Regulation Effect”.
30 Die Bundesregierung: „Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundesregierung“, 2009,  

http://www.bmbf.de/pubRD/nationaler_entwicklungsplan_elektromobilitaet.pdf (zuletzt aufgerufen am 
08.11.2013)
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Weitere Megatrends wie Individualisierung, demografische Entwicklung und Urbani-
sierung führen zu immer differenzierteren Kundenwünschen und Marktanforderun-
gen, die durch entsprechend zugeschnittene Produktpalletten bedient werden müssen. 
Besonders bei jüngeren Menschen in den Industrieländern ist zu beobachten, dass der 
Besitz eines Autos als Statussymbol gegenüber Smartphones oder Tablett-Computern 
an Wert verliert. Das Fahrzeug selbst tritt als Produkt immer mehr in den Hinter-
grund, während Mobilität als Dienstleistung auf Basis eines für den jeweiligen Bedarf 
zusammengestellten Mixes aus öffentlichen Verkehrsmitteln, Car-Sharing und anderen 
Mobilitätsangeboten in den Fokus des Interesses bei bestimmten Kundengruppen 
rückt. Die Hersteller müssen sich also auf flexiblere Besitz- und Nutzungsmodelle und 
an ein höheres Maß an damit verknüpften Dienstleistungen einstellen.31

Bei all diesen Entwicklungen sind Innovationen im Werkstoffbereich ein entschei-
dender Erfolgsfaktor für die Unternehmen der Automobilbranche. Eine von DuPont 
durchgeführte, internationale Befragung von Designingenieuren im Automobilsektor 
kam zu dem Ergebnis, dass den eingesetzten Materialien für den kommerziellen Erfolg 
von Produkten eine immer größere Bedeutung zukommt, insbesondere im Hinblick 
auf die Herausforderungen bezüglich Spritverbrauch und CO2-Emissionen zukünftiger 
Automodelle (siehe Bild 4). Für praktisch alle Systeme, Baugruppen und Komponenten 
eines Fahrzeugs sind Design und Entwicklung auch unmittelbar mit Fragen der Ma-
terialwahl verknüpft.32 Die Kosten im Automobilbau werden von den Materialkosten 
dominiert, deren Anteil am Bruttoproduktionswert in den verschiedenen Teilbranchen 
zwischen 56 % und 58 % beträgt.33 Für viele Rohstoffe und Vormaterialien besteht 
ein anhaltender Trend zu steigenden und gleichzeitig volatileren Preisen. Dement-
sprechend nimmt der effiziente Umgang mit Werkstoffen eine wichtige Rolle ein. 
Der direkte Energiekostenanteil ist zwar bei den Automobilbauunternehmen relativ 
gering, jedoch ist die Branche durch die Energieaufwendungen der zuliefernden Stahl-, 
Nichteisenmetall-, Kunststoff- und Glasindustrien auch von steigenden Energiepreisen 
betroffen.

31 Arthur D. Little (2009): „Zukunft der Mobilität 2020 – Die Automobilindustrie im Umbruch?“
32 DuPont Automotive (2011): „Materials are Critical to Reduce Dependence on Fossil Fuels, Reports DuPont 

Automotive/SAE Survey of Top Industry Issues“, http://www2.dupont.com/Automotive/en_US/news_
events/article20110404.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

33 Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung mbH (2011): „Die Automobilindustrie: Gute Wachstums-
perspektiven trotz zukünftiger Herausforderungen“, gws Themenreport 2011/2

http://www2.dupont.com/Automotive/en_US/news_events/article20110404.html
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Bild 4. Die Bedeutung von Materialien für den Erfolg von Produkten im Automobilsektor nimmt laut einer Umfrage 
unter Designingenieuren immer mehr zu (Quelle: modifiziert nach DuPont/SAE Survey of Top Industry Issues)

2.2 Herausforderungen, Lösungsansätze und F&E-Ziele

2.2.1	Leichtbau

Technologische Entwicklungen im Pkw-Bereich werden massiv getrieben durch die 
Zielsetzung, die CO2-Emissionen zu senken. Laut entsprechender EU-Verordnung soll 
der CO2-Ausstoß eines kontinuierlich steigenden Flottenanteils von neu zugelassenen 
Pkw ab 2012 im Mittel nicht mehr als 130 g/km betragen. Als Fernziel ist für das 
Jahr 2020 ein Grenzwert für alle Neuzulassungen von 95 g/km CO2 vorgegeben. Bei 
Nichteinhaltung der Grenzwerte sind von den betroffenen Fahrzeugherstellern Straf-
zahlungen zu leisten.34 In dem gesamten Bündel von Maßnahmen, die erforderlich 
sind, um eine signifikante Reduktion der durch den Autoverkehr verursachten CO2-
Emissionen zu erreichen, spielt die Verringerung des Fahrzeuggewichts eine zentrale 
Rolle. Das trifft auch dann zu, wenn man den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs 
einschließlich Fertigung und Recycling/Entsorgung betrachtet, da in der Nutzungspha-
se etwa 85 % der gesamten Treibhausgasemissionen anfallen. 36 % dieser Emissionen 
hängen von der Masse des Fahrzeugs ab. 100 kg Gewichtseinsparung bedeuten 0,3 bis 
0,5 Liter weniger Spritverbrauch auf 100 Kilometern. Und das heißt wiederum, dass 

34 http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/eu_verordnung_co2_emissionen_pkw.pdf  
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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acht bis zwölf Gramm weniger CO2 pro gefahrenem Kilometer freigesetzt werden. Da-
bei ist auch zu berücksichtigen, dass Gewichtseinsparungen an einzelnen Komponen-
ten und Baugruppen durch Sekundäreffekte dazu beitragen können, an anderer Stelle 
weitere Kilogramm einzusparen, etwa wenn durch das geringere Fahrzeuggewicht bei 
gleich bleibender Fahrleistung der Motor, der Tank oder das Fahrwerk entsprechend 
kleiner bzw. leichter ausgelegt werden können (sogenannter „Schneeballeffekt“).

Zum Gesamtgewicht eines durchschnittlichen Pkw trägt die Karosserie etwa 39 % bei, 
das Fahrwerk 25 %, Antrieb und Ausstattung je 15 % und die Elektronik 6 %. Dem-
entsprechend versucht man, in allen diesen Bereichen das Gewicht zu reduzieren, 
wobei insbesondere durch leichtere Werkstoffe und Bauweisen im Karosseriebau ein 
großes Potenzial zur Gewichtseinsparung besteht. In den vergangenen Jahren wurden 
Gewichtseinsparungen durch den Einsatz leichterer Werkstoffe stets durch die Ver-
besserung von Sicherheits-, Komfort und Fahrleistungseigenschaften sowie durch die 
Zunahme der Fahrzeuggröße kompensiert, sodass das Fahrzeugleergewicht in allen 
Modellreihen trotz Leichtbaumaßnahmen kontinuierlich zunahm. Erst bei den jüngsten 
Fahrzeugmodellen deutet sich an, dass dieser Trend erstmals gebrochen wird und der 
Gewichtsvorteil nicht durch sogenannte Rebound-Effekte aufgehoben wird. So ist etwa 
der neue A6 von Audi 80 kg leichter als sein Vorgängermodell.35

Eine weitere große Motivation zur Gewichtsreduzierung ergibt sich aus der angestreb-
ten Elektrifizierung des Antriebsstrangs bei der Neuentwicklung von Elektrofahrzeu-
gen. Denn die erforderlichen Batterien bedeuten eine erhebliche zusätzliche Masse. 
Eine Gewichtsreduktion durch Leichtbaulösungen führt bei einem Elektrofahrzeug 
entweder zu einer Erhöhung der Reichweite, also einer Verbesserung bei genau dem 
Merkmal, bei dem Elektroautos bislang Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor deutlich 
unterlegen sind. Oder aber es wird so die Möglichkeit geschaffen, bei gleich bleibender 
Reichweite die Batteriegröße zu reduzieren und somit weiteres Gewicht zu sparen und 
vor allem die hohen Kosten für den Energiespeicher zu senken. Alternativ kann eine 
durch Leichtbau erreichte Gewichtsersparnis auch „in einen größeren Innenraum oder 
in eine höhere Zuladung investiert“ werden.36

Allerdings müssen die neu eingesetzten Leichtbauwerkstoffe immer auch eine Reihe 
anderer Anforderungen erfüllen. Nur wenn bei Fragen der Sicherheit, Robustheit, 
Leistungsfähigkeit, Verarbeitbarkeit und nicht zuletzt bei den Kosten keine gravieren-
den Einbußen zu erwarten sind, wird auch tatsächlich zu einem leichteren Material 
gegriffen. Im Idealfall bringt das neue Material neben einem geringeren Gewicht noch 
weitere Verbesserungen bei den Gebrauchseigenschaften mit sich. Um den positiven 
Effekt von Leichtbaumaßnahmen auf die Umwelt ganzheitlich zu erfassen, ist zudem 

35 „Leichter Materialmix dreht die Gewichtsspirale im Fahrzeugbau zurück“, VDI nachrichten, 17.06.2011
36 http://www.automobil-industrie.vogel.de/oems/articles/293628/ (zuletzt aufgerufen am 14.11.2013)
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eine Ökobilanzierung über den gesamten Lebenszyklus von der Werkstoffherstellung 
und Fahrzeugproduktion über die Nutzungszeit bis zur Wiederverwertung erforderlich. 
Die Berücksichtigung all dieser Faktoren bei der komponentenweisen Auswahl neuer 
Leichtbauwerkstoffe wird unter dem Begriff „Intelligenter Leichtbau“ zusammengefasst.

2.2.1.1	Multimaterialbauweise
Da die werkstoffbezogenen Anforderungen sehr stark von der Funktion und dem 
Einsatzort des jeweiligen Bauteils im Fahrzeug abhängen, führt die bauteilbezogene 
Gewichtsoptimierung zu einer immer stärkeren Diversifizierung der Materialien im 
Fahrzeugbau. So wird der Schlüssel zu einer deutlichen Reduzierung des Fahrzeug-
gewichts vor allem in der Multimaterialbauweise gesehen. Dabei wird das Prinzip ver-
folgt, für jedes einzelne Karosserieelement bzw. jedes Bauteil den optimalen Werkstoff 
auszuwählen, der die jeweiligen Anforderungen mit dem geringsten Gewicht erfüllt. 
Gewichtsreduktion und Wirtschaftlichkeit stehen allerdings häufig in einem Zielkon-
flikt. So hat die 3c cost calculation consulting GmbH berechnet, wie viel ein Kilogramm 
Gewichtseinsparung maximal kosten darf, abhängig von der Fahrzeugklasse und der 
betreffenden Position im Fahrzeug, damit für den Hersteller eine wirtschaftliche Um-
setzung möglich ist (siehe Tabelle 1). Daraus geht hervor, dass in höherklassigen Fahr-
zeugen ein größerer Kostenzuwachs pro Kilogramm Gewichtseinsparung akzeptiert 
wird, bei Klein- und Kleinstwagen aber nur ein sehr kleiner Spielraum für den Einsatz 
leichterer und teurer Werkstoffe besteht. Insbesondere für Gewichtsreduzierungen im 
oberen Fahrzeugbereich, die zu einem tiefer liegenden Fahrzeugschwerpunkt führen, 
werden am ehesten höhere Materialkosten akzeptiert.37

Tabelle 1. Mehrkostengrenzen für ökonomisch akzeptable Maßnahmen zur Gewichtsreduktion abhängig von 
Fahrzeugklassen und Bauteilposition (Quelle: c3 cost calculation consulting GmbH)

Fahrzeugsegment Mehrkostengrenze	je	kg	Gewichtseinsparung	in	€
vorne	unten hinten	unten oberhalb	

	Motormitte
Luxusklasse 2,1 3,4 7,1
Oberklasse 1,7 2,8 5,7
Obere Mittelklasse 1,3 2,1 4,2
Mittelklasse 0,8 1,4 2,8
Kleinwagen 0,3 0,6 1,1
Kleinstwagen – 0 –

Um die zusätzlichen Kosten in Grenzen zu halten, sodass auch bei Großserienfahr-
zeugen im mittleren Marktsegment Leichtbaulösungen umgesetzt werden können, 
bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes zur Optimierung, der neben der Auswahl und 

37 http://www.automobil-produktion.de/2011/04/kosten-fuer-cfk-bauteile-um-90-prozent-senken/  
(zuletzt aufgerufen am 14.11.2013)
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Entwicklung der Werkstoffe auch am Leichtbau orientierte Konstruktionskonzepte 
und die erforderlichen Fertigungstechnologien in die Betrachtung mit einbezieht. Wie 
entscheidend die Frage der Wirtschaftlichkeit ist, wird auch daran deutlich, dass Fahr-
zeughersteller neue Materiallösungen in bestimmten Modellen bzw. Fahrzeugklassen 
auf unterschiedliche Weise umsetzen.

Dem Multimaterialansatz folgend ergibt sich eine breite Palette an Leichtbauwerkstof-
fen, die für den Einsatz im Fahrzeugbau infrage kommen. Der Materialmix in einem 
modernen Pkw hat sich in den vergangenen Jahren bereits deutlich gewandelt und 
wird sich auch künftig weiter verändern. Dabei ist zu beobachten, dass der Anteil 
von leichten Materialien, wie Kunststoffe, Verbundmaterialien und die Leichtmetalle 
Aluminium und Magnesium, tendenziell zunimmt, während der Anteil von konventi-
onellem Stahl zurückgeht. Aber auch mit innovativen hochfesten Stählen lassen sich 
durch geringere Wandstärken Leichtbauziele erreichen. Die Weiterentwicklung der 
verschiedenen Leichtbauwerkstoffe mit ihren spezifischen Eigenschaftsprofilen und 
deren immer komplexere Kombination in Bauteilen und Konstruktionen stellen große 
technologische Herausforderungen dar und resultieren in einem hohen F&E-Bedarf 
entlang den Wertschöpfungsketten.

Bild 5. Materialzusammensetzung eines Pkw im zeitlichen Vergleich. 
Leichtbauwerkstoffe wie hochfeste Stahlsorten, Leichtmetalle, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe verdrängen 
zunehmend konventionellen Stahl, der damit seine dominierende Rolle verliert (Quelle: modifiziert nach U.S. 
Department of Energy)

Im Rahmen des EU-Projekts SuperLightCar wurde eine Karosseriestruktur entwickelt, 
die das Leichtbaupotenzial einer konsequenten Mischbauweise demonstriert. Das 

http://www.vdi.de
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Ergebnis ist eine Karosserie, die zu 53 % aus Aluminium-Guss-, Blech- und Profilteilen 
besteht, zu 36 % aus Stahl unterschiedlicher Güten, zu 7 % aus Magnesium und zu 4 % 
aus langfaser- und carbonfaserverstärkten Kunststoffen. Mit diesem Materialmix wiegt 
die Rohkarosserie nur noch 180 kg und ist damit um 35 % leichter als die Referenz-
struktur eines VW Golf V aus Stahl (siehe Bild 7).38

Das Projekt zeigt allerdings auch, dass der massive Einsatz von Leichtbaumaterialien 
unweigerlich zu Mehrkosten führt. Die Karosserie mit dem beschriebenen Material-
mix würde etwas mehr als doppelt so viel wie die Standardausführung kosten. Dabei 
verteilen sich die Mehrkosten in unterschiedlichem Maße auf die verschiedenen 
Komponenten und Werkstoffe. Insbesondere bei den Bauteilen aus Magnesium und 
faserverstärkten Kunststoffen wird aber erwartet, dass sie mittelfristig noch nicht in 
Serienfahrzeugen umgesetzt werden können.

Bild 6. Mischbauweise als übergeordneter Trend für den Leichtbau von Serienfahrzeugen (Quelle: K. Dröder, M. 
Goede, Volkswagen AG)

In einem „Open Source“-Projekt hat das Entwicklungsunternehmen EDAG gemeinsam 
mit Partnern aus der Zuliefer- und Werkstoffindustrie ein leichtes Konzeptfahrzeug 
in optimierter Mischbauweise entwickelt. Das Multimaterialkonzept des sogenann-
ten „Light Car“ beinhaltet einen Aluminium-Spaceframe mit Strangpressprofilen, 
Aluminium-Sandgussteile, Dualphasenstähle, teilweise gehärtete Bor-Mangan-Stähle, 
dünnwandige und höherfeste Stahlgussteile, endlosfaserverstärkte Thermoplaste und 
ein hohes Maß an mechanischer Fügetechnik. Das Projekt soll zeigen, wie durch die 
Auswahl der Werkstoffe und Bauweisen ein möglichst geringes Fahrzeuggewicht 

38 http://www.superlightcar.com (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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erreicht werden kann. Aus technologischer und wirtschaftlicher Sicht ist das Konzept 
vor allem für Elektrofahrzeuge in kleinen Stückzahlen geeignet.39

Im Rahmen des Förderprojekts Light-E-Body soll eine ressourcensparende, leichte und 
großserientaugliche Multimaterial-Karosserie speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt 
werden. Ford und Volkswagen sowie andere Industriepartner und Forschungsinsti-
tute arbeiten hier gemeinsam an einem Karosseriekonzept, das durch konsequente 
Multimaterialbauweise zu einem möglichst geringen Fahrzeuggewicht beiträgt und 
dabei auch eine sichere und gewichtsoptimierte Integration der Batterie ermöglicht. 
Ein Schwerpunkt liegt dabei auch auf der Entwicklung geeigneter Simulationsmetho-
den. Zudem erfordern neue Materialkombinationen die Entwicklung entsprechender 
Fügeverfahren.40

Bild 7. Prototyp einer Leichtbaukarosserie aus einem Materialmix aus Aluminium, Stahl, Magnesium und 
Faserverbundwerkstoffen (Quelle: http://www.superlightcar.com)

2.2.1.2	Hybridbauteile
Potenzial zur Gewichtseinsparung ergibt sich auch durch die Kombination von 
zwei oder mehreren unterschiedlichen Werkstoffen innerhalb eines Bauteils, einem 
sogenannten Hybridbauteil. Häufig werden hier Kunststoffe und Metalle in einem 
Bauteil miteinander vereint. Ziel dabei ist, dass die unterschiedlichen Werkstoffe 

39 „Leichtbau durch kluge Materialauswahl und Bauweise“, AUTOMOBIL INDUSTRIE, 25.02.2010, S. 28
40 http://www.springerprofessional.de/konsortium-entwickelt-leichtbaukarosserie-fuer-e-fahrzeuge-

 15018/3951690.html (zuletzt aufgerufen am 14.11.2013)
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ihre jeweiligen vorteilhaften Eigenschaften unter minimalem Materialeinsatz in dem 
Bauteil vereinen. Im Falle eines Hybridbauteils aus Metall und Kunststoff  liefert die 
metallische Komponente eine hohe Steifigkeit, während der Kunststoff etwa durch 
eine rippenartige Anordnung die Gesamtfestigkeit des Bauteils erhöht und zusätzlich 
angespritzte Halterungen aufweisen kann. Durch diese Materialkombination kann ein 
derartiges Hybridbauteil bis zu 40 % leichter sein im Vergleich zu einer rein metalli-
schen Bauweise. Zudem führt die Möglichkeit zur Funktionsintegration in Hybridbau-
teilen dazu, dass die Zahl der Prozessschritte im Karosserierohbau reduziert werden 
kann. Dies erfordert aber auch eine engere Zusammenarbeit der Forscher, Entwickler 
und Konstrukteure aus den verschiedenen Werkstoffbereichen.41

Die Entwicklung von Hybridstrukturen ist eng mit der Entwicklung der entsprechenden 
Herstellungsverfahren verknüpft, die den spezifischen Anforderungen und Einschrän-
kungen der beteiligten Werkstoffe gleichermaßen gerecht werden müssen. So ist im 
sogenannten In-Mould-Assembly-Verfahren die Herstellung von Hybridbauteilen aus 
Metall und Kunststoff in einem Arbeitsgang möglich. Dazu werden dünne tiefgezogene 
Metallprofile mit Polyamid-Verrippungen überspritzt. Mittels Durchbrüchen, Versickun-
gen und Umspritzen werden die beiden Werkstoffe kraft- und formschlüssig miteinander 
verbunden. Mit dieser Hybrid-Verbundtechnologie werden mittlerweile zahlreiche leichte 
und hochbelastbare Strukturbauteile für den Fahrzeugbau hergestellt.41

Von Audi wurde in Zusammenarbeit mit Lanxess eine Reserveradmulde für den A8 
in Hybridbauweise auf Basis von glasfaserverstärktem PA6 mit Aluminiumeinlegern 
entwickelt. Neben der Reduktion von Kosten, Gewicht und Komplexität (ein Teil statt 
vorher 15) gegenüber herkömmlichen Metallkonstruktionen, nimmt die Reserverad-
mulde das Gewicht zahlreicher Anbauteile auf und trägt wesentlich zur Torsionssteifig-
keit der Karosserie bei.42

Als neuer Trend in der Hybridtechnologie ist die Kombination von glasfaserverstärkten 
Kunststoffen mit Einlegern aus Organoblechen, also endlosfaserverstärkten Halbzeu-
gen mit thermoplastischer Matrix (siehe Seite 58), zu beobachten. Diese Materialkom-
bination verspricht ein besonders geringes Bauteilgewicht bei hoher Festigkeit, Stei-
figkeit und Energieabsorption, was sie z. B. für den Einsatz in Frontends interessant 
macht. Weitere Vorteile bestehen in der hohen Designfreiheit und dem vergleichswei-
se geringen Aufwand bei der Fertigung im One-Shot-Prozess ohne Nachbearbeitung. 
Gegenüber Hybridbauweisen mit Metalleinlegern entfällt das Problem der Korrosion.42

41 http://www.maschinenmarkt.vogel.de/themenkanaele/produktion/umformtechnik/articles/156988/  
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

42 T. Malek, F. Lutter (2011): „Hybride Materiallösungen – Die Entwicklung – Gestern, heute und morgen“, 
Beitrag zum Innovationsforum thermocomp, Chemnitz, 29./30. Juni 2011
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Im Rahmen des DFG-Sonderforschungsbereichs SFB 639 wurde eine 2/3-Sitzschale 
für die Rückbank des VW Tiguan als thermoplastische Hybridstruktur zur Herstellung 
im Pressverfahren in nur einem Fertigungsschritt entwickelt. Das Bauteil besteht aus 
langfaserverstärktem Polypropylen mit örtlichen endlosglasfaserverstärkten Inserts 
und einer belastungsangepassten Rippenstruktur. So konnte nicht nur eine Gewichts-
reduzierung von 2 kg sondern auch eine Vereinfachung bei der Fertigung erreicht wer-
den, denn das entsprechende Serienbauteil in Stahlbauweise wird aus fünf Einzelteilen 
zusammengeschweißt.43

Um die Hybridtechnologie weiter voranzutreiben und hierbei vor allem die Zusammen-
arbeit zwischen Wissenschaft und Industrie zu intensivieren, startete im Oktober 2010 
das BMBF-geförderte Innovationsforum „Hybridteile: Innovative Technologien für den 
Leichtbau“. In einem branchen- und netzwerkübergreifenden Ansatz sollen Forscher, 
Entwickler und Hersteller aus der Region Mitteldeutschland dabei unterstützt werden, 
gemeinsame Aufgaben, Abläufe und Projekte zu entwickeln sowie die Hybridtechno-
logie in der Aus- und Weiterbildung stärker zu verankern. Ziel ist es, den beteiligten 
Unternehmen in diesem innovativen Technologiefeld nachhaltige wettbewerbliche 
Vorteile zu verschaffen und ihre Position am globalen Markt zu stärken.44

2.2.1.3	Hoch-	und	höchstfeste	Stähle
Der wichtigste Werkstoff für den Karosseriebau von Serienfahrzeugen ist immer noch 
Stahl. Die immer höheren Anforderungen des Fahrzeugleichtbaus und die wachsende 
Konkurrenz durch andere Werkstoffe mit geringerem spezifischem Gewicht, vor allem 
Aluminium, haben zu einem enormen Entwicklungsschub bei den Stahlherstellern 
geführt. Das übergeordnete Ziel dabei ist, Stähle mit immer höherer Festigkeit und 
gleichzeitig guten Umformeigenschaften zu entwickeln. Denn mit einem festeren 
Stahl kann ein Bauteil mit entsprechend geringeren Wandstärken ausgelegt werden, 
wodurch im Vergleich zu herkömmlichem Stahl ein Gewichtsvorteil entsteht. Aufgrund 
der geringeren Herstellungskosten und vorteilhaften Crasheigenschaften gegenüber 
Leichtmetallen oder gar Faserverbundkunststoffen liefern solche Lösungen mit hoch- 
und höchstfesten Stahlsorten für den intelligenten, wirtschaftlichen Leichtbau in der 
Großserie einen wesentlichen Beitrag. Mittlerweile sind weit über 2000 Stahlsorten 
mit verschiedensten Materialeigenschaften für unterschiedliche Anwendungen am 
Markt verfügbar und erlauben eine fein justierte Werkstoffauswahl für einzelne 
Karosserie- und andere Fahrzeugkomponenten entsprechend dem Multimaterial-
konstruktionsansatz.

Dual- und Mehrphasenstähle, bei denen durch eine gezielt manipulierte Gefügestruk-
tur Festigkeiten bis zu 1000 MPa erreicht werden, sind schon seit längerer Zeit verfüg-

43 http://www.tu-dresden.de/mw/ilk/sfb639/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
44 http://www.hybrid-mitteldeutschland.de/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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bar. Allerdings sind sie hinsichtlich ihrer Verformbarkeit klassischen Tiefziehstählen 
deutlich unterlegen. Daher wurden vor einigen Jahren manganhaltige Stahlsorten 
entwickelt, die in ihrer Festigkeit herkömmlichen Dualphasenstählen mindestens 
ebenbürtig sind, dabei aber je nach Mangananteil in der Legierung eine deutlich 
höhere Dehnbarkeit aufweisen. Damit können sie nicht nur leichter in eine komplexe 
Bauteilform gebracht werden, sondern auch im Fall eines Crashs mehr kinetische 
Energie durch Verformung aufnehmen. 

Aktuell erleben Mehrphasenstähle, die in Warmumformverfahren umgeformt und 
ausgehärtet werden, einen Boom. Dabei handelt es sich um Mangan-Bor-Stähle, die 
zunächst als relativ weiche Platinen vorliegen, in einem Ofen auf 880 °C bis 950 °C 
erhitzt und dann in einem speziellen Presswerkzeug geformt und sehr schnell abgekühlt 
werden. Aufgrund der hohen Prozesstemperatur zeigt der Werkstoff ein exzellentes 
Umformverhalten. Die schnelle Abkühlung und die Legierungselemente Mangan, Bor 
und Kohlenstoff lassen in dem Material eine Gefügestruktur entstehen, die Festigkeiten 
bis 1500 MPa erreicht. Warmumgeformte Stahlbauteile zeigen zudem kaum Eigenspan-
nungen und sind sehr maßhaltig. Als Schutzschichten gegen Verzunderung werden 
meist Aluminium-Silizium-Beschichtungen eingesetzt. Durch die extrem hohe Festigkeit 
kann gegenüber herkömmlichen Stählen deutlich an Gewicht gespart werden. Allerdings 
weisen warmumgeformte Stähle nur eine sehr geringe Restbruchdehnung auf, sodass sie 
sich nicht für Bauteile eignen, die im Crashfall die Energie durch Verformung absorbie-
ren sollen. Daher werden die warmumgeformten Mangan-Bor-Stähle mit anderen Stahl-
sorten in sogenannten Tailored Blanks zusammengesetzt und laserverschweißt. Typische 
Anwendungsgebiete für warmumgeformte Tailored Blanks im Fahrzeugbau sind etwa 
B-Säulen, Längsträger und Tunnelverstärkungen. In aktuellen Fahrzeugen werden in der 
Karosserie bereits 5 % bis 15 % warmumgeformte Stähle eingesetzt. Es wird erwartet, 
dass dieser Anteil in den nächsten Jahren auf bis zu 30 % ansteigen wird und dass nicht 
nur im Karosseriebau, sondern auch im Fahrwerksbereich warmumgeformte Bauteile 
zum Einsatz kommen werden. Dazu wird an der Kombination der Warmumformung mit 
anderen Umformtechniken gearbeitet. In der Forschung werden bereits warmumgeform-
te Stahlsorten mit Festigkeiten von 2000 MPa erreicht.45

Die deutsche Industrie zieht sich allerdings aus der Tailored Blanks-Technologie 
vorwiegend aus Kostengründen zurück. So verkaufte ThyssenKrupp sein Tochterun-
ternehmen Tailored Blanks GmbH im Herbst 2012 an den chinesischen Konkurrenten 
Wuhan Iron and Steel (Wisco).46 Der neue Eigentümer will aber den Produktionsstand-
ort in Deutschland weiter betreiben.

45  http://www.stahl-info.de/medieninformationen/Archiv/pm_heisses_eisen_warmumgeformte_staehle.asp 
(zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)

46 http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/konzerntochter-thyssen-krupp-verkauft-tailored-
blanks-nach-china/7192122.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Mit dem Tailored-Tempering-Verfahren hat die ThyssenKrupp Umformtechnik GmbH 
die Warmumformtechnologie noch weiterentwickelt. Während mit der oben beschrie-
benen Warmumformung nur Bauteile hergestellt werden können, die überall gleich 
fest aber auch gleich spröde sind, besteht mit Tailored Tempering die Möglichkeit, Tei-
le zu produzieren, die in Teilbereichen auch eine höhere Restbruchdehnung besitzen. 
Dies wird durch ein neu entwickeltes Umformwerkzeug erreicht, das flexibel heizbar 
ist und so die Herstellung von Bauteilen mit lokal unterschiedlichen Dehnungs- und 
Festigkeitseigenschaften erlaubt. So können nun sicherheitsrelevante Bauteile wie die 
B-Säule in einem einzigen Arbeitsschritt aus einem homogenen Stahlblech hergestellt 
werden. Dabei erhalten die oberen zwei Drittel des Bauteils bei der Warmumformung 
eine hohe Festigkeit, um so die Fahrgastzelle zu stabilisieren, während das untere 
Drittel dehnbar bleibt und sich im Fall eines Aufpralls zur Energieaufnahme  verformen 
kann. Der Übergangsbereich zwischen hochfesten und dehnbaren Zonen ist mit 
15 mm bis 60 mm sehr schmal und hängt von der Wanddicke ab. Prinzipiell lassen 
sich mit dem Verfahren auch Bauteile fertigen, bei denen sich feste und dehnbare 
Zonen mehrfach abwechselnd aneinanderreihen.47

Bild 8. Die Verwendung von Warmumformteilen in der Automobilindustrie wird in den kommenden Jahren 
weiterhin stark zunehmen (Quelle: Stahl-Informations-Zentrum/Schuler SMG)

47 http://www.iw-online.de/index.php?id=5470&einzelbeitrag=1&abid=a1_2 (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Bild 9. B-Säule, die durch partielle Warmumformung Teilbereiche mit unterschiedlichen mechanischen 
Eigenschaften aufweist und so zu einer besseren Crashsicherheit beiträgt (Quelle: Stahl-Informations-Zentrum/
ThyssenKrupp Steel Europe)

Die Untersuchung von Legierungssystemen und die Entwicklung neuer Stahlsorten 
erfolgt immer systematischer, zielgerichteter und interdisziplinärer. Dabei sind vor al-
lem Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen der inneren Mikrostruktur und 
den mechanischen Eigenschaften als Strukturwerkstoff entscheidend. So werden z. B. 
im Rahmen des DFG-geförderten Sonderforschungsbereichs „Stahl ab-initio“ (SFB 761) 
von Forschern an der RWTH Aachen und am Max-Planck-Institut für Eisenforschung in 
Düsseldorf Zusammensetzungen aus Eisen, Mangan und Kohlenstoff systematisch un-
tersucht, um neue, noch leistungsfähigere Stahlsorten für Großserienanwendungen zu 
finden. Dazu werden die strukturellen Eigenschaften der verschiedenen Legierungen 
zunächst auf atomarer Skala modelliert und das mechanische Verhalten auf größeren 
Skalen simuliert, bevor dann Prozesse entwickelt werden, um Proben dieser Materiali-
en herzustellen, die anschließend im Labor untersucht und evaluiert werden.48

Mit dem InCar-Projekt hat ThyssenKrupp einen modularen Baukasten für innovative 
anforderungsgerechte Leichtbaulösungen für unterschiedliche Bauteile und Baugrup-
pen auf der Basis unterschiedlicher Stahlsorten entwickelt, von denen einige bereits 
oben beschrieben wurden. Ziel ist es, den Kunden in der Automobilindustrie ein brei-
tes Spektrum innovativer Technologien mit hohem Reifegrad zur Verfügung zu stellen, 
die eine beschleunigte Umsetzung in die Serienfertigung in den Bereichen Karosserie, 
Fahrwerk und Antrieb ermöglichen. Dabei werden neben der reinen Gewichtsreduzie-
rung auch die Wirtschaftlichkeit, Funktionalität, Emissionsreduzierung und Sicherheit 

48 http://abinitio.iehk.rwth-aachen.de/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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als wichtige Kundenziele gleichermaßen berücksichtigt. Alle der über 30 Einzellösun-
gen werden an einer herstellerneutralen, qualitativ hochwertigen Referenz hinsichtlich 
ihrer Gewichts-, Kosten- und Funktionsvorteile gemessen.49

Herausforderungen für eine noch intensivere Nutzung von hoch- und höchstfesten 
Stählen im Fahrzeugleichtbau bestehen vor allem beim Thema Korrosion, bei der 
Weiterentwicklung geeigneter Fügetechniken, hier vor allem für die Kombination 
mit anderen Werkstoffen, und bei der Bereitstellung von Tools für die Auslegung und 
Qualitätssicherung.

Innovative Stahlsorten, die durch ihre hohe Festigkeit dünnwandigere Bauteilausfüh-
rungen ermöglichen, bringen auch im Vergleich zu herkömmlichen Stählen andere 
Korrosionseigenschaften mit. So sind etwa hochfeste Mehrphasenstähle insbesondere 
anfällig für wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion. Bauteile aus Stählen, die 
eine bestimmte Festigkeit überschreiten, können durch diese Art von Korrosion unter 
Zugbelastung und Einfluss von Wasserstoff plötzlich und unvermittelt Risse bilden, 
die bis zum spröden Versagen des Bauteils führen können. Dabei sorgt Wasserstoff, 
der durch Kerben an der Oberfläche in den Werkstoff diffundiert, für eine Schwächung 
der Bindungen zwischen den Eisenatomen und verursacht ein kontinuierliches Riss-
wachstum ohne plastische Verformung. Die Gefahr eines solchen korrosionsbedingten 
Bauteilversagens sicher vorherzusagen und zu verhindern ist Gegenstand aktueller 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit.50, 51 

Um auch hochfeste warmumgeformte Bauteile gegen Korrosion zu schützen,  werden 
Schutzschichten benötigt, die den bei der Warmumformung auftretenden hohen 
Temperaturen standhalten. Mit dem von ThyssenKrupp Steel Europe entwickelten 
Korrosionsschutz GammaProtect kann beispielsweise der Schmelzpunkt der Schicht 
auf 870 °C im Vergleich zu reinem Zink deutlich erhöht werden. Dabei ist der Zinkan-
teil in der Schutzschicht immer noch hoch genug, um eine ausreichende kathodische 
Korrosionsschutzwirkung zu erzielen.52

Neue Probleme ergeben sich auch bei der Qualitätssicherung von Leichtbaukonstruk-
tionen mit hoch- und höchstfesten Stählen. So zeigt sich beispielsweise, dass je fester 
Stahlwerkstoffe sind, sie desto anfälliger für die Entstehung von Kaltrissen während 
der Abkühlung von Schweißverbindungen sind. Ein Team von Wissenschaftlern am 

49 „Das InCar-Projekt von ThyssenKrupp“, ATZ extra, November 2009
50 S. Kühn, F. Unterumsberger, M. Pohl: „… Und wenn sich der Wasserstoff nicht nur im Tank befindet?“, 

Rubin Sonderheft 11, 74–81
51 S. Kühn: „Einfluss von diffusiblem Wasserstoff auf die mechanischen Eigenschaften von hochfesten Mehr-

phasenstählen unter der Berücksichtigung der Kaltverfestigung“, Dissertation, Ruhr-Universität Bochum, 
2011

52 „GammaProtect: Korrosionsschutz für die Warmumformung“, compact 3/2011, 22–23

http://www.vdi.de


42 Innovationspotenzial neuer  Werkstoffe für den Automobilbau

www.vdi.de

Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik (IWM) in Freiburg und an der BTU Cottbus 
hat ein neues Verfahren entwickelt, mit dem sich kritische Bereiche für die Entstehung 
solcher Kaltrisse schon während der Entwurfsphase eines Bauteils vorhersagen lassen. 
Das entsprechende Computermodell erfasst alle relevanten Parameter wie Wasserstoff-
gehalt, Eigenspannungen, Materialgefüge und die beim Schweißprozess auftretenden 
großen Temperaturgradienten. Abhängig von diesen Einflussfaktoren kann die Wahr-
scheinlichkeit für Rissbildungen für beliebige Bauteilgeometrien bestimmt werden und 
bei Bedarf die Wirksamkeit von entsprechenden Gegenmaßnahmen geprüft werden. 
Auf diese Weise können aufwendige Tests eingespart und so der Entwicklungsprozess 
schneller und kosteneffizienter gestaltet werden.53

Bei den Fügetechniken, mit denen warmumgeformte Stahlbauteile in die Fahrzeugkon-
struktion integriert werden, gewinnt die Kombination von Schweißen und Kleben im-
mer mehr an Bedeutung. So können die flächige Lastverteilung einer Klebeverbindung 
und die werkstoffschlüssige Verbindung durch Schweißen gemeinsam dazu genutzt 
werden, Rissbildungen und Schweißpunktversagen zu verhindern. Hier besteht noch 
weiterer F&E-Bedarf vor allem bei den Klebstoffen hinsichtlich ihrer Temperaturabhän-
gigkeit und Alterung.54 Andere Fügetechniken, die hier eine besondere Rolle spielen, 
sind das Laserhybridschweißen und das Bördeln.

2.2.1.4	Aluminium
Aluminium ist ein klassischer Leichtbauwerkstoff mit geringem spezifischem Gewicht 
(2,7 g/cm3), relativ hoher Steifigkeit und Festigkeit sowie sehr guten Umformeigen-
schaften und einer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit. Durch Substitution von 
Stahl sind in der Regel Gewichtseinsparungen von etwa 50 % möglich, bezogen auf 
die jeweilige Komponente. Die Menge an Aluminium, die in einem europäischen Pkw 
durchschnittlich verbaut wird, stieg in den letzten Jahren regelmäßig an. Während es 
1990 noch etwa 50 kg waren, sind es heute bereits 140 kg. Es wird erwartet, dass die-
ser Anteil bis zum Jahr 2020 auf 160 kg ansteigt und sogar 180 kg erreichen könnte, 
wenn vor allem auch in Klein- und Mittelklassewagen mehr Aluminium zum Einsatz 
kommt. Dabei werden Aluminiumbauteile vor allem im Antriebsstrang (Motorblöcke, 
Zylinderköpfe usw.), im Chassis und Fahrwerk (Räder, Aufhängungen usw.) und auch 
im Karosseriebereich (Motorhauben, Türen, Frontends usw.) eingesetzt.55 

53 „Hochfeste Stähle: Leichtbauteile rissfest fertigen“, http://www.iw-online.de/index.php?id= 
7643&einzelbeitrag=1&abid=a1_2 (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

54 R. Sundermeier: „Einsatz höchstfester Stähle in der Automobilindustrie“, Beitrag DVS-Forschungsseminar, 
Braunschweig, 13.06.2012

55 „Aluminium in Cars – Unlocking The Light-Weighting Potential“, European Aluminium Association, 2012, 
http://www.alueurope.eu/wp-content/uploads/2012/10/EAA-Aluminium-in-Cars-Unlocking-the-light- 
weighting-potential.pdf (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Um das Leichtbaupotenzial von Aluminium im Karosseriebau optimal auszunutzen, 
ist eine dem Werkstoff angepasste Bauweise erforderlich. Im Karosseriebau wurde 
von Audi für mittlere Seriengrößen das Space-Frame-Konzept entwickelt, das auf einer 
selbsttragenden Rahmenstruktur, bestehend aus einem Aluminiumhalbzeugmix aus 
Guss, Profilen und Blech, basiert. Dabei wird ein Höchstmaß an Stabilität mit minima-
lem Materialeinsatz erreicht. Zudem wirkt sich die Reduzierung der Komponentenzahl 
positiv auf die Kosten aus. Je nach Produktanforderungen kann die Space-Frame-
Konstruktion in ihrer Umsetzung variiert werden. So kommen im Audi R8 vermehrt 
Profilteile zum Einsatz, während im Audi A8 ein erhöhter Anteil von Gussbauteilen 
verbaut ist (siehe Bild 11) und im Audi TT wiederum eine hybride Spaceframebauwei-
se realisiert wird, bei der ein hoher Anteil an Blechkomponenten in die Spaceframe-
struktur integriert ist.56 Trotz dieser Differenzierungsmöglichkeiten und des großen 
Gewichtsvorteils konnte sich die vollständige Aluminium-Rohkarosserie in der Breite 
nicht durchsetzen. Daher besteht vor allem im Karosseriebereich immer noch ein gro-
ßes Leichtbaupotenzial durch den vermehrten Einsatz von Aluminium, wie etwa auch 
im SuperLightCar-Projekt gezeigt wurde (siehe S. 33).

Welches Leichtbaupotenzial langfristig durch den konsequenten Einsatz von Alumini-
um im Fahrzeugbau gegeben ist, wurde in einer Studie mit dem Titel „Alumaximised 
Car“ des Instituts für Kraftfahrwesen (IKA) der RWTH Aachen herausgearbeitet. In 
einem hypothetischen Modell wird gezeigt, dass durch Substitution von Stahl- durch 
Aluminiumbauteile das Gewicht eines Mittelklassewagens von 1.229 kg auf 1.003 kg 
bis 928 kg reduziert werden kann, abhängig davon, ob nur bereits industriell verfüg-
bare Technologien berücksichtigt werden oder auch solche, die noch zur industriellen 
Reife weiterentwickelt werden müssen. Werden zudem sekundäre Downsizing-Effekte 
eingerechnet, die sich aus der primären Gewichtsreduktion ergeben, ist sogar ein 
minimales Fahrzeuggewicht von 785 kg möglich.57 Dem geringeren Gewicht stehen 
allerdings höhere Herstellungskosten gegenüber. Diese können zum Teil dadurch 
kompensiert werden, dass Stahlstrukturen in der Regel aus mehreren Einzelteilen 
zusammengefügt werden müssen, während dieser Aufwand bei Aluminiumgussteilen 
deutlich geringer ausfällt.

Um den Einsatz von Aluminiumblechen im Fahrzeugbau weiter zu forcieren, könnte 
die Technologie der sogenannten Tailor Welded Blanks, die im Stahlbereich bereits 
etabliert ist, auch im Aluminiumleichtbau stärker zum Einsatz kommen. Dabei werden 
Bleche mit verschiedenen Dicken und auch aus unterschiedlichen Werkstoffgüten per 
Laserschweißen zu maßgeschneiderten Halbzeugen aneinandergefügt. Vorausgesetzt, 
man findet eine geeignete Fügetechnik, könnte man auch Tailor Welded Blanks kombi-

56 Timm, H.: „Funktionsintegrierter Leichtbau“, Vortrag am Wissenschaftstag 2009, DLR Institut für Faser-
verbundleichtbau und Adaptronik, Braunschweig, 30.09.2009

57 Wallentowitz, H. et al.: „The Lightweight Potential of an Aluminium-Intensive Vehicle”, ATZ worldwide, 
03/2003
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niert aus Aluminium- und Stahlblechen herstellen. Allerdings stellen sich dabei große 
Probleme hinsichtlich Korrosion, die zunächst gelöst werden müssten.

Hochfeste Aluminiumbleche aus AlZnMg(Cu)-Legierungen mit Zugfestigkeiten von bis 
zu 700 MPa, die bisher in der Luft- und Raumfahrt sowie im Sportbereich eingesetzt 
werden, könnten zukünftig auch für den automobilen Leichtbau infrage kommen. Vor-
aussetzung ist die Entwicklung von Verfahren für eine wirtschaftliche Serienprodukti-
on solcher hochfester Al-Bauteile, um mit Konkurrenzprodukten aus pressgehärtetem 
Stahl konkurrieren zu können. So hat etwa die AMAG eine Cu-haltige Legierung der 
7xxx-Serie entwickelt, die für die Anwendung in B-Säulen oder Seitenaufprallträgern 
geeignet ist. Die Herstellung komplexer Bauteilgeometrien erfolgt hier durch Halb-
warmumformung bei Temperaturen von bis zu 200 °C.58

Um das weitere Potenzial von Aluminium-Strangpressprofilen für den Leichtbau zu 
erschließen, müssen die Akteure entlang der Wertschöpfungskette noch enger zu-
sammenarbeiten. Dazu wurde ein Arbeitskreis aus Vertretern der Automobilindustrie, 
der Aluminiumverarbeitung und der Forschung gebildet. Dieser soll umfassendere 
Werkstoffkennwerte mit Angaben zu Isotropie- und Verformungswerten für Strang-
pressprofile erarbeiten, wie sie für Stahl- und Aluminiumbleche bereits üblich sind. 
Die Konstrukteure benötigen diese Informationen, um solche Profile im Karosseriebau 
werkstoffgerecht einzusetzen. Verlässliche Kennwerte und minimale Streubreiten 
sollen außerdem dazu beitragen, den Anwendungsbereich für Aluminium-Strangpress-
profile im Fahrzeugbau zu erweitern.59

Aluminium-Gusslegierungen werden nicht nur für Strukturbauteile, sondern auch 
als Werkstoff für Zylinderköpfe und Kurbelgehäuse eingesetzt. Der aktuelle Trend 
zum Downsizing der Motoren führt zu immer höheren Anforderungen vor allem auch 
bezüglich der Warmfestigkeit an die Al-Legierungen in diesem Bereich. Ziel weiterer 
F&E-Arbeiten ist daher die Entwicklung warmfester gussfreundlicher Aluminium-
Silizium-Legierungen, die einen möglichst hohen Anteil Sekundäraluminium enthalten 
und preislich wettbewerbsfähig sind. Während bei Knetlegierungen vor allem solche 
mit hohem Kupferanteil gute Warmfesteigenschaften zeigen, sind es bei den Guss-
legierungen aufgrund der erforderlichen Prozesseigenschaften (Fließ- und Formfüll-
eigenschaften, geringe Rissneigung usw.) vor allem siliziumhaltige Zusammensetzun-
gen, die noch weiter optimiert werden sollen. Dabei sollen die Warmfesteigenschaften 
durch die Ausnutzung unterschiedlicher festigkeitssteigernder Mechanismen durch 
Zugabe von Kupfer, Nickel und Magnesium verbessert werden. Ein wesentliches Ziel 
bei den Legierungsmaßnahmen ist z. B., dass die Bildung von sehr feinen Sekundär-
phasen durch Ausscheidung forciert wird, die bei hohen Einsatztemperaturen nicht 

58 „Hochfeste Aluminiumbleche der 7xxx-Serie für den Automobil-Leichtbau“, AluReport 3/2012, 6–9
59 „Aluminium erlaubt Leichtbauinnovationen“, VDI nachrichten, 03.09.2010
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vergröbern. Hier kommt es 
auf ein besseres Verständnis 
des Zusammenwirkens der 
verschiedenen Legierungs-
komponenten an, um die 
teilweise sehr teuren Ele-
mente möglichst ökonomisch 
einzusetzen.60

Entscheidend für die 
ökologische Gesamtbilanz 
von Aluminiumbauweisen 
ist auch die Erweiterung 
der Einsatzmöglichkeiten 
von recyceltem Aluminium. 
Derzeit werden von den 
Autobauern für Strukturbau-
teile praktisch ausschließlich 
Aluminium-Primärlegierun-
gen eingesetzt, die nur stark 
eingeschränkte Gehalte an 
Verunreinigungen durch 
Eisen, Kupfer und Zink aufweisen dürfen. Aluminiumhersteller wie AMAG Casting 
arbeiten gemeinsam mit den OEMs an Recycling-Gusslegierungen, die die mecha-
nischen Anforderungen in gleichem Maße erfüllen wie die Primärwerkstoffe. Dazu 
werden die Einflüsse der Hauptlegierungselemente Silizium und Magnesium auf 
die mechanischen und gießtechnologischen Eigenschaften untersucht und auch die 
zulässigen Grenzwerte für Verunreinigungen der oben genannten Metalle bestimmt. 
Bei der Legierungsentwicklung wird vor allem auf die Wechselwirkung der Elemente 
untereinander geachtet. Zudem spielen korrosions-, verarbeitungs- und crashrelevante 
Werkstoffeigenschaften eine Rolle.61

Die zentralen Herausforderungen für das Erreichen von geschlossenen Al-Stoffkreisläu-
fen im Automobilbau sind zum einen die Etablierung von Demontage- und Vorsortierpro-
zessen für die verschiedenen Al-Komponenten und zum anderen die Entwicklung neuer 
Legierungen oder Legierungsvarianten, die unmittelbar auf der Zusammensetzung der 
Recyclingstoffströme basieren. Wenn unterschiedliche Al-Legierungen beim Recycling 
zusammengeführt werden, können sie nicht für alle Al-Bauweisen als Sekundärmaterial 
beliebig eingesetzt werden. Findet jedoch eine komponenten- bzw. legierungsweise 

60 „Warmfeste Gusslegierungen: Einsparpotenziale durch Legierungsoptimierung“, AluReport 2/2011, 12–13
61 „Recycling-Gusslegierungen für crashrelevante Strukturbauteile“, AluReport 1/2011, 12

Bild 10. Der Aluminiumanteil in westeuropäischen Pkw wird kontinu-
ierlich gesteigert und weitet sich auf immer mehr Fahrzeugkomponen-
ten aus (Quelle: GDA Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V.)
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Trennung statt, können daraus ohne aufwendige Aufbereitung hochwertige Legierungen 
entwickelt werden, die wieder im Automobilbau einsetzbar sind.62

Bild 11. Audi-Aluminium-Spaceframe-Technologie beim A8 (Quelle: Audi AG)

2.2.1.5	Magnesium
Mit einer Dichte von weniger als 1,8 g/cm3 ist Magnesium das leichteste Metall, das 
für den Strukturbau im Automobil zur Verfügung steht. Bei vergleichbarer Festigkeit 
beträgt der Gewichtsvorteil gegenüber Aluminium 30 % und gegenüber Stahl bis zu 
80 %. Weitere Vorteile von Magnesium sind seine nahezu unbegrenzte Verfügbarkeit 
sowie seine sehr gute Bearbeitbarkeit und Rezyklierbarkeit. Dennoch werden derzeit 
durchschnittlich nur fünf bis sechs Kilogramm Magnesium in einem Pkw verbaut, 
was vor allem durch noch unzureichend entwickelte werkstoffgerechte Herstellungs- 
und Verarbeitungsverfahren begründet ist. Der geringe Elastizitätsmodul und die 
vergleichsweise niedrige Festigkeit schränken die Einsatzmöglichkeiten weiter ein. 
Zudem müssen gut umformbare Magnesiumlegierungen entwickelt werden, die den 
hohen Anforderungen hinsichtlich Korrosions-, Hitze- und Verschleißbeständigkeit in 
vielen automobilen Anwendungen gerecht werden.

Wesentliche aktuelle Anwendungsbereiche für Magnesium im Auto sind vor allem das 
Lenkrad und teilweise Getriebegehäuse, Sitzschalen, Rücksitzwände, Innenbleche von 
Motorhauben und einige andere nicht im Außenbereich liegende Komponenten dieser 
Art. Um Magnesium im Antriebsstrang eines Fahrzeugs noch besser einsetzen zu 
können, müssen neue Legierungen entwickelt werden, die den dort herrschenden Tem-

62 S. K. Das, J. A. S. Green, J. G. Kaufman: „The development of recycling-friendly automotive Aluminum 
alloys“, JOM, Nov. 2007, 47–51.
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peraturen standhalten. Entwicklungsbedarf besteht auch hinsichtlich einer kostengünsti-
geren Herstellung von Magnesiumblechen. Während die Herstellung von Gussbauteilen 
auch mit relativ dünnen Wandstärken aus Magnesiumlegierungen vergleichsweise 
unproblematisch ist, gestaltet sich die Herstellung von Blechhalbzeugen bislang als 
besonders aufwendig und kostenintensiv im Vergleich zu Stahl oder Aluminium.

Bild 12. Neue Gießwalzverfahren ermöglichen die Realisierung von Blechbauteilen aus Magnesium  
(Quelle: TU Bergakademie Freiberg 2013)

Um die wirtschaftliche Herstellung von Bändern und Blechen aus Magnesium zu ermög-
lichen, haben Wissenschaftler der TU Bergakademie Freiberg gemeinsam mit der MgF 
Magnesium Flachprodukte GmbH, einer Tochter der ThyssenKrupp Steel Europe AG, ein 
innovatives Gießwalzverfahren für Magnesiumlegierungen entwickelt und eine weltweit 
einzigartige Pilotanlage für diesen Prozess aufgebaut. Weiterer F&E-Bedarf besteht hier 
in der anwendungsspezifischen Verbesserung der Materialeigenschaften der hergestell-
ten Bleche und Bänder, um auch neue Anwendungsbereiche zu erschließen, und in der 
weiteren Optimierung des Herstellungs- und Verarbeitungsverfahrens. Die Pilotanlage 
wurde um ein direkt anschließendes Warmwalzwerk erweitert. Damit soll die Entwick-
lung zu dünnen Bändern mit verbesserter Außenhautqualität, geringer Materialstärke 
und verbesserten mechanischen Kennwerten weitergeführt werden.63, 64

Auch die Salzgitter Magnesium-Technologie GmbH (SZMT) arbeitet seit mehreren Jahren 
intensiv an der Weiterentwicklung von Magnesium-Flachprodukten für Leichtbauanwen-
dungen. Um Magnesiumbleche und -platten mit besonders hoher Ebenheit herstellen zu 
können, wurde eine Walzenrichtmaschine in das Walzwerk integriert. Die werkstoff- und 
produktspezifische Prozessführung wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Entwicklung und Untersuchung neuer Magnesiumknetlegierungen, die insbeson-
dere für die Herstellung und Umformung von Magnesiumblechen geeignet sind, ist ein 

63 Kawalla, R.; Vogt, H.-P.: „Stahl, Aluminium, Magnesium – neue metallische Leichtbausätze“, Vortrag, 
 Innomateria, Köln, 15.03.2011

64 http://tu-freiberg.de/ze/magnesium/index.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Schwerpunkt der Forschungsarbeiten am Magnesium Innovations Center MagIC des 
Helmholtz-Zentrums für Material- und Küstenforschung in Geesthacht. Zusammen mit 
verschiedenen Projektpartnern aus Forschung und Industrie werden hier Erkenntnisse 
über die Auswirkungen thermomechanischer Verfahren auf das Gefüge und die mecha-
nischen Eigenschaften von Magnesiumblechen gewonnen und auf dieser Wissensbasis 
Legierungen hinsichtlich ihrer Umformeigenschaften optimiert.65 Denn ein Serieneinsatz 
von Magnesiumblechbauteilen im Fahrzeugbau erscheint nur möglich, wenn die dem 
Walzen nachfolgenden Fertigungsschritte wie das Schneiden, Lochen oder Falzen mit 
nicht oder nur teilweise geheizten Werkzeugen durchgeführt werden kann. Dazu werden 
z. B. Umformverfahren mit lokaler Temperierung der Werkzeugaktivelemente am Lehr-
stuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen der TU München entwickelt.66

Bild 13. Schematischer Aufbau einer Magnesium-Gießwalzanlage mit angeschlossenem Warmwalzwerk  
(Quelle: TU Bergakademie Freiberg 2011)

Als ein innovatives Spritzgussverfahren für Magnesium, das neue Legierungszu-
sammensetzungen und eine ressourceneffiziente Fertigung ermöglicht, wurde das 
Thixospritzgießen (auch Thixomolding) entwickelt. Es wird als ergänzendes Verfahren 
zum herkömmlichen Druckguss gesehen, arbeitet aber bei bis zu 100 °C niedrigeren 
Prozesstemperaturen. Dadurch reduziert sich nicht nur der Energieverbrauch, sondern 
auch die Werkzeugbelastung und der Aufwand für die mechanische Nachbearbeitung. 
Das Ausgangsmaterial liegt als Granulat vor und wird zunächst über eine Schnecke 
transportiert und dann als teilflüssige Schmelze in das Werkzeug eingespritzt. Durch 
die hohe Scherbeanspruchung im Schneckenvortrieb werden besonders niedrige 
Viskositäten bei gleichzeitig hohem Festphasenanteil erreicht, wodurch besonders 
dünnwandige Bauteilformen ermöglicht werden.

65 http://www.hzg.de/institute/materials_research/structure/magic/index.html.de (zuletzt aufgerufen am 
08.11.2013)

66 http://www.utg.mw.tum.de/?id=90 (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)
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Während das Thixospritzgießen vor allem für Elektronikgehäuse und -gerätefronten 
in Japan und den USA industriell etabliert ist, ist die Technologie für mittlere und 
große Bauteile im Automobilsektor bislang wenig erprobt. Kleinere Komponenten wie 
Klammern, Halterungen und Abdeckungen bis zu einer Masse von 3,5 kg werden etwa 
von der österreichischen G-Mag Europe GmbH, einer Tochter des Magna-Konzerns, im 
Thixospritzgussverfahren hergestellt.67 Seit 2002 ist die Neue Materialien Fürth GmbH 
in der Erforschung und Weiterentwicklung dieses Verfahrens aktiv und nutzt dies 
auch dazu, neue Magnesiumlegierungen zu entwickeln.68 Durch die Integration der 
Heißkanaltechnik in den Prozess kann ein großer Teil an Rücklaufmaterial eingespart 
und die Taktzeiten erhöht werden. Um das Verfahren auch für weitere Anwendungs-
möglichkeiten und insbesondere größere Bauteile im Automobilbau weiterzuentwi-
ckeln, wurde neben den Aktivitäten bei der Neu Materialien GmbH Fürth auch ein 
gemeinsames Projekt der Universität Kassel mit der Volkswagen AG begonnen. Weite-
res Entwicklungspotenzial liegt in der Möglichkeit, durch Beimischung von Partikeln 
in das Granulat Verbundwerkstoffe mit Magnesiummatrix (Metal Matrix Composites, 
kurz MMC) mit diesem Verfahren herzustellen.69

2.2.1.6	Metallschäume
Metallische zellulare Werkstoffe wie Metallschäume weisen eine deutlich geringere 
Dichte auf als das entsprechende Vollmaterial und bieten sich daher auch für ver-
schiedene Leichtbauanwendungen an. Man unterscheidet zwischen offenporigen und 
geschlossen porigen Metallschäumen. Insbesondere geschlossenporige Aluminium-
schäume eignen sich als Leichtbauwerkstoff mit hoher Steifigkeit und Druckfestigkeit 
und einer Gewichtseinsparung von bis zu 95 % gegenüber herkömmlichen Materialien. 
Auch das gute Dämpfungsvermögen gegenüber Körperschall und Vibrationen kann 
in vielen Anwendungen von Nutzen sein. Die innere Struktur erlaubt zudem eine 
hervorragende Absorption der kinetischen Energie bei einem Crash durch Verformung. 
Diese Eigenschaft kann auch mit offenporigen Aluminiumschäumen erreicht werden, 
indem sie beschichtet werden. Dazu haben Forscher an der Universität des Saarlandes 
eine neuartige Beschichtung entwickelt, die aus nanokristallinem Nickel besteht und 
die Fähigkeit von offenporigen Aluminiumschäumen, Energie zu absorbieren, um das 
Zehnfache erhöht. Die extrem harte Nickelschicht wird in einem galvanischen Bad auf 
den feinen Verstrebungen des Schaums elektrochemisch abgeschieden. Um die Druck-
festigkeit eines solchen Metallschaums noch weiter zu erhöhen, kann er zusätzlich mit 
einem Polymerschaum gefüllt werden.70

67 http://www.g-mag.ca/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
68 http://www.new-materials.de/de/kompetenzzentrum/fuerth/arbeitsgebiete/magnesium-spritzgiessen/

herstellung-von-magnesium-bauteilen-durch-thixospritzgiessen.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
69 Rauber, C. et al.: „Herstellung von partikelverstärkten Verbundwerkstoffen durch Magnesiumspritzgießen“, 

http://www.new-materials.de/de/systemseiten/download-file.html?sse_idupl=1314 (zuletzt aufgerufen am 
08.11.2013)

70 http://www.iw-online.de/index.php?id=6048&einzelbeitrag=1&abid=a1_3 (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Vielversprechend aber auch vergleichsweise teuer 
sind Sandwichstrukturen aus einem Metallschaum 
im Inneren und zwei Deckplatten, die aus demsel-
ben Metall oder auch aus einem anderen Material 
bestehen können. Am Metallschaumzentrum des 
Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und 
Umformtechnik in Chemnitz werden verschiedene 
Halbzeuge dieser Art angeboten und mit Industrie-
partnern weiterentwickelt.71

Im Fahrzeugbau kommen Metallschäume als 
Strukturwerkstoffe bislang kaum zur Anwendung. 
In der Halterung für das Gepäcknetz im Audi Q7 
wurden geschäumte Aluminiumteile als nachge-
bende Elemente bei einem Seitencrash erstmals in 
einem Serienfahrzeug eingeführt. Um aber solche 
Leichtmetallschäume als Konstruktionswerkstoff in 
Großserienfahrzeugen einsetzen zu können, müs-

sen entsprechend skalierbare Fertigungsverfahren entwickelt werden, mit denen die 
Schäume kostengünstig und mit genau definierten Eigenschaften produziert werden 
können. Dies könnte mit dem aus der Kunststoffverarbeitung bekannten Spritzgießver-
fahren gelingen. Damit wäre die Herstellung von komplexgeformten Metallschäumen 
im Großserienmaßstab möglich. Neben Aluminium eignen sich auch Magnesium und 
Titan zur Herstellung von Metallschäumen, wobei die Entwicklungen hier noch weni-
ger weit fortgeschritten sind.72

Eine weitere Variante zellularer Metallwerkstoffe besteht in metallischen Hohlkugeln, 
die sich durch die Beschichtung von Styroporkugeln mit einer Metallpulver-Binder-
Suspension mit einem einstellbaren Porenvolumen von 50 % bis 95 % herstellen 
lassen. Auch damit sind Leichtbaustrukturen und Crashabsorptionsbauteile denkbar.73

2.2.1.7	Faserverstärkte	Kunststoffe
Prinzipiell besteht ein großes Potenzial zur weiteren Gewichtsreduzierung im Fahrzeug-
bau durch den Einsatz von faserverstärkten Kunststoffen (FVK) für Strukturbauteile. 
Hier sind es vor allem die glasfaserverstärkten Kunststoffe (GFK) und die kohlenstoff-
faserverstärkten Kunststoffe (CFK), die im Fokus des Interesses stehen. Sie zeichnen 
sich durch eine besonders hohe Steifigkeit und hohe Festigkeit aus und sind dabei 40 % 

71 http://www.iwu.fhg.de/schaumzentrum/index.htm (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
72 Lange, G.: „Metallische Werkstoffe für innovative Anwendungen“, intelligenter produzieren, 3/2010, VDMA 

Verlag, 21–23
73 Homepage des Netzwerk Zellulare Metallische Werkstoffe, http://www.zellmetall.de/ (zuletzt aufgerufen 

am 08.11.2013)

Bild 14. Geschlossenporiger Aluminium-
schaum (Quelle: Stehfun)
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leichter als Aluminium und bis zu 80 % leichter als Stahl. Der Verstärkungseffekt hängt 
dabei sowohl vom Volumenanteil der eingebrachten Fasern als auch von deren Länge 
und gegebenenfalls ihrer Ausrichtung ab. Die Festigkeit und Steifigkeit eines faserver-
stärkten Kunststoffs steigt von Kurzfasern über Langfasern bis hin zu Endlosfasern, die 
als Gewebe oder Gelege eingearbeitet werden können. Noch werden Faserverbundlösun-
gen im Fahrzeugbau größtenteils mit glasfaserverstärkten Kunststoffen realisiert, weil 
CFK derzeit noch zu teuer sind und geeignete Herstellungsverfahren fehlen. Dennoch 
wird für CFK aufgrund ihrer herausragenden mechanischen Eigenschaften künftig ein 
großes Anwendungspotenzial angenommen. Dies trifft vor allem auf Verbundwerkstoffe 
mit einem hohen Anteil an Endlosfasern zu, die als Alternative zu Metallwerkstoffen für 
hochbelastbare Strukturen infrage kommen. Dabei besteht ein weiterer großer Vorteil 
in der Möglichkeit, die Fasern in der Kunststoffmatrix gezielt in einer bestimmten 
Orientierung anzuordnen und dadurch eine besonders hohe Zug- oder Druckfestigkeit 
in einer ausgewählten Richtung zu erreichen. Diese anisotrope Belastbarkeit führt beim 
Bauteildesign und im Kontext der Gesamtkonstruktion zu zusätzlichen Freiheitsgraden 
und erlaubt ein Höchstmaß an Materialeffizienz. Als Matrixmaterialien kommen sowohl 
Duroplaste als auch Thermoplaste zum Einsatz. Für reversibel deformierbare Produkte, 
wie etwa Reifen oder Dämpfungselemente, können zudem faserverstärkte Elastomere 
eingesetzt werden.

Bei der Auswahl von Matrix- und Fasermaterial ist zu beachten, dass die werkstoff-
lichen Eigenschaften des Verbundwerkstoffs sich direkt auf die verarbeitungstech-
nischen Anforderungen und Einschränkungen auswirken. Für kurz- und langfaser-
verstärkte Thermoplaste und Duroplaste stehen aus der Kunststofftechnik bekannte 
Spritzgieß- und Fließpressverfahren zur Verfügung, mit denen Bauteile mit komple-
xen Geometrien in großen Stückzahlen gefertigt werden können. Hingegen können 
komplexe Bauteile aus endlosfaserverstärkten Kunststoffen aufgrund der notwendigen 
manuellen Prozessschritte bisher nicht in Großserie produziert werden. Auch das 
 Erstarrungsverhalten des Matrixmaterials wirkt sich direkt auf die Prozessdauer 
aus. Die niedermolekularen Ausgansprodukte von Duroplasten weisen eine gute 
Benetzungs fähigkeit auf, haben aber Nachteile bei der Verarbeitungsflexibilität und 
kaum Möglichkeiten einer stärkeren Automatisierung der Herstellungsprozesse für 
endlosfaserverstärkte Bauteile. Thermoplastische Matrixsysteme hingegen lassen 
generell kürzere Zykluszeiten zu. Auch die Viskosität ist ein wichtiger Parameter, 
der die Tränkbarkeit der trockenen Fasern und damit den Prozess der Imprägnierung 
maßgeblich beeinflusst.74 

Die Faserfilamente werden mit aus der Textiltechnik übernommenen Verfahren zu 
Halbzeugen, sogenannte „Preforms“, verarbeitet. Je nach Faser- und Matrixmaterial 
und abhängig von der adressierten Anwendung können dies Gewebe, Gelege, Gesticke, 

74 Drummer, D.; Müller, T.: „Thermoplastische Hochleistungsfaserverbunde stehen vor einer großen 
 Renaissance“, intelligenter produzieren 3/2010, VDMA Verlag, 6–8
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Geflechte, Matten oder Vliese sein. Über diese Prozesse kann das Bauteil in seinen 
mechanischen Eigenschaften flexibel an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung 
angepasst werden. Weil der textile Preformingprozess etwa 50 % der Produktions-
kosten von FVK-Bauteilen verursacht, besteht hier zudem ein erhebliches Potenzial 
zur Kostensenkung durch weitere Optimierung dieser Fertigungsschritte.75 Bei der 
Produktion von endlosfaserverstärkten Duroplasten im Autoklaven werden die Fasern 
als mit Harz vorimprägnierte Fasermatten, sogenannte „Prepregs“, bereitgestellt.

Ein weiteres Teilgebiet mit hohem F&E-Bedarf stellt in diesem Zusammenhang auch 
die Handhabungstechnik für CFK-Teile und entsprechende Zwischenprodukte dar. Hier 
wird vor allem an der Automatisierung mithilfe moderner Robotertechnologie gearbei-
tet. Eine große Herausforderung besteht hier z. B. darin, die noch flexiblen Faserpakete 
beim Preforming so handhabbar zu machen, dass sie ihre Form behalten und passge-
nau konfektioniert werden können.

Fertigungsverfahren
Die für die Herstellung von Bauteilen aus Faserverbundwerkstoffen verfügbaren 
Verfahren sind für unterschiedliche Stückzahlen und Bauteilgeometrien geeignet. Sie 
reichen von manuellen über teilautomatische bis zu vollautomatischen Verfahren.  
Die manuelle Fertigung von FVK-Teilen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität, erfordert 
aber auch einen großen Arbeitsaufwand und ist für die Serienproduktion natürlicher-
weise nicht geeignet. Die auf der „Prepreg“-Technologie basierende teilautomatische 
FVK-Produktion im Autoklaven kommt zwar im großen Stil im Flugzeugbau und auch 
nischenhaft im Automobilbau zur Anwendung. Jedoch eignet sich diese allenfalls für 
Kleinserien – bedingt durch den hohen Zeitaufwand für die Aushärtung der Harze und 
die erforderlichen manuellen Zwischenschritte im Prozess.

Für die Herstellung von FVK-Bauteilen in hohen Stückzahlen eignen sich Sheet 
 Moulding Compounds (SMC) und Bulk Moulding Compounds (BMC). Hier werden 
vorgefertigte Mischungen aus duroplastischen Reaktionsharzen, überwiegend kurzen 
Glasfasern und mineralischen Füllstoffen in Heiß- bzw. Formpressverfahren zu Bautei-
len geformt. Im Automobilbau werden SMC- und BMC-Bauteile in Serien mit bis zu ei-
nigen 100.000 Einheiten pro Jahr bereits standardmäßig eingesetzt. Typische Beispiele 
sind vor allem Außenhautbauteile wie Heckklappen, Kühlergrillgitter, Stoßstangen, 
Spoiler oder Seitenschweller. 

Aber auch im Fahrwerk bieten GFK Möglichkeiten zur Gewichtseinsparung durch 
Substitution von traditionell aus Stahl gefertigten Bauteilen. Prominentes Beispiel hier-
für ist die GFK-Blattfeder, die schon seit einigen Jahren in den Kleintransportern VW 
Crafter und Mercedes Sprinter zum Einsatz kommt. Das Leichtbauteil hat ein Gewicht 

75 Gries, T.: „Innovative Methoden zur hochproduktiven Fertigung textiler Preforms“, Vortag, InnoMateria, 
Köln, 15.03.2011
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von nur 5 kg und wiegt damit weniger als ein Fünftel der herkömmlichen Blattfeder 
aus Stahl. Der Hersteller IFC Composite in Haldersleben hat mittlerweile auch einen 
Prototypen der GFK-Blattfeder für Lkw bis 40 t Gesamtgewicht entwickelt, womit eine 
Gewichtsreduzierung von fast 100 kg erreicht werden kann.76

FVK-Profile zur Anwendung von sicheheitsrelevanten Strukturbauteilen im Auto 
lassen sich durch das Pulltrusions- bzw. Strangziehverfahren herstellen. Dabei werden 
Endlosfasern direkt vom Roving mit Matten oder Vliesen vereint durch das Matrixharz 
geführt und daraus ein kontinuierliches Profil erzeugt. Um einen möglichst hohen 
Durchsatz zu erreichen, sind hier schnell härtende Harzsysteme gefragt. Insbesondere 
bei großen Profilquerschnitten ist eine gute Prozesskontrolle beim Aushärten erfor-
derlich, um das Auftreten von Schwindrissen zu vermeiden. Aufgrund des hohen Au-
tomatisierungsgrades ist dieses Verfahren für die Serienproduktion sehr gut geeignet, 
wobei die möglichen Bauteilgeometrien auf Profile beschränkt sind.

Bild 15. Schematischer Ablauf des RTM-Verfahrens (Quelle: KraussMaffei)

76 http://stefanschroeter.com/de/anfang/340-schwere-lastkraftwagen-mit-leichten-federn.html  
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

http://www.vdi.de
http://stefanschroeter.com/de/anfang/340-schwere-lastkraftwagen-mit-leichten-federn.html


54 Innovationspotenzial neuer  Werkstoffe für den Automobilbau

www.vdi.de

Bild 16. Schematische Darstellung der kontinuierlichen Herstellung von FVK-Profilen durch das Strangzieh-
verfahren. (Quelle: S. Demierre)

Besonders vielversprechend für eine breitere Einführung von carbonfaserverstärkten 
Kunststoffen im Fahrzeugbau sind verschiedene Varianten der Harzinjektionsverfah-
ren. Hier ist vor allem das Resin Transfer Molding (RTM) als wichtigstes Verfahren mit 
Potenzial für die Serienherstellung von CFK-Bauteilen zu nennen. Dabei werden End-
losfasern zunächst als mehrschichtiges Gelege angeordnet und dann im Preformpro-
zess aufgeheizt und in die spätere Bauteilform gebracht. Komplexe Strukturen können 
auch aus mehreren solchen Preform-Rohlingen zusammengesetzt werden. Anschlie-
ßend werden die Preform-Rohlinge in die formangepasste Kavität der RTM-Presse 
eingelegt, in die dann das Harz mit weiteren Reaktionskomponenten injiziert wird. Das 
Reaktionsgemisch durchsetzt das Gewebe und härtet dann zur Matrix aus. Damit dies 
möglichst schnell und ohne Blasenbildung erfolgt, kann das Harz unter hohem Druck 
eingebracht und die RTM-Presse evakuiert werden. Abschließend kann das Bauteil 
durch Zuschneiden und gegebenenfalls Einbringen von Öffnungen in seine finale Form 
gebracht werden. Je nach Aushärtungsverhalten des Matrixmaterials und Automati-
sierungsgrad der Prozesskette sind mit diesem Verfahren prinzipiell Zykluszeiten von 
wenigen Minuten möglich.

Der Einsatz von CFK ist derzeit weitestgehend auf den Motorsport und den Tuning-
Bereich beschränkt. Die Gründe dafür, dass diese Werkstoffe bislang nicht in Groß-
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serienfahrzeugen verbaut werden, liegen zum einen in den hohen Materialkosten und 
zum anderen im Mangel an serientauglichen Herstellungsverfahren. Diese Hürden 
zu überwinden, gehört aktuell zu den zentralen Aufgaben der Werkstoff- und Ferti-
gungstechnik im Automobilbau. Dabei ist auch zu beachten, dass die gesammelten 
Erfahrungen mit der CFK-Technologie in der Luft- und Raumfahrtindustrie nicht direkt 
übertragbar sind auf die deutlich anderen Anforderungen und Kostenstrukturen der 
Automobilindustrie. Somit besteht hier Bedarf an der Entwicklung geeigneter Fasern, 
industrieller Fertigungstechnologien, geeigneter Fügetechnologien und Reparaturkon-
zepte wie auch an der Entwicklung und Auslegung von CFK-spezifischen Karosserie-
konstruktionen. 

Die CFK-Technologie in Serienfahrzeuge zu bringen, ist eine Aufgabe, welche die 
 gesamte Wertschöpfungskette betrifft. Dies wird auch deutlich an Kooperationen, die 
die großen Automobilhersteller mit Herstellern von CFK-Materialien eingehen. So 
hat etwa BMW ein Joint Venture mit SGL Carbon gegründet. In einem neuen Werk in 
Moses Lake, WA/USA soll das Gemeinschaftsunternehmen SGL Automotive  Carbon 
Fibers LLC ab 2013 Carbonfasern für die neuen Elektrofahrzeuge i3 und i8 von 
BMW produzieren.77 Auch Volkswagen ist mit einer 8 %-Beteiligung bei SGL Carbon 
eingestiegen.78 Daimler und Toray Industries, der weltweit größte Kohlenstofffaser-
Produzent aus Japan, sind eine Partnerschaft eingegangen, um die Entwicklung der 
Prozesstechnik für den kostengünstigen CFK-Leichtbau voranzutreiben. Audi arbeitet 
mit der Voith GmbH zusammen: Ziel ist es, CFK und gegebenenfalls auch andere 
neue Werkstoffe für den Leichtbau in die Großserienproduktion einzuführen.79 Neben 
den hierfür erforderlichen Automatisierungskonzepten sind dazu auch Systeme zur 
prozessintegrierten Qualitätssicherung zu entwickeln. 

Seit 2012 fördert das BMBF das Spitzencluster MAI Carbon, in dem sich über 70 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus der Region München-Augsburg-Ingol-
stadt zusammengeschlossen haben. Ziel der Clusteraktivitäten ist, den Werkstoff CFK 
für die Serienreife fit zu machen und die Region zu einem europäischen Kompetenz-
zentrum für CFK-Leichtbau zu entwickeln, wobei der Automobilbau einer der zentralen 
Anwendungsbereiche ist, die hier adressiert werden. In verschiedenen Forschungs-
projekten wird u. a. an folgenden Themen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
gearbeitet: Entwicklung einer durchgängigen Prozesskette zur Herstellung von FVK 
mit thermoplastischer Matrix für Großserienanwendungen; Entwicklung neuartiger 
Preformtechnologien, die eine schnelle Herstellung der Preforms direkt aus den 

77 http://www.sglgroup.com/cms/international/press-lounge/news/2010/04/04062010_p.html?__locale=de 
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

78 http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/0,2828,748364,00.html (zuletzt aufgerufen 
am 08.11.2013)

79 http://www.pkwradar.de/news/audi/audi-entwickelt-neue-leichtbau-werkstoffe-8259/ (zuletzt aufgerufen 
am 08.11.2013)
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Faserbündeln („Rovings“) ermöglichen und so nur minimalen Verschnitt erzeugen; 
Entwicklung von Methoden für eine schnelle, automatisierte zerstörungsfreie Prüfung 
zur Qualitätssicherung und Verminderung von Ausschussquoten; Optimierung der 
Prozessschritte zur Herstellung von Kohlenstofffasern; Entwicklung von Technologien 
zur Herstellung von Kohlenstofffasern aus alternativen Precursormaterialien z. B. auf 
Basis des Biopolymers Lignin; Entwicklung einer vollständigen Prozesskette für das 
Recycling von Produktionsausschuss und CFK-Mischabfällen. Durch eine ganzheitli-
che Betrachtung entlang der gesamten Design- und Herstellungsprozesskette soll ein 
Werkstoff- und Strukturverständnis erarbeitet werden, das den optimalen Einsatz von 
CFK in der jeweiligen Anwendung zum Ziel hat.80

Bei der Verfahrensentwicklung liegt der Fokus vor allem auf der Weiterentwicklung 
des oben beschriebenen RTM-Prozesses, um den Durchbruch zum Großserieneinsatz 
zu erreichen. So wird etwa im Rahmen des Projekts „Evo – Endkonturnahe Volumen-
bauteile“ am Forschungszentrum ZLP in Stade eine Fertigungskette für die vollautoma-
tisierte Fertigung von RTM-Bauteilen entwickelt. Durch ein automatisiertes Drapieren 
soll ein endkonturnahes Preforming erreicht werden, das keine Nachbearbeitung am 
fertigen Bauteil erfordert und eine hohe Prozesssicherheit gewährt. Die Verweildauer 
des Bauteils im Werkzeug soll durch die Beschleunigung der Fasertränkung mittels 
flächigem Anguss und einen speziellen Temperprozess verkürzt werden. Ziel ist es, 
endlosfaserverstärkte Strukturbauteile mit komplexer Geometrie in Stückzahlen von 
100.000 Stück pro Jahr zu fertigen. Die Bauteilkosten sollen deutlich unter 80 €/kg 
liegen bei einer Taktzeit von fünf Minuten.81 

Die Entwicklung und Realisierung einer großserienfähigen Produktionskette für hoch-
leistungsfähige FVK-Bauteile hat auch die DFG-Forschergruppe FOR 860 zum Ziel. 
Forscher an der RWTH Aachen und am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie 
arbeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette an Technologien zur textilen Pre-
formherstellung, Imprägnierung, Formung und Vernetzung sowie an der Handhabung 
und Werkzeugtechnik. Ein Schwerpunkt ist dabei auch die Entwicklung eines mehr-
fachen Preforming-Prozesses, mit dem komplexe, endkonturnahe Preform-Geometrien 
durch Montage von einfach geformten Preforms in einer automatisierten Prozesskette 
hergestellt und verarbeitet werden sollen.82

Im Bereich der zum großen Teil eingesetzten duromeren Matrixmaterialien besteht 
weiterhin F&E-Bedarf zur Entwicklung von Harzen mit kürzeren Aushärtungszeiten, 
um den Anforderungen an kurze Taktzeiten in der automobilen Serienfertigung ge-

80 Homepage der Spitzencluster-Initiative MAI Carbon, http://www.mai-carbon.de (zuletzt aufgerufen am 
15.11.2013)

81 Friedrich, M.: „Perspektiven einer automatisierten RTM-Fertigung“, Vortrag am Wissenschaftstag 2009, 
DLR Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik, Braunschweig, 30.09.2009

82 http://www.for860.rwth-aachen.de (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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recht zu werden. Zu einer Beschleunigung der Infiltrationsprozesse ist außerdem eine 
möglichst geringe Viskosität der Harze wünschenswert. Dies zu erreichen, ohne dabei 
Einbußen bei der mechanischen Festigkeit des Faserverbundwerkstoffs hinnehmen zu 
müssen, ist ebenfalls Gegenstand aktueller Forschung.83 So wird beispielsweise am 
Fraunhofer ICT  intensiv an der Verbesserung der Produktions- und Prozesstechno-
logie für die Herstellung von Hochleistungsbauteilen mit duroplastischer Matrix wie 
beispielsweise Epoxid- und Phenolharzen geforscht. Insbesondere die Verwendung 
von Mikrowellen zur Steigerung der Fließfähigkeit des Harzes und zur verbesserten 
Infiltrierung der Faserstrukturen, aber auch die mikrowellenunterstützte Vernetzung 
duromerer Harze („Cure on Demand“) stehen hier im wissenschaftlichen Fokus.84

Großes Potenzial für den Fahrzeugleichtbau in der Großserie ist vor allem in thermo-
plastischen Hochleistungsfaserverbunden zu sehen. Die Verfestigung des Verbund-
werkstoffs erfolgt hier durch rein physikalische Abkühlvorgänge und ist damit deutlich 
schneller als das Aushärten von Duroplasten. Um diese Vorteile zu nutzen, wird z. B. 
am Fraunhofer ICT an sogenannten T-RTM-Prozessen (Thermoplast-Resin Transfer 
Molding) gearbeitet, bei denen das Matrixsystem im Werkzeug in situ polymerisiert. 
Dies hat Vorteile hinsichtlich der Infiltration und Imprägnierung der Faserverstär-
kungsstrukturen und ermöglicht dadurch höhere Füllgrade. Mit diesem Verfahren 
werden mit verschiedenen Thermoplasten Zykluszeiten von nur wenigen Minuten 
erreicht.

BMW fertigt bereits in einem industriellen RTM-Prozess CFK-Dächer für die Model-
le M3 und M6 im mittleren Serienmaßstab und hat dafür eine Produktionslinie am 
Standort Landshut aufgebaut. Das dort hergestellte Dach wird bereits serienmäßig im 
M3 verbaut. Es wiegt nur 4,5 kg und ist damit 5 kg leichter als das herkömmliche Ge-
genstück aus Stahl. Dabei wirkt sich die Gewichtsersparnis bei diesem hoch liegenden 
Bauteil auch besonders positiv auf die Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts und da-
mit die Verbesserung der Fahrdynamik aus. Das extrem verwindungssteife Dach wird 
auf die Karosserie aufgeklebt und verleiht dem Fahrzeug auch eine CFK-typische ge-
webeartige Hightech-Sichtoptik, die bei den Kunden dieses Modells sehr gut ankommt. 
Im Landshuter Werk werden etwa 50 CFK-Dächer dieser Art pro Tag hergestellt.85, 86

83 R. Lässig et al.: „Serienproduktion von hochfesten Faserverbundbauteilen – Perspektiven für den deutschen 
Maschinen- und Anlagenbau“, Roland Berger Strategy Consultants, 2012

84 http://www.ict.fraunhofer.de/content/dam/ict/de/documents/infoblaetter/PE_MP_CODE_E.pdf  
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

85 http://www.7-forum.com/news/Mobilitaet-der-Zukunft-CFK-ein-Werkstoff-3420.html (zuletzt aufgerufen am 
08.11.2013)

86 Honsel, G.: „Das Auto von der Rolle“, Technology Review, 12/2010, 52–56 (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Bild 17. Fertigung des CFK-Dachs für den BMW M3 in der Kleinserie (Quelle: BMW AG)

Organobleche
Vollständig imprägnierte und konsolidierte Halbzeuge aus Endlosfasern in thermoplas-
tischer Matrix werden als Organobleche bezeichnet, weil sie ähnlich wie metallische 
Bleche umgeformt und gefügt werden können. Organobleche haben einen höheren 
Faseranteil und Orientierungsgrad als alle anderen faserverstärkten Werkstoffe und 
erreichen damit vergleichbar hohe Festigkeiten wie Blech. Dabei ermöglichen sie 
aber eine deutlich höhere Energieabsorption durch Verformung und Gewichtseinspa-
rungen von über 50 % gegenüber Aluminium. Zudem zeigen Organobleche auch eine 
höher Flächensteifigkeit und haben im Gegensatz zu Metallen keine Probleme mit 
Korrosion. Typische Matrixsysteme für Organobleche sind Polyamide, Polypropylen 
oder auch thermoplastisches Polyurethan. Organobleche können mittels spezieller 
Thermoformverfahren umgeformt werden. Dazu werden sie auf die Schmelztemperatur 
der Thermoplastmatrix erhitzt und dann unter niedrigem Druck zusammen mit dem 
enthaltenen Fasergewebe in die gewünschte Form gebracht.

Organobleche eignen sich als Substituent für die metallische Komponente in Kunst-
stoff-Metallhybridstrukturen. Solche vollständig aus thermoplastischen Komponenten 
bestehenden Hybridbauteile haben nicht mehr das Problem unterschiedlicher Wärme-
ausdehnungskoeffizienten, wie es bei den metallischen und polymeren Bestandteilen 
von Kunststoff-Metall-Hybriden der Fall ist. Für die Werkzeuge, etwa zum Tiefziehen 
von Organoblechen, ergeben sich deutlich geringere Investitionskosten im Vergleich 
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zu metallischen Blechen. Ebenso entfallen die zusätzlichen Kosten für Korrosions-
schutz. 

Am Lehrstuhl für Kunststofftechnik der Universität Erlangen-Nürnberg wurde das 
„In-Mould-Forming“ entwickelt. Bei diesem Verfahren finden die sonst getrennten 
Fertigungsschritte des Spritzgießens und Umformens integriert in einem Werkzeug 
statt. Auf diese Weise ist eine kosteneffiziente und schnelle Herstellung von Hybrid-
bauteilen aus CFK und Kunststoff möglich. Im BMBF-Projekt „SpriForm“ wurden das 
thermoplastische Spritzgießen und das Thermoformen zusammengeführt, um leichte, 
geometrisch komplexe Bauteile mit hoher Festigkeit und Energieabsorptionsvermögen 
herzustellen. Dabei wurden neben der Prozessentwicklung vor allem Materialkenn-
werte gemessen und das Crashverhalten von Hybridbauteilen simuliert. Die einge-
setzten Materialkombinationen wurden so ausgewählt, dass eine optimale Anbindung 
zwischen dem Organoblech und der umspritzten Thermoplastmatrix möglich wurde. 
Als Beispielanwendung wurde u. a. ein Stoßfängerquerträger mit 20 % Gewichtserspar-
nis im Vergleich zum Aluminiumbauteil hergestellt. Das Bauteil wurde als nach vorne 
geöffnetes W-Profil aus glasgewebeverstärktem Organoblech mit beidseitig angespritz-
ten Rippen aus PA6 mit 60 % Fasergehalt realisiert.87

Die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten von thermoplastischen Faserverbund-
elementen und Hybridbauteilen sind vielfältig und sind beispielsweise bei Unter-
böden, Quer- und Längsträgern, Sitzschalen, Rückbankwänden, Crashelementen oder 
Türverkleidungen zu sehen.88 Eine entsprechend gefertigte Seitentür könnte um bis 
zu 20 % leichter sein im Vergleich zur herkömmlichen Ausführung aus Stahlblech. 
Dabei  ergäben sich Möglichkeiten der Kosteneinsparung, indem Aufnahmen für das 
Türschloss, Lautsprecher, Fensterheber, Airbags und Seitenspiegel direkt in das Bau-
teil integriert werden. Bei einem Instrumententafelträger würde dieses Integrationspo-
tenzial zu noch größeren Kostenvorteilen führen. Schließlich wird auch daran gedacht, 
Trägermodule für Panoramadächer in Hybridbauweise zu konstruieren.89

Im Rahmen der BMBF-geförderten Innovationsallianz Inno.CNT wird im Teilprojekt 
CarboCar an einer zusätzlichen Modifikation von Organoblechen durch Kohlenstoff-
Nanoröhren (Carbon Nanotubes – CNT) gearbeitet. Ziel ist hier, neben der Optimierung 
der Verstärkungsstruktur und mechanischen Beständigkeit eine Funktionsschicht 
zu entwickeln, die die Herstellung von funktionsintegrierten Bauteilen mit hochwer-
tigen Oberflächen, bei denen sich die Textilstrukturen der Verstärkungsfasern nicht 
durchzeichnen, und elektrischer Leitfähigkeit ermöglicht. Mithilfe des eingesetzten 

87 http://www.automanager.de/BayernInnovativ/Zulieferer_Innovativ2010/jaeschke.php (zuletzt aufgerufen 
am 08.11.2013)

88 Stock, A.; Egger, P.: „Hybridteilfertigung: Organobleche verlassen das Hochpreissegment“, Composites 
World, Februar 2011, 12–15

89 Malek, T.: „Noch leichter, noch belastbarer“, Plastverarbeiter, Mai 2010, 38–39
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CNT-reichen Oberflächenvlieses kann zudem das Thermomanagement des Bauteils 
verbessert werden, indem unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten des Organo-
blechs und der Lackschicht ausgeglichen werden. Die Kohlenstoff-Nanoröhren machen 
die Bauteile elektrisch leitfähig und ermöglichen so die Anwendung von großserien-
tauglichen Verfahren zur Lackierung und Pulverbeschichtung.90

Weitere	Entwicklungstrends
Mit dem Ziel, die Kosten zu senken und den Automatisierungsgrad bei der Herstellung 
von CFK-Bauteilen zu erhöhen, wurde am Faserinstitut Bremen e.V. in einer Koope-
ration mit Industrie- und Forschungspartnern ein neues Halbzeug entwickelt – die 
sogenannte Organofolie. Hier werden in einer Folienmatrix gerichtete Langfasern ein-
gebracht, die aus Recyclingprozessen stammen können oder aus neuen Endlosfasern 
gewonnen werden. Im Anschluss an die Imprägnierung der Fasern können aus dem 
Halbzeug Bauteile im Tiefziehverfahren produziert werden. Insgesamt ist das Verfah-
ren sehr materialeffizient und aufgrund kurzer Zykluszeiten für die Serienfertigung 
geeignet. Es besteht auch die Möglichkeit, das Verfahren zum Recycling von Pyrolyse-
fasern aus CFK-Abfällen für die Verwendung in neuen Produkten einzu setzen. 91, 92 

Neuere Entwicklungen zielen darauf ab, beim Einsatz von faserverstärkten Kunst-
stoffen auf die üblicherweise eingesetzten Organobleche als Halbzeug zu verzichten, 
um so die Fertigungseffizienz und gleichzeitig auch die Flexibilität bei der Bauteil-
gestaltung zu erhöhen. Im Rahmen eines BMBF-geförderten Verbundprojekts wurde 
dazu ein neuartiger Fertigungsprozess zur Direktverarbeitung von Hybridgarnen 
zu Verbundbauteilen mit Endlosfaserverstärkung entwickelt. Bei diesem Verfahren 
wird das Bauteil direkt aus dem als Rollenware vorliegenden textilen Halbzeug durch 
Zuschneiden, einmaliges Erwärmen und Konsolidieren hergestellt und gleichzeitig in 
die gewünschte Form gebracht. Auf diese Weise können auch komplexe Geometrien 
unter Ausnutzung der anisotropen Eigenschaften des Werkstoffs realisiert werden. 
Das dabei verwendete thermoplastische Matrixmaterial erlaubt zudem einen höheren 
Automatisierungsgrad und kürzere Taktzeiten in der Produktion. Die direkte Verar-
beitung textiler Halbzeuge aus Hybridgarn mit Thermoplastmatrix wurde an einem 
Demonstratorbauteil gezeigt. Um das Verfahren für die automatisierte Serienproduk-
tion praxistauglich zu machen, wurde gleich ein System zur prozessbegleitenden 
Qualitätskontrolle mit entwickelt.93

90 http://www.inno-cnt.de/de/backgrounder_carbocar.php (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
91 http://idw-online.de/de/news326597 (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
92 Fischer, H.; Bäumer, R.: „Organofolien aus recyclierten Kohlenstofffasern – neue Wege für CFK-Halbzeuge 

in der Serienproduktion“, Vortrag, ThermoComp, Chemnitz, 30.06.2011
93 Friedrich, C. et al.: „Hybridgarnverarbeitung: Verzicht auf Organobleche erhöht Fertigungseffizienz“,  

http://www.maschinenmarkt.vogel.de/themenkanaele/konstruktion/werkstoffe/articles/318321/  
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Forscher am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie in Aachen haben ein 
Verfahren zur vollautomatischen Herstellung von endlosfaserverstärkten thermoplas-
tischen Kunststoffen entwickelt, das nun weiter optimiert wird. Dabei werden die in 
Form von aufgewickelten Bändern bereitgestellten Kohlenstofffasern in mehreren 
Lagen aufeinandergestapelt und mit einem Laserstrahl kurz angeschmolzen. Bevor 
sie wieder abkühlen, werden sie zusammengepresst und verschmelzen so zu einer 
festen Struktur. Durch das wohldosierte, lokale Einbringen der minimal notwendigen 
thermischen Energie ist nur eine kurze Abkühlphase erforderlich. Dadurch besteht die 
Möglichkeit, mit diesem Verfahren auch komplex geformte Bauteile in großen Stück-
zahlen zu fertigen. 94

Der zunehmende Einsatz von steifen Leichtbaustrukturen bringt Nachteile im Bereich 
der Akustik mit, die unter Komfortgesichtspunkten immer bedeutsamer wird. Sowohl 
bei dünnen Stahlblechen als auch bei Faserverbundwerkstoffen sind hier zusätz-
liche Dämpfungsmaßnahmen erforderlich. Verbundmaterialien haben dabei den 
Vorteil, dass sie bei Anregungen im Frequenzbereich unter 400 Hz ein günstigeres 
Dämpfungs verhalten zeigen und durch ihren mehrschichtigen Aufbau zusätzliche 
 konstruktionstechnische Möglichkeiten bieten, lokale und globale Steifigkeitseigen-
schaften so einzustellen, dass es zu keiner Überschneidung der Eigenschwingungs-
frequenzen der Karosserie mit den Anregungen durch Motor und Fahrwerk kommt. 
Bei Frequenzen über 400 Hz ist aber für alle Leichtbaulösungen ein höherer Aufwand 
als bei konventionellen Konstruktionen erforderlich, um mit Teppichen, Schaummate-
rialien und Filzen eine adäquate akustische Optimierung für die Fahrzeuginsassen zu 
erreichen.95

Modellierung	und	Simulation
Für die Auslegung von FVK-Strukturen im Fahrzeugbau sind gesicherte Informationen 
über das Materialverhalten unter verschiedenen Lastbedingungen sowohl über lange 
Zeiträume als auch bei Einzelereignissen wie einem Crash erforderlich. Da sich die 
mechanischen Eigenschaften von FVK grundlegend von denen etablierter metalli-
scher Werkstoffe unterscheiden, sind hier neue Modelle und Simulationsverfahren zu 
entwickeln. Eine wesentliche Besonderheit stellen hier die anisotropen mechanischen 
Eigenschaften von FVK dar, die sich aus einer gezielten Ausrichtung der Fasern in der 
Matrix ergeben. Hieraus ergeben sich richtungsabhängige Kennzahlen, die in den ent-
sprechenden Modellen erfasst werden müssen. Weitere Unterschiede zu metallischen 
Werkstoffen ergeben sich bei der Reaktion auf Umgebungsparameter wie Temperatur 
und Feuchtigkeit, bei der Materialermüdung und Schadenskriterien, beim Crashverhal-
ten und auch bei der Akustik und strukturellen Dämpfung.

94 „Fertigungstechnik macht Kohlenstofffasern fit für die Serie“, VDI Nachrichten, 23.02.2011
95 http://www.atzonline.de/Aktuell/Interviews/35/225/CFK-ist-das-bessere-Material-der-Zukunft.html  

(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Die Modellbildung bei Faserverbundwerkstoffen wird vor allem erschwert durch den 
komplexeren Aufbau aus verschiedenen Komponenten. Dabei ist auch zu beachten, 
dass die innere Struktur und die daraus resultierenden mechanischen Eigenschaften 
nicht nur von der Art, Länge und Morphologie der Fasern sondern auch maßgeblich 
vom Fertigungsprozess abhängen. So ist z. B. die Verteilung und Ausrichtung der 
Fasern abhängig davon, welche Verfahren zum Faser-Preforming (Flechten, Drapie-
ren, …) angewendet werden und wie das Einbringen des Matrixsystems erfolgt. Damit 
bei der Bauteilauslegung mittels Finite-Elemente-Modellen (FE) diese Eigenschaften 
berücksichtigt werden können, müssen die entsprechenden Parameter durch Pro-
zesssimulationen der Fertigung ermittelt werden. Zwar befinden sich für Auslegung 
und Verfahrenssimulation von FVK-Bauteilen verschiedene methodische Ansätze zur 
numerischen Simulation in der Entwicklung, jedoch ist ihre Zuverlässigkeit in vielen 
Fällen noch nicht ausreichend nachgewiesen. Für viele wichtige Eigenschaften von 
FVK-Bauteilen, z. B. die Auswirkungen von Eigenspannungen, stehen noch gar keine 
Werkzeuge zur numerischen Simulation zur Verfügung.96

Ebenso sind Kenntnisse über die Lebensdauer und Materialermüdung für viele Ver-
bundwerkstoffe noch nicht ausreichend verfügbar. Gesicherte Daten über die Bauteil-
integrität sind aber eine unverzichtbare Voraussetzung für den Einzug von CFK-
Bauweisen in Serienfahrzeuge. Um belastbare Crashsimulationen für FVK-Karosserien 
bzw. einzelne Bauteile durchführen zu können, müssen die Versagenskriterien für den 
betreffenden Verbundwerkstoff realistisch ermittelt werden. Bruchvorgänge sowie ma-
terialspezifische Beul- und Faltvorgänge sowie Delaminationen müssen auf verschie-
denen Größenskalen erfasst werden. Die Auswirkungen von kurzzeitigen Belastungen 
wie Crashs oder Impakte erfordern eine Beschreibung durch gekoppelte Modelle aus 
FE- und Partikel-Methoden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, wie sich das Material 
im Lauf der Nutzungsdauer diesbezüglich verändert. Für eine umfassende Bewertung 
der Toleranz einer Gesamtstruktur gegenüber Schäden kann nur auf der Basis von 
hochentwickelten Modellen in Kombination mit experimentellen Daten (siehe unten) 
erfolgen. Die gewonnenen Daten über das Versagensverhalten der vielfältigen Varian-
ten von Faserverbundmaterialien müssen in Defektkatalogen systematisch aufbereitet 
werden, damit Konstrukteure mit diesen Werkstoffen arbeiten können. 

Die Entwicklung und Anpassung von skalenübergreifenden Werkzeugen für die 
Auslegung neuartiger Textilverbundwerkstoffe ist Gegenstand des BMBF-geförderten 
Forschungsprojekts SIMOTEX. Die Verbundpartner aus Industrie und Forschung ana-
lysieren und modellieren hier Schädigungsvorgänge auf der Mikro- und Mesoebene, 

96 M. Brune, H. Oppermann: „Anforderungen an Simulationsmethoden für die Auslegung von CFK-Strukturen 
im Automobilbau“, Vortrag beim CCeV Automotive Forum 2010, Neckarsulm, 24.06.2010
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erfassen die Verstärkungsstruktur und berechnen das effektive Materialverhalten des 
Verbundwerkstoffs auf der Makroebene.97

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von Multimaterialsystemen und Hy-
bridbauteilen spielt dabei auch das Verhalten von Materialübergängen etwa zwischen 
einem Metall und einem Faserverbundkunststoff, also von einem isotropen zu einem 
anisotropen Material, eine große Rolle und muss in den betreffenden Modellen Berück-
sichtigung finden. Großer Entwicklungsbedarf ergibt sich auch bei der Simulation von 
Fügetechniken für FVK, wobei hier vor allem das Kleben eine große Rolle spielt (siehe 
Abschnitt 2.2.1.10. Fügetechnik).

Werkstoffprüfung	und	Qualitätssicherung
Ebenso wie automatisierte Produktionsverfahren befinden sich auch die Methoden 
zur Qualitätssicherung von Glas- und vor allem Carbonfasermaterialien noch in 
einem frühen Entwicklungsstadium. Die Verfügbarkeit von geeigneten Methoden zur 
Werkstoffprüfung und Qualitätssicherung stellt aber eine Grundvoraussetzung für 
den breiten Einsatz von FVK-Strukturen im Fahrzeugbau dar. Die Verfahren müssen 
den branchenspezifischen Sicherheitsanforderungen gerecht werden und sich in die 
auf vergleichsweise hohe Stückzahlen ausgelegten Produktionsprozesse integrieren 
lassen. Neben der Bereitstellung von Technologien für die lückenlose in-line-Qualitäts-
sicherung bei der Produktion von FVK-Bauteilen, geht es hier um die Methodenent-
wicklung zur Werkstoffprüfung im Betrieb, die Bestimmung von Schadenstoleranzen 
sowie die Materialcharakterisierung in der Forschung und Entwicklung. Wichtige Prüf-
ziele bei der Produktion von FVK-Bauteilen sind das Erkennen von Delaminationen, 
Ondulationen und Faserbrüchen und auch das Bestimmen der Dicke der Faserverbund-
struktur.98 Hier bietet sich die Weiterentwicklung von verschiedenen Methoden der 
Zerstörungsfreien Werkstoffprüfung (ZfP) bezogen auf die spezifischen Anforderungen 
von Faserverbundwerkstoffen an. Eine wesentliche Herausforderung bei der Prüfung 
von FVK ergibt sich vor allem aus deren komplexer innerer Struktur.

Bereits weitgehend etabliert für die zerstörungsfreie Detektion von Schäden in FVK-
Bauteilen sind die Ultraschallverfahren, wie sie vor allem in der Luft- und Raumfahrt-
industrie eingesetzt werden. Sie erlauben die grenzflächenempfindliche Untersuchung 
von Werkstoffen auf Einschlüsse, Ablösungen und Impaktschäden in Faserverbundma-
terialien. Hier besteht die wesentliche Herausforderung in der vollständigen Automa-
tisierung und Integration in automatisierte Produktionsprozesse sowie in der Gewin-
nung quantitativer Daten, die im Rahmen einer prozessintegrierten Qualitätssicherung 
verwertbar sind. Das heißt vor allem, dass relevante Schäden so definiert werden 

97 http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/ifkm/nlfkm/forschung/ 
wesentlicheforschungsprojekte/bmbfsimotex (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

98 Fraunhofer IZFP: „Leichter bauen durch zerstörungsfreie Prüfung“, Innovation Report, Ausgabe 2-2011, 
Hrsg.: CFK-Valley Stade e.V., 14
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müssen, dass sie auf den entsprechenden Ultraschall bildern von einer Bilderken-
nungssoftware als solche erkannt werden.

Auch die zerstörungsfreie Prüfung mithilfe von Mikrowellen ist im Hinblick auf die 
zunehmende Bedeutung von Faserverbundmaterialien wieder in den Fokus gerückt, 
nachdem sie in der Vergangenheit überwiegend von akademischem Interesse war. Das 
Verfahren eignet sich prinzipiell dazu, Poren, Fremdmaterialeinschlüsse, Risse und 
Delaminationen in isolierenden FVK, also vor allem GFK, zu detektieren und auch Ma-
terialeigenschaften, wie Faser-Matrix-Verhältnis, Faserorientierung und Orientierungs-
grad, oder die Bauteildicke zu bestimmen. An der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) 
wird an der Weiterentwicklung der mikrowellenbasierten ZfP für den industriellen 
Einsatz gearbeitet.99

Verschiedene Varianten thermografischer Verfahren kommen ebenfalls für die 
zerstörungsfreie Prüfung von FVK-Bauteilen infrage. Aufgrund des höheren Signal-
Rausch-Verhältnisses und der deutlich besseren Tiefenreichweite haben sich auch in 
der aktiven Thermografie in jüngerer Zeit vor allem Lock-In-Verfahren mit intensitäts-
modulierter Anregung mittels optischer Einstrahlung, Ultraschall oder Induktion 
durchgesetzt. Mit diesen Prüftechniken können Risse, Lufteinschlüsse, Schlagschäden 
oder Delaminationen auch in großen Bauteilen aus glas- oder kohlenstofffaserverstärk-
ten Kunststoffen relativ schnell lokalisiert werden, sodass der Einsatz in der produkti-
onsnahen Online-Kontrolle möglich ist.

Es ist zu beobachten, dass in der zerstörungsfreien Prüftechnik zunehmend 2-D- und 
3-D-bildgebende Verfahren der Röntgen-Computertomografie (CT) eingesetzt wer-
den, wie sie zur Diagnose in der Medizin bereits etabliert sind. Die Messtechnik und 
Rekonstruktionsverfahren werden kontinuierlich weiterentwickelt. Mittlerweile gibt 
es marktfähige CT-Systeme für den industriellen Einsatz in der Werkstoffprüfung, 
mit denen sich ein Objekt innerhalb weniger Minuten vollständig scannen lässt. Viele 
Anwendungen sind allerdings zurzeit noch durch die Geschwindigkeit der Datenge-
winnung bzw. -auswertung begrenzt. Aktuelle F&E-Aktivitäten widmen sich diesem 
Problem, um die CT auch als Werkzeug für die prozessintegrierte Prüfung nutzen zu 
können. Dazu ist vor allem die Entwicklung spezieller Softwarelösungen erforderlich, 
die dabei eine automatisierte Defekterkennung und -analyse ermöglicht. Die aus der 
Medizintechnik bekannten Rekonstruktionsalgorithmen werden für die industrielle 
Anwendung optimiert und berechnen bereits während der laufenden Messung die 
Volumendaten für die Analyse und Visualisierung. Weitere Entwicklungsziele sind die 
Verbesserung der Bildqualität vor allem bei der Kegelstrahl-CT mit Flächendetektoren, 
Erhöhung der Auflösung in den Sub-µm-Bereich sowie die Entwicklung immer kom-
pakterer und preiswerterer Systeme für industrielle Anwendungen.

99 „Mikrowellen gegen Materialfehler – neues Prüfverfahren soll industriell einsetzbar werden“, idw, 
02.11.2009, http://idw-online.de/pages/de/news342046 (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Derzeit gilt die Luft- und Raumfahrttechnik noch als die wichtigste Anwenderbranche 
für die zerstörungsfreie Prüfung von CFK-Bauteilen. Die dort genutzten Prüfverfah-
ren an den Einsatz in einer hochgradig automatisierten Serienfertigung anzupassen, 
ist Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Einzug der CFK-Technologie in den 
Fahrzeugbau. So hat das Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP 
in einer Vergleichsstudie die Potenziale verschiedener Methoden zur Prüfung von CFK 
untersucht. Daraus geht u. a. hervor, dass die etablierten Verfahren wie Ultraschall in 
Richtung „Sampling Phased Array“-Methode weiterentwickelt werden. Bei den Rönt-
genverfahren kann die Laminografie zu höherer Auflösung und kürzeren Prüfzeiten 
führen. Wirbelstromtechnik und Thermografie sind als integrale, koppelmittelfreie 
Verfahren von größter Bedeutung.98

Je nach Prüfaufgabe kann es sinnvoll sein, verschiedene Prüftechniken in Kombina-
tion einzusetzen. So bieten sich Ultraschallverfahren für eine schnelle Detektion an, 
Röntgenmethoden eignen sich für besonders hohe Auflösungen und Eindringtiefen, 
thermografische Verfahren wiederum für großflächige Scans und das Erkennen von 
Delaminationen. Die genannten ZfP-Methoden sind bezüglich ihrer Empfindlichkeit 
und ihres Auflösungsvermögens zumindest im Labor schon deutlich besser, als es für 
die meisten Anwendungen erforderlich ist. Daher besteht eine wesentliche Aufgabe 
nun auch darin, die Verfahren in wirtschaftlichen, bedarfsorientierten Systemen 
umzusetzen. Darüber hinaus befinden sich weitere Prüfverfahren, wie etwa die 3-D-
Bildgebung mit Terahertz-Wellen oder Neutronen, in einem noch deutlich früheren 
Entwicklungsstadium.

Faserverbundwerkstoffgerechtes	Design
Aus den Erkenntnissen über die mechanischen und funktionellen Eigenschaften von 
Faserverbundwerkstoffen lassen sich neue Designprinzipien für FVK-Strukturen im 
Fahrzeugbau und anderen Anwendungsbereichen ableiten. Erst ein FVK-gerechtes 
Design ermöglicht es, das Potenzial dieser Werkstoffe für den Leichtbau vollständig 
zu erschließen. Hier steht man erst am Anfang der Entwicklung. So wird in Bezug auf 
Leichtbaulösungen mit CFK-Materialien derzeit überwiegend noch in Kategorien des 
sogenannten „Black-Metal-Design“ gedacht, bei dem Metallbauteile direkt durch solche 
aus Carbonfaserwerkstoffen substituiert werden. Dies führt zwar zu einer unmittelba-
ren Gewichtsreduktion, jedoch werden weitere Vorteile, die mit dem neuen Werkstoff 
verknüpft sind, nicht ausgeschöpft. Ein werkstoffgerechtes Gesamtdesign hingegen, das 
etwa die Anisotropie von CFK im Strukturaufbau gezielt ausnutzt, kann zu weiteren Ge-
wichtseinsparungen führen. Dies setzt allerdings voraus, dass man die Belastungs- und 
Beanspruchungszustände der Struktur möglichst genau erfasst und die richtungsbe-
zogenen Kenngrößen des Verbundwerkstoffs bekannt sind. Größere Freiheiten bei der 
Formgebung und die Möglichkeit zur Integration weiterer Funktionalitäten in Faserver-
bundbauteilen bieten weiteres Potenzial für leichtere Strukturen und tragen zudem zu 
einer Reduktion der Bauteile und damit der Systemkomplexität bei.
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Neue Chancen für eine intensivere Ausnutzung der besonderen Werkstoffeigenschaf-
ten von CFK beim Fahrzeugkonzept und -design ergeben sich bei der Entwicklung 
reiner Elektrofahrzeuge, die anders als sogenannte Konversionsfahrzeuge nicht auf 
Modellplattformen von Autos mit herkömmlichem Verbrennungsmotor basieren. 
Während systembestimmende Komponenten wie Verbrennungsmotor, Abgasstrang 
und Getriebe wegfallen, müssen andere Komponenten wie Elektromotor und Batterie 
integriert werden. Dies führt zu neuen Anforderungen, aber auch Freiheitsgraden im 
Fahrzeugdesign. 

Marktentwicklung
Mittelfristig werden von den OEMs unterschiedliche Strategien bei der geplanten 
Umsetzung in Produkten verfolgt. Während BMW mit dem Elektroauto i3und VW mit 
dem Ein-Liter-Auto XL1 erstmals vollständige CFK-Karosserien realisieren wollen, 
plant beispielsweise Mercedes den zunehmenden Einsatz von einzelnen CFK-Bauteilen 
in verschiedenen Baureihen.100 Der serienmäßige Einsatz von CFK-Komponenten in 
Fahrzeugmodellen mit mittleren Seriengrößen von 60.000 bis 80.000 Einheiten pro 
Jahr wird in den kommenden Jahren erwartet. Bis jedoch auch in den Volumensegmen-
ten mit einer halben Million und mehr Autos pro Jahr größere Mengen von CFK zum 
Einsatz kommen, sind allerdings noch weitere 10 bis 15 Jahre Forschung und Entwick-
lung notwendig.101

Der Gesamtmarkt für CFK hat sich nach einem deutlichen Rückgang im Krisenjahr 
2009 gut erholt und übertraf im Jahr 2012 mit einem geschätzten Volumen von über 
65.000 t die Zahlen von 2008 deutlich. Für die kommenden Jahre wird mit einem 
kräftigen Wachstum mit zweistelligen Zuwachsraten gerechnet, sodass 2015 der 
weltweite Bedarf an CFK die Marke von 110.000 t und 2020 dann 200.000 t erreichen 
soll.102 Die erwarteten Produktionszahlen von Flugzeugen mit hohem CFK-Anteil und 
die beginnende Einführung der CFK-Technologie in Serienfahrzeugen sind wesentliche 
Treiber dieser Marktentwicklung. Während bei den Matrixmaterialien mit ca. 90 % 
Marktanteil die Duroplaste, insbesondere Epoxidharze, derzeit den Markt dominieren, 
wird die Bedeutung von CFK mit thermoplastischer Matrix zukünftig steigen.

Der Markt für Carbonfasern für CFK wird dominiert von Anbietern aus den USA 
(Zoltek, Hexcel) und Japan (Toho, Toray, Mitsubishi Rayon). Mit einer Jahreskapazität 
von 7.000 t befindet sich SGL Carbon als einziger deutscher Global Player im interna-
tionalen Vergleich an sechster Position. Chinesische Carbonfaserproduzenten spielen 
derzeit noch keine wesentliche Rolle, drängen aber mit massiven angekündigten Kapa-

100 Grünweg, T.: „Die schwarze Zukunft des Autobaus“, http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,753000,00.html 
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

101 „Karbon erobert die Großserie“, Frankfurter Rundschau, 22.07.2011, http://www.fr-online.de/auto/karbon-
erobert-die-grossserie/-/1472790/8699664/-/index.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

102 B. Jahn, D. Karl: „Der globale CFK-Markt“, in: „Composites-Marktbericht 2012“, Carbon Composites, 2011
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zitätssteigerungen auf den Markt. Bereits 2005/2006 kam es zu ersten Engpässen bei 
der Verfügbarkeit von Kohlenstofffasern, die zu temporären Preisanstiegen führten. 
Dabei besteht der begrenzende Faktor vor allem in der Verfügbarkeit von Polyacrylni-
trilfasern, die als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Kohlenstofffasern durch 
Pyrolyse dienen. Der Nachfragerückgang während der globalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2008/2009 hat die Situation aber zunächst wieder entschärft. Dennoch 
wird damit gerechnet, dass im Zeitraum 2014/2015 der Bedarf an Carbonfasern 
bedingt durch die steigende Nachfrage aus verschiedenen industriellen Anwendungen 
die dann verfügbare Menge übersteigen wird. Bis 2019 würde sich demnach bei der 
Carbonfaserproduktion eine Kapazitätslücke von 70.000 t auftun.103 Dies könnte dazu 
führen, dass die Industrie von der kostenintensiven Entwicklung von CFK-Produkten 
abgeschreckt wird, weil sie befürchten muss, dass die Umsetzung an der mangelnden 
Verfügbarkeit von geeignetem Fasermaterial scheitert. Deutsche Automobilbauer 
und Zulieferer sind daher sehr darauf bedacht, eine ausreichende Verfügbarkeit 
hochwertiger Fasern sicherzustellen. Neben dem Ausbau von Produktionskapazitäten 
sind die Entwicklung von Prozessen zur Faserproduktion aus alternativen Precursor-
Materialien und von Verfahren zum CFK-Recycling wichtige Ansätze dieses potenzielle 
Hemmnis für den CFK-basierten Leichtbau zu überwinden (siehe folgende Abschnitte). 
Dabei ist es für die deutsche Industrie von entscheidender Bedeutung, durch System-
kompetenz, technologisches Know-How und strategische Kooperationen mit Partnern 
weltweit, sich den Zugriff auf die Faserkapazitäten zu sichern.

Der globale Markt für glasfaserverstärkte Kunststoffe hat sich ebenfalls nach der Krise 
2008/2009 wieder stabilisiert, nun aber an Dynamik eingebüßt. Nach Schätzungen der 
Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe (AVK) wurden im Jahr 2012 in Europa 
1,01 Mio. t GFK produziert (4 % weniger als 2011), davon 182.000 t in Deutschland 
(2011: 172.000 t). Traditionell sind GFK-Hersteller in Spanien, Italien und Portugal 
führend in Europa, jedoch konnten sich deutsche Produzenten nach dem Krisenjahr 
2009 besser erholen und drängen auf dem europäischen GFK-Markt nach oben.104

Herstellung	von	Kohlenstofffasern
Kohlenstofffasern für Hochleistungs-CFK-Werkstoffe werden aus Vorläuferfasern, 
sogenannten „Precursoren“ hergestellt. Derzeit kommt hierbei zu mehr als 95 % das 
erdölbasierte Polymer Polyacrylnitril (PAN) zum Einsatz. Die Herstellung der Carbon-
fasern erfolgt in einem mehrstufigen Prozess, in dem die PAN-Fasern zunächst bei 
Temperaturen von ca. 300 °C chemisch stabilisiert werden, dann den Karbonisierungs-
ofen mit Temperaturen von 1.300 °C und mehr durchlaufen und schließlich einer Wär-
mebehandlung bei 1.200 bis 3.000 °C unter Argonatmosphäre unterzogen werden. Je 
höher die Endbehandlungstemperatur ist, desto höhere Zugfestigkeiten und Zugmodu-

103   http://www.compositesworld.com/articles/carbon-fiber-market-cautious-optimism (zuletzt aufgerufen am 
08.11.2013)

104  E. Witten: „Der GFK-Markt Europa“, in: „Composites-Marktbericht 2012“, Carbon Composites, 2012
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le erreichen die fertigen Kohlenstofffasern.105, 106 Sowohl diese Prozesskette als auch 
die vorgelagerte Herstellung der PAN-Precursorfasern ist sehr energie- und kostenin-
tensiv. Daher wird zum einen intensiv daran gearbeitet, die einzelnen Prozessschritte 
weiter zu optimieren und durch präzise Prozessführung die Effizienz zu steigern. Es 
gibt auch F&E-Ansätze, um den notwendigen Energieeintrag nicht durch Öfen, sondern 
durch effizientere plasma- oder mikrowellengestützte Verfahren zu realisieren. Aller-
dings haben diese Technologien noch keine Marktreife erreicht. Zum anderen könnte 
der Einsatz alternativer Precursormaterialien zu einer signifikanten Senkung der 
Kosten und des Energie- bzw. Ressourcenbedarfs beitragen. Eine mögliche Alternative 
zur PAN-Route stellt die Herstellung von Carbonfasern aus Mesophasen-Pech (Pitch). 
Auch hier werden die Vorläuferfasern zunächst chemisch stabilisiert und anschließend 
bei ähnlich hohen Temperaturen wie im PAN-basierten Prozess karbonisiert. Bisher 
wird aber nur ein sehr geringer Anteil der weltweit produzierten Carbonfasern aus 
pechbasierten Precursoren hergestellt.106

Mittelfristig besonders interessant ist die Option, von erdölbasierten Precursoren auf 
nachwachsende Rohstoffe überzugehen. Dafür kommt z. B. das Biopolymer Lignin in 
Betracht, das bei der Zellstoffgewinnung als Abfallprodukt anfällt. Lignine lassen sich 
reinigen, schmelzen, thermisch stabilisieren und auch karbonisieren. Die Reinheit und 
mechanischen Qualitäten, die dabei erreicht werden, sind derzeit aber noch nicht aus-
reichend für die industrielle Herstellung von CFK. Daher ist die Entwicklung geeigneter 
Prozesse für die Carbonfaserproduktion aus Lignin Gegenstand aktueller Forschungsar-
beiten, wie beispielsweise im Projekt MAIgreen des Spitzenclusters MAI Carbon.107

Recycling	von	Faserverbundwerkstoffen
Während Faserverbundwerkstoffe durch ihr geringes spezifisches Gewicht, wie oben 
dargestellt, vor allem zur Reduktion des Fahrzeuggewichts und damit zur Ressour-
ceneffizienz in der Nutzungsphase beitragen können, ist das Problem des Recyclings 
am Ende der Lebensdauer bislang nicht zufriedenstellend gelöst. Kommen CFK 
demnächst in größeren Mengen im Automobilbau zum Einsatz, so wird die Menge von 
CFK-Abfällen aus den Produktionsprozessen und am Ende des Produktlebenszyklus 
stark zunehmen. Dabei ist auch zu beachten, dass sich die in der Altfahrzeug-Ver-
ordnung vorgeschriebenen Quoten für stoffliches Recycling zukünftig noch erhöhen 
werden. Vielversprechende Konzepte für das Recycling von CFK sind bislang jedoch 
nur in Ansätzen entwickelt. Es wird an verschiedenen Verfahren gearbeitet, die aber 
noch nicht so ausgereift sind, dass sie industriell einsetzbar wären. Problematisch ist 

105 AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V.: Handbuch Faserverbundkunststoffe – Grundlagen, 
Verarbeitung, Anwendungen. Veröffentlicht 2009, 3. Auflage.

106 K. Schult, K. Rettig: „Kohlenstofffasern: Wohin geht es mit den Faserkapazitäten, Produkten und 
 Entwicklungstrends?“, lightweight design, 1/2010, 20–25

107 http://www.mai-carbon.de/index.php/de/cluster-organisation/projekte/mai-green (zuletzt aufgerufen am 
15.11.2013)
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vor allem die Trennung von Fasern und Matrixmaterial. Ideal wäre es, wenn sich die 
Lang- und Endlosfasern wiedergewinnen und so aufbereiten ließen, dass sie wieder in 
einem hochwertigen Verbundwerkstoff zum Einsatz kommen könnten. Allerdings wird 
bei den bisher am weitesten entwickelten Recyclingansätzen das Abfallmaterial mit 
den enthaltenen Fasern zunächst zerkleinert. Dennoch können durchaus hochwertige 
Fasern unterschiedlicher Längen aus dem Recycling gewonnen werden, die die Anfor-
derungen vieler Anwendungsfälle erfüllen können.

Im Recycling-Center der CFK Valley Stade Recycling GmbH & Co. KG in Wischhafen 
setzt man auf ein pyrolysebasiertes Verfahren zum Recycling von CFK-Materialien. 
Dort wurde Anfang 2011 die erste Recyclinganlage für CFK-Abfälle in Betrieb 
genommen, in der das neu entwickelte Verfahren zum Einsatz kommt. Im ersten 
Schritt werden die angelieferten trockenen Carbonfaserreste, Prepreg-Materialien und 
verschrotteten CFK-Produkte sortiert und zerkleinert. Es folgt ein Pyrolyseprozess, 
in dem das Matrixmaterial bei Temperaturen von 400 °C bis 1.000 °C dissoziiert. 
Um die Fasern vor dem Kontakt mit Sauerstoff zu schützen, erfolgt der Prozess unter 
Schutzgas atmosphäre. Die wiedergewonnenen Fasern können dann individuell nach 
Kundenwünschen konditioniert und auf Längen von etwa drei bis zwölf Millimetern 
zugeschnitten werden. Zwar können aus diesen relativ kurzen Fasern keine Fasermat-
ten für hochwertige CFK-Produkte hergestellt werden. Sie eignen sich jedoch für eine 
Reihe anderer Anwendungen, etwa Elektronikgehäuse, Leichtbauteile im Maschinen-
bau oder Innenverkleidungen, und sind dabei deutlich preiswerter als vergleichbare 
Neufasern.108, 109

Im Rahmen des BMBF-geförderten Spitzencluster MAI Carbon wird im Leitprojekt 
MAI Recycling am Aufbau einer durchgehenden Recycling-Prozesskette gearbeitet, 
ausgehend vom Produktionsausschuss und von Mischabfällen bis zur aufbereiteten 
Carbonfaser, für die Wiederverwendung in unterschiedlichen Produkten. Es sollen ver-
schiedene Verfahren, z. B. Pyrolyse, zur Aufspaltung  näher untersucht und optimiert 
werden. Die Entwicklung von Methoden zur Analyse, Klassifizierung und Aufbereitung 
der recycelten Kohlenstofffasern ist ebenfalls Gegenstand des Vorhabens. Schließlich 
sollen Anwendungen in Produkten realisiert werden, in denen die recycelten Fasern 
ökologisch und ökonomisch sinnvoll eingesetzt werden können.110

Eine möglichst hochwertige Schließung des Stoffkreislaufs für CFK mittels Pyrolyse 
strebt man auch an der Hausmüll-Pyrolyseanlage in Burgau an. In einer Entwicklungs-
studie werden hier die Möglichkeiten zur Modifikation der Anlage untersucht mit dem 

108 „Startschuss für neue CFK-Recyclinganlage“, K-Zeitung online, 04.11.2011, http://www.k-zeitung.de/
Startschuss+fuer+neue+CFK-Recyclinganlage/150/1085/35048/ (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)

109 „Auch stabile Kohlefasern lassen sich wiederverwerten“, Stuttgarter Zeitung, 04.01.2010
110 http://www.mai-carbon.de/index.php/de/cluster-organisation/projekte/mai-recycling (zuletzt aufgerufen 

am 15.11.2013)
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Ziel, eine ressourcenschonende Recyclingprozesskette zu realisieren, die an den indus-
triellen Bedarf angepasste Recyclingprodukte mit großem Durchsatz ermöglicht.111

Derzeit gelten die genannten pyrolytischen Verfahren zum Faserrecycling als am 
weitesten entwickelt. Eine wichtige und vielversprechende Forschungsrichtung für 
die zukünftige Rückgewinnung hochwertiger Carbonfasern ist die Entwicklung von 
chemischen Verfahren zur Trennung von Matrix und Fasern. So kann durch Solvolyse 
mit reaktiven Lösungsmitteln das Matrixmaterial zu einem flüssigen Recyclat aufgelöst 
werden, das in der chemischen Industrie weiterverwertbar ist. Die Kohlenstofffasern 
bleiben dabei vollständig erhalten und können für die Herstellung neuer CFK-Bauteile 
genutzt werden. Dieser Ansatz wird beispielsweise in einem von dem Flugzeugher-
steller Boeing finanzierten Forschungsvorhaben an der University of Nottingham (UK) 
verfolgt, bei dem überkritische Fluide als Lösungsmittel eingesetzt werden. Die Her-
ausforderung liegt hier vor allem darin, die Fasern durch den thermischen Solvolyse-
prozess möglichst nicht zu beschädigen und gleichzeitig möglichst umweltschonende 
Lösungsmittel zu verwenden. Solche chemischen Recyclingverfahren befinden sich 
aktuell noch im F&E-Stadium und sind noch nicht industriell einsetzbar.112

Ein anderer Ansatz ergibt sich in der Zementindustrie, wo unter dem Titel 
„CompoCycle“113 ein Rücknahmesystem mit angeschlossener Prozesskette aufgebaut 
werden soll, um alte Faserverbundbauteile für die Nutzung als Roh- und Brennstoff in 
der Zementproduktion aufzubereiten. Bei dem Verfahren wird zwar eine vollständige 
stoffliche und thermische Verwertung erreicht, jedoch werden die Fasern vollständig 
zerstört, sodass keine werkstoffliche Wiederverwertung erfolgt.114

2.2.1.8	Polycarbonatscheiben
Eine weitere Möglichkeit zur Gewichtsreduktion im Fahrzeug besteht darin, die her-
kömmlichen Verbundglasscheiben aus Silikatglas durch den Kunststoff Polycarbonat 
zu ersetzen. Polycarbonat ist besonders schlagzäh, witterungs- und UV-beständig und 
kann auch eingefärbt werden. Je nach Bauteil und Ausführung können damit 40 % bis 
60 % des Gewichts einer Glasscheibe eingespart werden. Um eine ausreichende Kratz-
festigkeit zu erreichen, werden Polycarbonatscheiben mit nanoskaligen transparenten 
Hartschichten versehen, die entweder durch nasschemische Flutlackierung oder durch 
plasmagestützte Vakuumbeschichtungsverfahren aufgebracht werden können. Neben 

111 M. Kümmeth: „CFK-Recycling: Wie tauglich ist die Pyrolyse zur Schließung des CFK-Stoffkreislaufs?“, 
http://www.maschinenmarkt.vogel.de/themenkanaele/konstruktion/werkstoffe/articles/312969/  
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

112 CFK-Recycling: Boeing finanziert Uni Nottingham. KunststoffWeb, 04.11.20122, http://www.kunststoffweb.de/
ki_ticker/CFK-Recycling_Boeing_finanziert_Uni_Nottingham_t220709 (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

113 http://www.compocycle.com/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
114 „Nachhaltigkeit von Faserverbundwerkstoffen – Betrachtung anhand ausgewählter Anwendungsbeispiele“, 

Arbeitskreis „Nachhaltigkeit“ der AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V.
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dem geringeren Gewicht ist die größere Gestaltungsfreiheit von Polycarbonat ein 
weiterer Vorteil gegenüber Verbundglas. Denn mit dem Kunststoff sind auch komplexe 
dreidimensionale Geometrien möglich, die mit herkömmlichem Glas nicht realisierbar 
sind. Darüber hinaus können auch weitere Funktionselemente wie Scheibenheizung, 
Infrarotschutz und Antennen in das Modul integriert werden. Allerdings konnte sich 
Polycarbonat bislang gegen das herkömmlich als Autoglas eingesetzte Silikatglas 
noch nicht durchsetzen. Derzeit kommt der Kunststoff nur bei Streuscheiben von 
Scheinwerfern, in einigen Dachverglasungen und bei nicht versenkbaren Seitenschei-
ben, etwa beim Smart Fortwo, zum Einsatz. Als nächster Anwendungsbereich für 
Polycarbonat wird die Heckscheibe erschlossen. Hier kann mit dem neuen Werkstoff 
auch eine höhere Bauteilintegration durch Einbeziehung der Heckleuchten oder durch 
Ausführung des Polycarbonatbauteils als vollständige Heckklappe erzielt werden. Im 
Gegensatz dazu sind Windschutzscheiben aus Polycarbonat noch nicht verfügbar. Dies 
liegt zum einen an der nicht ausreichenden Beständigkeit gegenüber Abrieb durch 
kleine Partikel, Scheibenwischer und Steinschlag. Zum anderen ist die Frontscheibe 
tragendes Element der Karosserie, sodass die geringere Festigkeit von Polycarbonat 
einen anderen Aufbau der Gesamtstruktur erfordern würde. 

2.2.1.9	Keramische	Leichtbauwerkstoffe
Eine immer bedeutendere Werkstoffklasse für den Leichtbau stellen die keramischen 
Faserverbundwerkstoffe (Ceramic Matrix Composites – CMC) dar. Durch das Einbrin-
gen von Fasern, meist aus Kohlenstoff, Siliciumcarbid oder Aluminiumoxid, in eine 
keramische Matrix wird vor allem der Risswiderstand der Keramik erhöht. Dadurch 
verliert das Material sein sprödes Bruchverhalten, ein entscheidender Schwachpunkt 
massiver technischer Keramiken für viele Anwendungen. Keramische Verbundwerk-
stoffe zeichnen sich somit durch ihre Schadenstoleranz, ihr geringes Gewicht sowie 
ihre Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen, Thermoschocks, Abrasion und 
Korrosion aus. 

Bei der Herstellung keramischer Verbundstrukturen kann auf entsprechende Ver-
fahren zur Formgebung und Konsolidierung aus der Faserkunststoffverbundtechnik 
zurückgegriffen werden. Zunächst werden die Fasern in Form von Geweben, Geflech-
ten oder anderen Verarbeitungstechniken entsprechend der gewünschten Bauform 
abgelegt. Analog zu den Faserverbundkunststoffen können auch hier durch gezielte 
Faserausrichtung anisotrope Materialeigenschaften eingestellt werden. Anschließend 
wird das keramische Matrixmaterial eingebracht. Dies kann durch verschiedene 
Prozesse, wie etwa die Abscheidung aus der Gasphase, Pyrolyse einer polymeren 
Precursor-Verbindung, durch chemische Reaktion von eingebrachten Reaktanden oder 
durch einen Sintern eines Gemisches aus flüssigen Substanzen und Keramikpulvern 
geschehen. Abschließend erfolgt die für keramische Bauteile übliche Endbearbeitung 
und bei Bedarf das Aufbringen einer Beschichtung.
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Faserverstärkte Keramiken wurden zunächst für den Einsatz in der Luft- und Raum-
fahrttechnik entwickelt. Die einzigartigen Eigenschaftskombinationen vor allem bei 
hohen Temperaturen und im Bereich der Tribomechanik sind aber auch für Anwen-
dungen im Automobilsektor interessant. Hier wird erwartet, dass keramische Faserver-
bundwerkstoffe zukünftig in Leichtbaukonstruktionen im Fahrwerkbereich verstärkt 
zum Einsatz kommen. Am Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) der TU 
Dresden wurde beispielsweise in Zusammenarbeit mit ThyssenKrupp Bilstein eine 
Leichtbau-Kolbenstange aus einem CMC-Werkstoff entwickelt.115

Bild 18. Carbonkeramikbremse im Porsche Carrera GT (Quelle: Nrbelex)

Bereits seit einigen Jahren kommerziell verfügbar sind hochwertige Bremsbeläge und 
Bremsscheiben aus keramischen Faserverbundwerkstoffen. Dabei handelt es sich um 
Siliziumcarbid-Kurzfasern, die in eine keramische Kohlenstoffmatrix eingebettet sind. 
Diese sogenannten Carbon-Keramik-Bremsscheiben zeigen unter den extremen Be-
lastungen im Rennsport eine um ein Vielfaches höhere Lebensdauer als herkömm liche 
Scheiben aus Grauguss. Das geringe Gewicht der Keramikverbund-Bremsscheiben 
führt nicht nur zu einer unmittelbaren Gewichtsersparnis von ca. 40 % gegenüber 
Stahlscheiben, sondern es wirkt sich auch positiv auf den Fahrkomfort und die 

115 W. Hufenbach, H. Richter, T. Behnisch: „Textilverbundkeramik – ein Hochleistungswerkstoff“, Dresdner 
Transferbrief, Ausgabe 03/2007, 11
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Haftung aus, da hier die ungefederte Masse am Rad reduziert wird. Scheibenbremsen 
aus  faserverstärkter Keramik werden von den deutschen Herstellern SGL Carbon und 
Mov’it sowie von dem italienischen Bremsscheibenhersteller Brembo angeboten und 
kommen vor allem in hochklassigen Sportwagen zum Einsatz.

Generell sind keramische Faserverbundwerkstoffe immer noch eine vergleichsweise 
junge Werkstoffklasse. Aufgrund der relativ hohen Kosten werden Leichtbaulösungen 
auf Basis von keramischen Verbundmaterialien zunächst weiterhin auf spezifische 
Einsatzfelder beschränkt bleiben, in denen sich ein funktionaler Vorteil gegenüber 
 anderen Werkstoffen ergibt. Künftige Leichtbaupotenziale von Faserverbundkeramiken 
im Automobil werden vor allem in Hochtemperaturanwendungsbereichen gesehen, 
also bei Motor- und Abgaskomponenten. Bei der Anbindung von CMC-Komponenten an 
metallische Tragstrukturen müssen die stark unterschiedlichen thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten und Betriebstemperaturen beachtet werden.

Einen noch neueren, vielversprechenden Ansatz für zukünftige Leichtbaulösungen 
auf Keramikbasis stellen Halbzeuge aus papiertechnologisch hergestellten Kerami-
ken, sogenannte PT-Keramiken®, dar. Im Rahmen mehrerer Forschungsprojekte der 
Papiertechnischen Stiftung (PTS) der Universität Erlangen und des Werkstoffzent-
rums Rheinbach (WZR) wurde ein Verfahren aus der industriellen Papiererzeugung 
weiterentwickelt, das es nun erlaubt, Cellulosemasse mit einem sehr hohen Anteil 
eines keramischen Rohstoffs z. B. Aluminiumoxid, anzureichern. Die mit bis zu 85 % 
Gewichtsprozent angereicherten Papiere nehmen die Werkstoffeigenschaften eines 
keramischen Grünlings an, lassen sich aber wie gewöhnliches Papier umformen und 
prägen. Durch einen abschließenden Sinterprozess werden Cellulose und Additive 
wieder entfernt, sodass ein Material mit für Keramiken typischer hoher Biegefestigkeit 
und Temperaturbeständigkeit entsteht. PT-Keramiken können durch Laminieren zu 
Platten mit hoher Festigkeit und Steifigkeit weiterverarbeitet werden oder auch zu be-
sonders leichten, belastbaren „Wellpappen“-Strukturen. Ein wesentlicher Vorteil dieser 
Technologie ist, dass PT-Keramiken auf gewöhnlichen Papiermaschinen hergestellt 
und mit Standardanlagen der keramischen Industrie weiterverarbeitet werden können, 
wodurch die Möglichkeit der Serienproduktion von keramischen Leichtbauteilen mit 
hohen Stückzahlen gegeben ist. Die Umsetzung in Mobilitätsanwendungen steht aber 
noch aus.116

Eine weitere Möglichkeit, keramikbasierte Werkstoffe im Leichtbau einzusetzen, be-
steht in der Kombination von Leichtmetalllegierungen und Keramiken in metallkerami-
schen Verbundwerkstoffen. Hier werden die spezifischen mechanischen Eigenschaften 
von Leichtmetallen wie Aluminium oder Titan mit der Formstabilität, Temperatur- und 
Verschleißbeständigkeit von Keramiken in einem Material vereinigt. Dazu werden 

116 D. Nikolay: „Halbzeuge aus PT-Keramik® bieten viel Potenzial für die Herstellung von Serienteilen“, Laser 
Magazin 1/März 2010, Fachteil Neue Werkstoffe, 64–65

http://www.vdi.de
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hochporöse keramische Preforms mit der Metallschmelze infiltriert, sodass ein fester 
Materialverbund entsteht. Die hervorragenden tribomechanischen und Hochtempera-
tureigenschaften von metallkeramischen Verbundwerkstoffen sind vor allem interes-
sant für Anwendungen im Antriebsstrang. So konnte etwa die CeramTec GmbH schon 
lokale Verstärkungen der Zylinderlaufflächen aus einem Metallkeramikverbund im 
Motorblock verschiedener Porschemodelle realisieren. Zwar wurde mit diesen Bautei-
len die Serienfähigkeit dieses Werkstoffs demonstriert, jedoch sind metallkeramische 
Verbundmaterialien kein standardisierter Massenwerkstoff. Für jede neue Anwendung 
muss eine eigene Entwicklung entsprechend den Anforderungen erfolgen.117

Die deutsche Forschung und Industrie ist bei keramischen Verbundwerkstoffen gut auf-
gestellt. SGL Carbon ist weltweiter Technologieführer im Bereich der Carbonkeramik-
bremsen. Weitere wichtige industrielle Hersteller von Produkten und Halbzeugen mit 
Faserkeramikwerkstoffen sind die Schunk Group mit Sitz in Heuchelheim, die Kletke 
Advanced Composites AG in Magdeburg, die CeramTec GmbH in Plochingen oder die 
Pritzkow Spezialkeramik in Stuttgart, die Bauteile aus oxidkeramischen Verbundma-
terialien unter dem Produktnamen Keramikblech® anbietet. Bedeutende Zentren der 
Forschung und Entwicklung in diesem Bereich in Deutschland sind u. a. in Dresden mit 
dem Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS und dem Insti-
tut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) der TU Dresden, an den DLR-Instituten für 
Werkstoff-Forschung in Köln und Bauweisen- und Konstruktionsforschung in Stuttgart 
sowie in Karlsruhe am Institut für Keramik im Maschinenbau zu finden.

2.2.1.10	Fügetechnik
Der Trend zur Multimaterialbauweise im Fahrzeugbau bzw. zur Entwicklung von 
Hybridkarosserien verursacht neue Anforderungen an die Fügetechnik. Denn neu 
entwickelte Leichtbauwerksstoffe und -konstruktionen können nur umgesetzt werden, 
wenn auch angepasste Fügeverfahren kostengünstig und prozesssicher zur Verfügung 
stehen. Als hochentwickelte stoffschlüssige Verfahren für metallische Verbindungen 
mit hoher Prozesssicherheit und -geschwindigkeit finden hier vor allem das MIG- und 
das Laserstrahlschweißen breite Anwendung. Insbesondere dem mechanischen Fügen 
kommt im Leichtbau aber eine Schlüsselrolle zu, wenn etwa thermische Fügeverfahren 
bei ungleichen Werkstoffpaarungen nicht einsetzbar sind. So sind es mechanische 
Fügetechniken wie das Schrauben, Stanznieten oder Durchsetzfügen, auch Clinchen 
genannt, bzw. daraus kombinierte Verfahren, die für das Fügen neuer Leichtbauwerk-
stoffe weiterentwickelt werden und zunehmend zum Einsatz kommen. Beispielsweise 
sind im aktuellen Audi TT Coupé 1.606 Stanznieten, 229 loch- und gewindeformende 
Schrauben und 174 Clinchverbindungen verbaut.118 

117 http://www.ceramtec.com/de/index/werkstoffe/verbundwerkstoffe/mmc_cmc/00111,0001,0031,0420.php 
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

118 Schlott, S.: „Leichtbau treibt mechanisches Fügen“, http://www.springerprofessional.de/leichtbau-treibt-
mechanisches-fuegen-9682/3945450.html (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)
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Die Stanznietentechnik hat vor allem im Aluminiumkarosseriebau das Widerstands-
punktschweißen weitestgehend verdrängt. Sie wird dabei nicht nur für den Zusam-
menbau von Aluminiumkomponenten, sondern auch für das Fügen von Stahlblechen 
an die Aluminiumkarosserie eingesetzt. Der Prozess erfolgt mit Halbhohlnieten aus 
Stahl in einem Schritt, indem der Niet eine der beiden zu fügenden Materiallagen 
durchstanzt und dann in der darunterliegenden Lage aufgespreizt wird. Damit ergibt 
sich eine flüssigkeitsdichte, punktförmige Verbindung mit hoher Festigkeit.

Das Durchsetzfügen bzw. Clinchen erfolgt ohne zusätzlichen Werkstoff durch Verfor-
mung der zu fügenden Bleche. Dabei wird das eine Blech ohne Vorlochung von einem 
Stempelwerkzeug in das andere Blech gedrückt, sodass es dieses partiell durchsetzt, 
ähnlich wie bei einem Druckknopf. Durch anschließendes Stauchen wird eine form- 
und kraftschlüssige Verbindung hergestellt, die allerdings eine geringere Festigkeit 
als eine Stanznietverbindung aufweist. Ein großer Vorteil des Clinchens ist, dass es 
problemlos für das Fügen von Blechen mit unterschiedlicher Dicke und auch aus 
unterschiedlichen Werkstoffen eingesetzt werden kann. Ein Nachteil des herkömmli-
chen Clinchverfahrens besteht darin, dass sich einseitig eine Überhöhung im Material 
ausbildet, die die Nutzbarkeit der entsprechenden Komponente im Sicht- und Funk-
tionsbereich einschränkt. Dieses Problem konnte durch eine Entwicklung am Institut 
für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse der TU Chemnitz gelöst werden. 
In einem DFG-geförderten Projekt wurde die Flach-Clinch-Technologie entwickelt, mit 
der es möglich ist, den Materialfluss während der Umformung so zu beeinflussen, 
dass sich die kraft- und formschließende Struktur innerhalb der Gesamtblechdicke 
ausbildet. Auf diese Weise entsteht ein einseitig ebener Werkstoffverbund (siehe Bild 
19).119 Da das Clinchen auf der lokalen Umformung der zu fügenden Komponenten 
basiert, führt bei bestimmten Materialkombinationen eine thermische Aktivierung 
zu einer Verringerung der erforderlichen Fügekraft und somit zu einem verbesserten 
Fügeverhalten. Beispielsweise wurde bei der Motorhaube der 3-Liter-Version des VW 
Lupo das innere Magnesiumblech mit dem äußeren Aluminiumblech durch thermi-
sches Clinchen zusammengefügt.

Eine besondere Rolle bei den wärmearmen Fügeverfahren nimmt das Kleben ein, 
das sich als innovative Fügetechnik immer mehr zur Schlüsseltechnologie für den 
Leichtbau entwickelt. Durch den vermehrten Einsatz von faserverstärkten Kunststof-
fen im Automobilbau, aber auch für das Verbinden von Aluminium-Blechteilen wird 
das Kleben immer bedeutsamer. Vorteile des Klebens sind vor allem die Möglich-
keit, artfremde Werkstoffe und dünnwandige Strukturen zu fügen sowie zusätzliche 
Funktionalitäten durch die Klebschicht in die Gesamtstruktur zu integrieren. Weitere 
Eigenschaften von Klebeverbindungen wie Dichtigkeit, thermische und elektrische 

119 Beyer, U.: „Herstellung eines Metall-Kunststoff-Verbundes mit der Flach-Clinch-Technologie“, UTFscience 
I/2011, http://www.umformtechnik.net/whitepaper/herstellung-eines-metall-kunststoff-verbundes-mit-der-
flach-clinch-technologie_15687/ (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)
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Isolation oder Geräuschminderung 
können ebenfalls von großem Nutzen 
sein. Zudem lässt sich das Kleben auch 
mit anderen Fügeverfahren kombinie-
ren. Dies hat zur Folge, dass bereits im 
Jahr 2009 Klebstoffe im Wert von etwa 
1 Mrd. Euro in der europäischen Auto-
mobilindustrie eingesetzt wurden, mit 
steigender Tendenz. Allerdings besteht 
hier auch noch erheblicher F&E-Bedarf, 
um die Beständigkeit geklebter Verbin-
dungen weiter zu verbessern und den 
Klebeprozess in den Fertigungsablauf 
besser zu integrieren. Weitere wichtige 
F&E-Trends in der Klebtechnik sind vor 
allem das Entkleben auf Knopfdruck 
(„Debonding on Command“), lösungsmit-

telfreie Klebstoffsysteme und Technologien zum schnellen Aushärten von Klebstoffen 
durch induktive Verfahren.120

Insbesondere ein breiter Einsatz geklebter Strukturbauteile scheitert derzeit in erster 
Linie an verlässlichen Qualitätssicherungsmethoden für den Klebeprozess. Im Rahmen 
des BMBF-geförderten Verbundprojekts QUALITÄTSKLEBEN wird daher ein prozessin-
tegriertes, zerstörungsfreies Qualitätssicherungsverfahren für Klebeverbindungen ent-
wickelt. Dabei soll mittels Laserultraschall und Lock-In-Thermographie die Festigkeit 
von Klebeverbindungen automatisiert durchgeführt werden. Aber auch für die Prüfung 
der Oberflächenbeschaffenheit der Fügepartner vor dem Kleben müssen geeignete Ver-
fahren entwickelt und qualifiziert werden.121

Eine immer größere Rolle spielen auch vorapplizierbare Klebstoffe, bei denen der 
Klebstoffauftrag zeitlich und räumlich getrennt vom eigentlichen Fügeprozess erfolgen 
kann. Für den industriellen Anwender wird der Klebeprozess dadurch erheblich ein-
facher, weil das Anmischen und Auftragen des Klebstoffs vom Bauteilhersteller oder 
einem Lohnbeschichter durchgeführt werden kann. Dabei ergeben sich zusätzliche An-
forderungen an die Formulierung des Klebstoffs, der tackfrei, das heißt nicht klebrig, 
auf der jeweiligen Bauteiloberfläche aufgebracht Lagerzeiten von bis zu sechs Monaten 
überstehen muss, bevor die eigentliche Klebung erfolgt. Die Härtung beim Klebepro-
zess wird dann durch äußere Wärmezufuhr herbeigeführt. Am Fraunhofer-Institut für 
Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM in Bremen wird dazu an 

120 „Kleben – eine Schlüsseltechnologie“, Bayern Innovativ Newsletter, Mai 2010, 1–2
121 http://www.produktionsforschung.de/verbundprojekte/vp/index.htm?TF_ID=28&VP_ID=3109  

(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

Bild 19. Vergleich einer konventionellen Clinch-
Verbindung mit typischer Überhöhung (a) und der neu 
entwickelten Flach-Clinch-Technik mit einseitig ebener 
Oberfläche (b) (Quelle: Awiszus, B.; Beyer, U.; Riedel, 
F.; Todtermuschke, M.: „Simulation Based Develop-
ment of the Clinch Connection with a Plane Surface on 
the Die Side”, Tagungsband zur 9th International Con-
ference on Technology of Plasticity (9th ICTP 2008), 
September 7–11 2008, Gyeongju, Korea, 584–585)
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verschiedenen Ansätzen auf Basis von reaktiven Dispersions- und Schmelzklebstoffen 
sowie an der Nutzung von lokal wirkenden Erwärmungsverfahren durch Induktion 
oder Infrarotstrahler für die Schnellhärtung vorapplizierter Klebstoffe gearbeitet.122

Generell ist auch in der Fügetechnik eine Tendenz zur Kombination verschiedener 
Verfahren in sogenannten Hybridfügeverfahren zu beobachten. Dabei können die 
Vor- und Nachteile der jeweiligen Einzelverfahren ausgeglichen werden so ein opti-
miertes Verfahren mit den bestmöglichen Verbindungseigenschaften für die jeweilige 
Werkstoffkombination gefunden werden. Beispiele für Hybridfügeverfahren, die für 
den automobilen Leichtbau relevant sind, sind etwa das Laser-Hybridschweißen, das 
Falznahtkleben oder die Kombination von Kleben mit verschiedenen mechanischen 
Fügeverfahren, etwa um die Steifigkeit der Verbindung zu erhöhen. 

Exkurs:	Bionik

Die Bionik, bei der es darum geht, Lösungen aus der Natur auf technische Systeme 
zu übertragen, gewinnt als innovatives Querschnittsthema nicht nur für den Leicht-
bau immer mehr an Bedeutung. Ziel ist dabei, optimierte Strukturen, die in der Natur 
durch evolutionäre Prozesse entstanden sind, in ihrem Aufbau und ihrer Funktiona-
lität zu verstehen, um sie dann technisch nachzuahmen. Dieser Ansatz kann in Form 
von bioinspirierten Konstruktionsweisen hinsichtlich der Optimierung der Stabilität 
mit minimalem Materialeinsatz umgesetzt werden, aber auch in biomimetischen 
Oberflächenstrukturen oder auch Werkstoffen, deren innerer Aufbau einem Vorbild 
aus der Natur nachgeahmt wird.

Viele natürliche Materialien weisen Eigenschaften wie adaptive Fähigkeiten, Multi-
funktionalität und ressourceneffizienter Aufbau auf, die auch für die moderne Werk-
stoffentwicklung wichtige Ziele darstellen. Für den Leichtbau von großer Bedeutung

ist die Nutzung biomechanischer Designregeln bei der Konstruktionsauslegung. Dazu 
wurden etwa am Institut für Angewandte Materialien – Werkstoff- und Biomechanik 
(IAM-WBM) am Karlsruher Institut für Technologie Computermethoden entwickelt, 
die das lastgesteuerte Wachstum von biologischen Systemen simulieren, um so Bau-
teilgeometrien mit kerbspannungsfreier Dauerfestigkeit zu generieren. Die Bauteil-
segmente, die bei anwendungsspezifischer Belastung nicht oder kaum zur Stabilität 
beitragen, werden durch iterative Simulationsschritte entfernt, sodass sich Material-
menge und Bauteilgewicht verringern. 

122 http://www.ifam.fraunhofer.de/content/dam/ifam/de/documents/Klebtechnik_Oberflaechen/Klebstoffe_ 
Polymerchemie/vorapplizierbare_klebstoffe_fraunhofer_ifam.pdf (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)
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Exkurs:	Bionik	(Fortsetzung)

Vielversprechend für Leichtbauanwendungen sind auch Entwicklungen im Bereich 
der „hierarchischen“ Materialien, bei denen biologische Materialien als Vorbild die-
nen, die typischerweise auf mehreren hierarchischen Größenskalen von der moleku-
laren Ebene bis zum makroskopischen Aufbau strukturiert und funktionalisiert sind. 
So arbeiten z. B. Forscher der PMBG Freiburg an struktur- und gewichtsoptimierten 
bionischen Faserverbunden mit einem allmählichen Steifigkeitsübergang zwischen 
Fasern und Matrix. Diese bionische Strukturierung bewirkt eine dauerhaft hohe 
Belastbarkeit, starke Dämpfung und ein „gutmütiges“ Bruchverhalten.

Ebenso für den Leichtbau interessant sind bionische Klebelösungen, die technischen 
Klebstoffen teilweise überlegen sind. So wird etwa aktuell an Haftsystemen aus 
Polymermaterialien gearbeitet, die mittels einer wenige Hundert Nanometer feinen 
Struktur, wie sie bei Geckofüßen beobachtet wird, nur durch Van-der-Waals-Kräfte 
eine sehr starke und trotzdem reversible Haftkraft erreichen.

Neben dem Leichtbau können bioinspirierte Ansätze auch in zahlreichen anderen 
Anwendungsbereichen Werkstoffe mit besonders effizienten Funktionalitäten tech-
nisch nutzbar machen. Beispielsweise kann eine poröse Strukturierung der Elektro-
den einer Batterie, die der inneren Struktur von Baumstämmen, Ästen und Zweigen 
nachgeahmt wird, dafür sorgen, dass sich der flüssige Elektrolyt wie das Wasser in 
einem hohen Baum möglichst schnell über das gesamte Elektrodenmaterial verteilt, 
was zu deutlich kürzeren Produktionszeiten in der Batteriefertigung führt.

Weitere Beispiele sind der Haifischhaut nachempfundene Oberflächenstrukturen zur 
Verringerung der Strömungswiderstände bei Flugzeugen und Schiffsrümpfen, adap-
tive Rotorblätter für Windräder oder verschiedene Varianten wasserabweisender und 
selbstreinigender Oberflächenstrukturen, die inzwischen weit über den bekannten 
Lotus-Effekt hinausgehen. So haben z. B. Materialwissenschaftler an der Harvard 
University eine selbstreinigende Oberfläche mit einer Mikrostrukturierung nach dem 
Vorbild der Fangtrichter der Kannenpflanze entwickelt. Die mikroporöse Oberfläche 
dient zur Bindung eines Flüssigkeitsfilms, der antihaftend wirkt und sich bei Beschä-
digung innerhalb kurzer Zeit wieder neu ausbildet.

Die wichtigsten deutschen Akteure auf dem Gebiet der Bionik sind im Bionik-Kom-
petenznetz BIOKON vereinigt. Hauptanliegen des Netzwerkes ist es, die Bionik als 
Ideengeber und Innovationsmotor für Technik, Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar 
zu machen. Dazu dient BIOKON als Informations-, Aus- und Weiterbildungsplattform 
und zur Vernetzung des Expertenwissens wichtiger Bionik-Arbeitsgruppen in der 
Forschung und der Industrie.

http://www.vdi.de
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Exkurs:	Bionik	(Fortsetzung)

Deutschland nimmt in der Bionikforschung weltweit eine Spitzenposition ein. Um 
diese wissenschaftliche Expertise stärker in innovative Produkte einzubringen, 
sollten der Technologietransfer und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
Biologen und Werkstoffingenieuren forciert werden und bionische Konzepte und 
Denkweisen stärker in die Ausbildung integriert werden.

Quellen: 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129

2.2.1.11	Zusammenfassung	und	F&E-Ziele
Um zukünftige flottenbezogene CO2-Emissionsgrenzen erreichen zu können, besteht in 
allen Fahrzeugklassen das Bestreben, das Fahrzeuggewicht zu reduzieren, ohne dabei 
Einbußen bei der Sicherheit, dem Komfort und den Kosten hinnehmen zu müssen. Der 
Schlüssel dazu liegt in der Multimaterialbauweise, also in dem Prinzip, für jedes Bauteil 
den optimalen Werkstoff auszuwählen, der die jeweiligen Anforderungen mit dem gerings-
ten Gewicht erfüllt. Eine nachhaltige Umsetzung dieses Ansatzes wird erreicht, wenn die 
jeweiligen Materiallösungen anhand von Lebenszyklusanalysen ermittelt werden, die alle 
Phasen von der Rohstoffbereitstellung über die Fertigung und Nutzung bis zur Wieder-
verwertung oder Entsorgung berücksichtigen. Der Multimaterial ansatz als grundlegendes 
Leichtbau-Konstruktionsprinzip im Fahrzeugbau erfordert engere Zusammenarbeit von 
OEMs, Zulieferern, Materialentwicklern, Verfahrensentwicklern, Maschinen- und Werk-
zeugherstellern und Designern. Die Konkurrenz der Werkstoffe wirkt innovationstreibend, 
daher sollten Entwicklungen in allen relevanten Werkstoffklassen vorangetrieben werden. 
Deutschlands gute Position sollte hier weiter ausgebaut werden. Aufgrund der zuneh-
menden Differenzierung	der	Produktpaletten	wird es keine einheitliche Lösung für die 
Gewichtsreduzierung geben. Vielmehr wird die jeweilige Kombination von Fahrleistungs-, 
Komfort-, Sicherheits- und Kostenanforderungen für unterschiedliche Fahrzeugtypen und 
-klassen zu unterschiedlichen Leichtbauweisen mit unterschiedlichen Werkstoffen führen.

Bei allen Leichtbauwerkstoffen besteht ein weiterhin hoher F&E-Bedarf, um ihre 
Eigenschaften weiter zu verbessern und sie für unterschiedliche Anwendungsbereiche 
zu qualifizieren. Trotz des hohen Innovationspotenzials von Faserverbundwerkstof-

123 D. Oertel, A. Grunwald (2006): „Potenziale und Anwendungsperspektiven der Bionik“, TAB Arbeitsbericht 
Nr. 108

124 http://www.iam.kit.edu/wbm/496.php (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)
125 T. Speck, O. Speck (2009): „Bionische Innovationen“, TEC21, 37-38/2009, 22–25
126 J. Schilling (2009): „Kleben ohne Klebstoff“, Impulse für die Wissenschaft 2010, VolkswagenStiftung, 78–81
127 KIT (2011): „Batterieforschung: Bionik senkt Befüllzeit“, http://www.kit.edu/besuchen/pi_2011_8233.php 

(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
128 T.-S. Wong et al. (2011): „Bioinspired self-reparing slippery surfaces with pressure-stable omniphobicity“, 

Nature, 477, 443–447
129 http://www.biokon.net/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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fen werden metallische Leichtbauwerkstoffe auch in Zukunft eine tragende Rolle im 
Fahrzeugbau spielen.

So ist etwa das Leichtbaupotenzial neuer Stahltechnologien bei Weitem noch nicht aus-
gereizt. Hier wird weiter daran gearbeitet, durch neue Legierungszusammensetzungen 
und genaue Kontrolle über die Gefügestruktur höhere Festigkeiten zu erzielen, die gerin-
gere Blechstärken erlauben und damit zu Gewichtseinsparungen führen. Dabei gilt es, 
den Zielkonflikt zwischen hoher Festigkeit und gleichzeitig hoher Duktilität aufzulösen. 

Die Leichtmetalle Aluminium und Magnesium können erheblich zur Reduktion 
des Fahrzeuggewichts beitragen, haben aber häufig einen Kostennachteil gegenüber 
herkömmlichen schwereren Werkstoffen. Ein werkstoffgerechtes Design mit einem 
optimierten Al-Halbzeugmix und evolutionäre Verbesserungen der eingesetzten 
Legierungen sollen zu einem höheren Anteil an Al-Bauteilen im Fahrzeug führen. Bei 
Magnesium besteht neben der Entwicklung neuer Legierungen noch größerer F&E-
Bedarf bei den Fertigungs- und Umformverfahren.

Die Entwicklung und Realisierung von Serienproduktionsverfahren	für	CFK ermög-
licht den entscheidenden Durchbruch dieses Werkstoffs im Automobilbau (schlanke 
Produk tion, hohe Taktraten, kurze Wertschöpfungsketten, Vermeidung von Zwischen-
halbzeugen) und schafft die Voraussetzung für die Umsetzung von faserverbundge-
rechten Bauweisen (hoch integrierte Baugruppen, z. B. Monocoque, Ausnutzung von 
Anisotropie). Voraussetzung für faserverbundgerechte Konstruktionsprinzipien ist 
die Weiterentwicklung der numerischen Auslegungswerkszeuge, die eine verbesserte 
Nutzung der anisotropen mechanischen Eigenschaften des Faserverbundkunststoffs 
und damit eine Abkehr von der reinen Übertragung metallischer Designprinzipien in 
CFK ermöglichen. Parallel zu den Fertigungsverfahren müssen auch Methoden zur 
zerstörungsfreien Prüfung dieser Werkstoffe entwickelt werden, um eine schnelle 
und zuverlässige Qualitätskontrolle in der Produktion und im Betrieb zu ermöglichen. 
Eine weitere Herausforderung liegt im spröden Versagen des CFK-Werkstoffs unter 
anderem bei stoßartigen Lastfällen wie beim Impact und bei Crash. Gegenüber der 
plastischen Deformation bei Metallen wandelt eine CFK-Konstruktion die Stoßenergie 
durch Fragmentierung. Für die Entwicklung crash- und impacttoleranter Strukturen 
bedarf es neben der Weiterentwicklung gekoppelter FE-/Partikel-Methoden auch der 
Entwicklung von neuen, duktileren duromeren Harzsystemen. Beschädigte Kompo-
nenten müssen repariert werden können. Hier gilt es die Verfahren zu entwickeln, die 
einerseits wirtschaftlich sind und andererseits den anisotropen Konstruktionsprinzi-
pien gerecht werden. Faserverstärkte Werkstoffe mit thermoplastischer Matrix bieten 
durch ihre Schweißbarkeit und Umformbarkeit ein hohes Potenzial für neue Leicht-
bauweisen, das aufgrund des Materialpreises und der noch nicht zufriedenstellenden 
Verfügbarkeit nicht ausreichend genutzt wird. Ihre Fähigkeit zur chemischen Bindung 
mit u. a. Metallen zeichnet sie in diesem Zusammenhang auch als idealen Werkstoff 
für Metall-FVK-Hybridwerkstoffe aus. Im Zuge einer verstärkten Nutzung von Ver-
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bundwerkstoffen und Hybridstrukturen ist es zudem dringend erforderlich, dass deren 
Verwertung nach der Nutzung technologisch gelöst wird.

Die wachsende Bedeutung von Multimaterialsystemen und Hybridbauweisen erfordert 
die Bereitstellung neuer Fügetechniken (mechanisches Fügen, Kleben, Hybridverfah-
ren, …), wobei insbesondere dem Kleben eine Schlüsselrolle zukommt.

Für das Erreichen von Leichtbauzielen können auch Werkstoffinnovationen im Bereich 
Funktionsintegration entscheidende Beiträge liefern.

In Anwendungsfeldern mit kleineren Stückzahlen sind generative	Fertigungsverfahren	
wie Lasersintern auf dem Vormarsch. Inwieweit sich solche Verfahren auch in der Groß-
serienfertigung in der Automobilindustrie einsetzen lassen, muss noch gezeigt werden.

F&E-Bedarf	für	Werkstoffe

Aluminium/Legierungen:
• Kontinuierliche Weiterentwicklung von Gusslegierungen, Knetlegierungen
• Halbzeugmix: Gussteile, Tailor Welded Blanks, Strangpressprofile

Magnesium/Legierungen:
• Neue Mg-Knetlegierungen
• Energieeffiziente und wirtschaftliche Herstellung von Mg-Blechen und -Bändern
• Umformverfahren mit lokaler Temperierung
•  Weiterentwicklung des Thixospritzgießens (größere Bauteile, Metal-Matrix- Composites)

Hoch-	und	höchstfeste	Stähle:
• Dual- und Mehrphasenstähle
• Warmumgeformte Stähle
• Tailored Tempering

Metallschäume:
•  Kostengünstige Herstellungsverfahren für komplexe Bauteile mit definierten 

Eigenschaften (z. B. Spritzgießen)
• Sandwichstrukturen (auch mit anderen Werkstoffen)
• Verbindungstechnik

http://www.vdi.de


82 Innovationspotenzial neuer  Werkstoffe für den Automobilbau

www.vdi.de

F&E-Bedarf	für	Werkstoffe	(Fortsetzung)

Faserverstärkte	Kunststoffe:
•  Weitere Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von Harzen (Additivie-

rung, modifizierte Füllstoffe usw.), höhere Temperaturfestigkeit v. a. bei thermo-
plastischen Elastomeren, Zähigkeit, Aushärtegeschwindigkeit, Fließverhalten

•  Entwicklung kosten- und energiegünstiger C-Fasern auf der Basis von chemischen 
und natürlichen Precursoren 

• Ermittlung von für die Auslegung nutzbaren Werkstoffkennwerten
• Faserverbundkunststoffgerechte Designprinzipien
•  Entwicklung von Werkstoffmodellierungstools und Verfahren zur numerischen 

Simulation und zur Bauteilauslegung, insbesondere für Lastfälle mit hohen 
 Dehnraten (Impact und Crash)

•  Wirtschaftliche, großserientaugliche Herstellungsverfahren insbesondere für lang-/
endlosfaserverstärkte thermoplastische Verbundsysteme, Mittelleistungsfasern

•  Automatisierung der Prozessketten (textiles Preforming, Harzinjektionsverfahren 
(RTM), Handhabung, Online-Qualitätskontrolle)

•  Weiterentwicklung von Defekt-Katalogen inklusive Auswirkung der Defekte auf 
die Strukturleistungsfähigkeit (Effects of Defects)

•  Entwicklung und Herstellung von Halbzeugen wie Organoblechen, Organofolien, 
Hybridstrukturen

• Direkte Fertigungsverfahren aus Hybridgarnen und -bändern
• Kombination von unterschiedlichen Verfahren und Prozessen
• Produktintegrität
•  Recyclingtechnologien: stoffliche Verwertung statt thermischer Entsorgung, 

 recyclingfähige Materialien, recyclinggerechtes Design, Trennverfahren 

Querschnittsthemen:
•  Multimaterialbauweise:	Numerische Auslegungstools; Übergänge isotropes- 

anisotropes Material
• 	Hybridbauteile:	Neue Materialkombinationen, Herstellungsverfahren, Simulati-

on, Prüfverfahren, Analyse der Lastkollektive
•  Fügetechniken: Kleben als Schlüsseltechnologie für Multimaterialbauweise 

(Langzeitstabilität, Qualitätssicherung); Weitere Verfahren: Mechanisches Fügen 
(Stanznieten, Clinchen, …), Kombination von Verfahren

•  Bionik:	Effiziente Konstruktions- und Funktionslösungen in Analogie zu 
 Lösungen in der Natur; Weiterentwicklung der numerischen Werkzeuge: 
Topologie optimierung für anisotrope Werkstoffe und für hybride Bauweisen mit 
Einbezug der Grenzflächen Metall/FVK
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2.2.2	Alternative	Antriebe	und	Energiespeicher/-wandler

Während lange Zeit der Verbrennungsmotor, mit Benzin oder Diesel betrieben, das 
Maß aller Dinge für den Antrieb des Autos war, rücken seit einiger Zeit alternative 
Antriebstechnologien in den Fokus des Interesses. Wesentliche Motivation für diese 
Entwicklung ist, die Mobilität in Zukunft unabhängig von fossilen Energieträgern und 
emissionsfrei zu gestalten. Allerdings wird dieser technologische Wandel nicht von 
heute auf morgen erfolgen. Der BDI geht in seinem Positionspapier zu innovativen An-
triebstechnologien davon aus, dass die Mobilität zukünftig von einer Diversifizierung 
technologischer Lösungen geprägt sein wird, und meint damit eine Koexistenz von 
effizienten Verbrennungsmotoren, Elektromobilität (batteriebetriebene Elektrofahrzeu-
ge und Brennstoffzellenfahrzeuge), Hybridlösungen und alternativen Kraftstoffen.130 
Eine von mehreren europäischen Unternehmen der Automobil- und Energiebranche 
durchgeführte Studie kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass in den nächsten 40 Jahren 
keine einzelne Antriebstechnologie alle Anforderungen bezüglich Wirtschaftlichkeit, 
Umweltverträglichkeit und Leistungsfähigkeit erfüllen kann. Stattdessen wird es ein 
Portfolio von sich komplementär ergänzenden Antriebskonzepten geben, die die unter-
schiedlichen Mobilitätsbedürfnisse bedienen.131

Bild 20. Zukünftiges Portfolio von Antriebstechnologien (Quelle: VDA).

130 BDI: „Innovative Antriebstechnologien, Elektromobilität und alternative Kraftstoffe für unsere Mobilität von 
morgen“, BDI-Positionspapier, 2010

131 „A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis“, http://www.zeroemissionvehicles.eu/
uploads/Power_trains_for_Europe.pdf (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Große Hoffnungen werden dabei vor allem in die Elektromobilität gesetzt. Der 
 „Nationale Entwicklungsplan Elektromobilität“ der Bundesregierung sieht eine Million 
Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen bis zum Jahr 2020 vor. Deutschland soll 
zum Leitmarkt und -anbieter für Elektromobilität entwickelt werden.132 Laut einer 
Unternehmensbefragung von Horváth & Partners könnte sich die Elektromobilität in 
Deutschland sogar noch schneller entwickeln, als es im nationalen Entwicklungsplan 
vorgesehen ist. Demnach könnten 2020 rund 4 Mio. Hybridfahrzeuge und ca. 2 Mio. 
Elektrofahrzeuge (Plug-In-Hybride + Fahrzeuge mit Range-Extender + batteriebetriebe-
ne Fahrzeuge) in Deutschland angemeldet sein.133

Traktionsbatterien für batterieelektrische Fahrzeuge müssen die folgenden acht 
Schlüsselkriterien gleichermaßen erfüllen, um sich am Markt durchsetzen zu können: 
hohe gewichtsbezogene Energiedichte in Wh/kg, hohe volumenbezogene Energie-
dichte in Wh/l, hohe Spitzenleistungsdichte in W/kg, hohe Leistung bei Kaltstart 
(–25 °C) in W/kg, hohe Sicherheit, hohe Lebensdauer, geringe Grenzkosten und eine 
hohe Qualität, das heißt eine niedrige Ausfallrate. Um ein Auto elektrisch anzutreiben, 
sind vergleichsweise große Batterien mit hoher Energiedichte erforderlich. Für solche 
Batteriesysteme werden wesentlich größere Batteriezellen benötigt, als sie bislang in 
tragbaren elektronischen Geräten oder Powertools zur Anwendung kommen. Insbe-
sondere bei der gespeicherten Energiemenge, der Lebensdauer und den Sicherheits-
anforderungen unterscheiden sich die Anforderungen an die Batterietechnik für die 
Elektromobilität deutlich von denen in anderen Anwendungsbereichen. Gegenüber 
den Hochleistungszellen in Consumer-Elektronikgeräten oder Powertools liegt die 
Entwicklung großer Batteriezellen für Traktionsbatterien nach Einschätzung von 
Experten im Zwischenbericht der NPE um zwei bis drei Jahre zurück.134 Im Vergleich 
zum Auto mit Verbrennungsmotor liegt der wesentliche Nachteil eines Elektrofahr-
zeugs mit aktueller Batterietechnik in der deutlich niedrigeren Energiedichte der 
Batterie gegenüber dem flüssigen Kraftstoff. Dies hat zur Folge, dass die Reichweite 
pro Kilogramm Energiespeicher eines Benzin- oder Dieselfahrzeugs ungefähr um einen 
Faktor 25 höher liegt als die eines Elektrofahrzeugs mit einer Batterie nach heutigem 
Stand der Technik.135 Solche Energiedichten von etwa 110 bis 160 kWh/kg können 
derzeit nur mit modernen Li-Ionen-Batterien erreicht werden. Das erste verfügbare 
Großserien-Elektrofahrzeug, der Mitsubishi i-MiEV, verfügt mit einer 16-kWh-Li-Ionen-
Batterie über eine Reichweite von 120 km. Da mit älteren Batterietechnologien, wie der 

132 Die Bundesregierung: „Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundesregierung“, 2009,  
http://www.bmbf.de/pubRD/nationaler_entwicklungsplan_elektromobilitaet.pdf (zuletzt aufgerufen am 
15.11.2013)

133 http://www.horvath-partners.com/de/presse/archiv/detail/date/2013/01/21/elektromobilitaet-unter-strom/
?cHash=05b0dec42ab16018ab742670621ba1d4 (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)

134 Zwischenbericht Arbeitsgruppe 2 „Batterietechnologie“ der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE), 2010
135 Kaiser, O. S.; Meyer, S.; Schippl, J.: „Elektromobilität – ITA-Kurzstudie“, VDI Technologiezentrum GmbH 

(Hrsg.), Schriftreihe Zukünftige Technologien Nr. 93, Düsseldorf, 2011
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Bleibatterie, der Nickel-Cadmium-Batterie oder der Nickel-Metallhydrid-Batterie, nur 
Energiedichten zwischen 10 Wh/kg und maximal 100 Wh/kg möglich sind, kommen 
diese für rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge praktisch nicht in Betracht (siehe 
Bild 21).

Bild 21. Leistungsdichte und Energiedichte der wichtigsten Batterie- und Kondensatortypen im sogenannten 
Ragone-Diagramm (Quelle: MovGP0)

Ein weiterer hemmender Faktor für den kommerziellen Erfolg der Elektromobilität 
sind die hohen Kosten, die für den Energiespeicher derzeit aufgebracht werden müs-
sen. Eine vergleichende Studie des Fraunhofer ISI kommt zu dem Schluss, dass bei 
den Batterien eine Kostensenkung von heute 700 bis 1.000 Euro/kWh auf etwa 250 
bis 300 Euro/kWh erforderlich ist, damit sich Elektrofahrzeuge am Markt behaupten 
können.136 Da noch kein echter Markt für Li-Ionen-Traktionsbatterien existiert, sind 
solche Preisangaben allerdings mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Eine Studie 
der Deutsche Bank Research sieht in der Senkung der Batteriekosten den entschei-
denden Schritt zum Marktdurchbruch der Elektromobilität. Eine wichtige Rolle spielen 
dabei Einsparungen, die beim Übergang zur Großserienfertigung von Traktionsbat-
terien entstehen. Dabei ist aber zu beachten, dass nicht alle Kostenbestandteile von 
der Skalierung und Verbesserung der Produktionsprozesse profitieren. Insbesondere 
steigende Rohstoffkosten können der angestrebten Kostensenkung entgegenwirken.137

136 Wietschel, M; Bünger, U.; Weindorf, W: „Vergleich von Strom und Wasserstoff als CO2-freie Energieträger“, 
Fraunhofer ISI, Karlsruhe, 2010

137 E. Heymann, O. Koppel, T. Puls: „Elektromobilität – Sinkende Kosten sind conditio sine qua non“, Aktuelle 
Themen 526, Deutsche Bank Research, Frankfurt, 2011
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Kurz vor dem für Ende 2011 geplanten Marktstart des Opel Ampera, einem Elektroau-
to mit Range Extender, wurde die Auslieferung vorerst gestoppt, weil es beim bauglei-
chen Chevrolet Volt in den USA bei abgestellten Fahrzeugen zu Bränden gekommen 
ist, nachdem sie Stunden oder sogar Wochen vorher Crashtests absolviert hatten.138 
Generell ist zu erwarten, dass dem Thema Sicherheit bei Hybrid- und Elektrofahrzeu-
gen eine noch größere Bedeutung zukommen wird. Eine besondere Rolle spielen dabei 
die Sicherheit der Batteriezellen und damit auch die dort eingesetzten Werkstoffe. 
Laut BDI sind hier entsprechende Zertifizierungsverfahren zu definieren und vor der 
Serieneinführung zu implementieren.139

Damit zukünftige Batterien die genannten Anforderungen erfüllen können, sind noch 
große F&E-Anstrengungen erforderlich. Viel hängt dabei von der Bereitstellung geeig-
neter, leistungsfähiger Werkstoffe und effizienter Herstellungsprozesse ab. Auf die 
werkstofftechnologischen Herausforderungen und Lösungsansätze, die bei Batterien 
und auch Superkondensatoren für Elektrofahrzeuge bestehen, wird im Folgenden 
eingegangen. Auch wenn die Anforderungen an eine Traktionsbatterie zum Teil von 
denen an einen stationären Energiespeicher abweichen, sind viele werkstoffbezogene 
Fragestellungen auch auf stationäre Anwendungen von Batteriesystemen  übertragbar. 
Hinsichtlich der materialtechnischen F&E-Perspektiven bei Brennstoffzellen sei auf 
den Abschnitt 4.2.6 Stationäre Energiespeicher ab Seite 259 verwiesen, wo diese im 
Kontext der stationären  Energiespeicherung diskutiert werden.

Der Forschungsverbund Erneuerbare Energien (FVEE) empfiehlt in einem Strategie-
papier, die Entwicklung nicht einseitig auf eine Batterietechnologie zu konzentrie-
ren, sondern verschiedene potenziell in Frage kommende Technologien parallel zu 
erforschen und weiterzuentwickeln. Während also für die heute verfügbare Lithium-
Ionen-Technologie wichtige Entwicklungen auf Zell- und Systemebene sowie bei 
Herstellungsverfahren und Sicherheitsfragen im Vordergrund stehen, sollten auch 
alternative elektrochemische Systeme, die sich noch im Forschungsstadium befinden, 
und die dafür erforderlichen Materialien weiterentwickelt werden. Nur so kann das 
Ziel verfolgt werden, mit diesen Systemen mittelfristig eine weitere signifikante Steige-
rung der Leistungsfähigkeit von Batterien für die Elektromobilität und auch für andere 
Anwendungen zu erreichen.140

Die Arbeitsgruppe 5 der Nationalen Plattform Elektromobilität kommt in ihrem 
 Zwischenbericht zu Materialien und Recycling zu dem Schluss, dass der Wettbe-

138 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Opel-stoppt-Auslieferung-des-elektrischen-Ampera-1395679.html 
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

139 BDI: „Innovative Antriebstechnologien, Elektromobilität und alternative Kraftstoffe für unsere Mobilität von 
morgen“, BDI-Positionspapier, 2010

140 „FVEE-Forschungsstrategie für elektrochemische Stromspeicher und Elektromobilität“, ForschungsVerbund 
Erneuerbare Energien FVEE, 2010

http://www.vdi.de
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Opel-stoppt-Auslieferung-des-elektrischen-Ampera-1395679.html


Innovationspotenzial neuer  Werkstoffe für den Automobilbau 87

www.vdi.de

werb um die optimale Batterietechnologie für die sich entwickelnde Elektromobilität 
noch offen ist und sich hier signifikante Chancen für die deutsche Automobil- und 
Chemieindustrie ergeben. Zwar besteht ein erheblicher Know-how- und Produktions-
vorsprung der asiatischen Länder Japan, Korea und China bei Hochleistungsbatterien 
auf Lithium-Ionen-Basis für Anwendungen im Bereich Consumer-Elektronik. Jedoch 
ist diese Technologie nicht direkt auf große Traktionsbatterien übertragbar, sodass 
diese Hersteller bislang noch keine fertigen Produktlösungen für die Elektromobilität 
am Markt anbieten können. In Deutschland besteht bei der chemischen Industrie 
und anderen Akteuren vor allem eine hohe Kompetenz im Bereich der Herstellung 
von Zellmaterialien. Diese könnten zusammen mit der deutschen Expertise in der 
Automatisierung dazu genutzt werden, eine wettbewerbsfähige Zellproduktion zu 
realisieren. Die Zellfertigung vor Ort ist notwendig, um Werkstoffentwicklungen direkt 
in die Batterietechnik transferieren zu können. Gleichzeitig ist das Know-How auf der 
Zellebene Voraussetzung für eine präzisere Formulierung des F&E-Bedarfs im Werk-
stoffbereich.141 Insbesondere bei den Zukunftstechnologien für die Post-Lithium-Ionen-
Ära bei großen Traktionsbatterien wird Deutschland in einer guten Ausgangsposition 
gesehen. Um hier eine Technologieführerschaft erreichen zu können, sind sowohl die 
Erforschung und Entwicklung der betreffenden Materialien und Systeme als auch der 
Aufbau entsprechender Fertigungsketten erforderlich.142 Auch für die Zielsetzung 
einer signifikanten Reduktion der Herstellungskosten ist es notwendig, hochauto-
matisierte Herstellungsprozesse zu entwickeln und entsprechendes Know-How im 
Maschinen- und Anlagenbau aufzubauen. Wichtige Voraussetzung für einen Erfolg ist 
dabei auch eine frühzeitige Normung und Standardisierung auch von Vorprodukten 
und Halbzeugen.143 Dazu müssen vertikale Allianzen entlang möglichst geschlossener 
Wertschöpfungsketten geschaffen werden, die neben den OEMs und Zulieferern auch 
die vorgelagerten Industrien im Werkstoffbereich und im Maschinen- und Sonderma-
schinenbau einschließen. Die Autoren einer BMWi-Auftragsstudie empfehlen, dazu 
mehr als einen Fertigungscluster für Traktionsbatterien aufzubauen, um so wettbe-
werbliche Strukturen zu schaffen.144

2.2.2.1	Lithium-Ionen-Batterien
Nach heutigem Stand der Technik sind Li-Ionen-Batterien aufgrund ihrer vergleichs-
weise hohen Energiedichte und weiterer guter Leistungsmerkmale die beste verfüg-
bare Batterietechnologie für die Energiespeicherung in Elektro- und Hybridfahrzeugen. 

141 Zwischenbericht der Arbeitsgruppe 2 „Batterietechnologie“ der Nationalen Plattform Elektromobilität, 2010. 
142 Zwischenbericht Arbeitsgruppe 5 „Materialien und Recycling“ der Nationalen Plattform Elektromobilität 

(NPE), 2010
143 BDI: „Innovative Antriebstechnologien, Elektromobilität und alternative Kraftstoffe für unsere Mobilität von 

morgen“, BDI-Positionspapier, 2010
144 F. Hannig, T. Smolinka, P. Bretschneider, S. Nicolai, S. Krüger, F. Meißner, M. Voigt: „Stand und Ent-

wicklungspotenzial der Speichertechniken für Elektroenergie – Ableitung von Anforderungen an und 
Aus wirkungen auf die Investionsgüterindustrie“, BMWi-Auftragsstudie 8/28, Abschlussbericht, 2009
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Die Bereitstellung von großen, auf Ener-
giedichte optimierten Li-Ionen-Zellen für 
Traktionsbatterien wird massiv voran-
getrieben. Li-Ionen-Batteriezellen, wie 
sie heute standardmäßig in Consumer-
Elektronikgeräten und zum Teil in 
Powertools eingesetzt werden, bestehen 
in der Regel aus einer positiven Elek-
trode (Kathode) aus Lithiumcobaltoxid 
und einer negativen Elektrode (Anode) 
aus Grafit, die durch einen Separator 
voneinander getrennt und von einem 
nichtwässrigen Elektrolyten umgeben 
sind (siehe Bild 22). Beim Aufladen 
werden Li-Ionen aus dem Metalloxid in 
der Kathode gelöst, die dann durch den 
Elektrolyten zur Anode gelangen, wo 
sie durch Interkalation zwischen den 

einzelnen Grafitebenen eingelagert werden. Bei der Nutzung der Batterie durch einen 
Verbraucher findet die Li-Ionen-Bewegung in umgekehrter Richtung statt. Die Natur 
der Aufnahme von Li-Ionen in beiden Elektroden wirkt sich limitierend sowohl auf die 
Energiedichte (Konzentration der Ladungsträger im Elektrodenmaterial) als auch auf 
die Leistungsdichte bzw. Ladegeschwindigkeit (zurückzulegende Strecke und Ionenge-
schwindigkeit im Elektrodenmaterial) aus. Durch Formgebung und Dimensionierung 
der Elektroden kann eine gewisse Optimierung entweder bezüglich der Energiedichte 
oder der Leistungsdichte erreicht werden. Tatsächlich sind kontinuierliche Verbesse-
rungen der Energiedichte bislang in erster Linie durch Entwicklungen beim Zelldesign, 
Packaging und Batteriemanagement erreicht worden und nicht durch eine andere 
Zellchemie mit neuen Aktivmaterialien. Typischerweise werden mit Li-Ionen-Batterien 
nach aktuellem Stand der Technik Energiedichten von etwa 110 bis 160 kWh/kg 
erreicht. Die materialbedingte theoretische Energiedichte liegt bei maximal 600 Wh/kg. 
In der Praxis können ca. 30 % bis 50 % der theoretischen spezifischen Energie erreicht 
werden, sodass mit der Li-Ionen-Technologie maximal 200 Wh/kg bis 300 Wh/kg 
realisierbar sein werden.145 Dabei ist zu beachten, dass die bisherige Entwicklung 
der Speicherkapazität von Batterien mit einer Steigerung von etwa 5 % pro Jahr ein 
vergleichsweise langsames Tempo vorlegte.146 

145 M. Wohlfahrt-Mertens: „Weltweite Entwicklungstrends für Energiespeicher“, Seminar Elektrische Energie-
speicher, Fulda, 25.03.2009

146 R. F. Service (2011): „Getting there“, Science, 332, 1494, 1496

Bild 22. Schematische Darstellung der Komponenten 
und Wirkungsweise einer Lithium-Ionen-Batterie 
(Quelle: Cepheiden)

http://www.vdi.de


Innovationspotenzial neuer  Werkstoffe für den Automobilbau 89

www.vdi.de

Es besteht aber nicht nur hinsichtlich der Energiedichte F&E-Bedarf bei Li-Ionen-
Batterien, sondern es sind auch noch deutliche Verbesserungen bei der Leistungsdich-
te, der Sicherheit, dem Temperaturverhalten, der Lebensdauer und nicht zuletzt bei 
den Kosten notwendig, um der Elektromobilität zum entscheidenden Durchbruch zu 
verhelfen. Die von deutschen Forschungseinrichtungen und Unternehmen anvisierten 
Entwicklungsziele sind in der Technologie-Roadmap Lithium-Ionen-Batterien 2030 dar-
gestellt, die das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung im Rahmen 
der BMBF-geförderten Innovationsallianz LIB 2015 erarbeitet hat und kontinuierlich 
weiterentwickelt.147 Die wissenschaftlichen und technologischen Stoßrichtungen sind 
vielfältig und bei den wesentlichen Komponenten, Kathode, Anode und Separator, sind 
es zum größten Teil materialbezogene Fragestellungen, die bearbeitet werden müssen. 
Ein wesentlicher Grund für das hohe Entwicklungspotenzial der Li-Ionen-Technologie 
liegt darin, dass für die verschiedenen Komponenten unterschiedliche Materialien 
miteinander kombiniert werden können. Dabei ist es wichtig, dass hier zunächst eine 
möglichst große Bandbreite von vielversprechenden Materialsystemen verfolgt wird. 
Am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM wurde eigens 
eine Software entwickelt, mit der das Zusammenspiel verschiedener Materialien in 
einer Batteriezelle simuliert werden kann. Dabei werden die Elektrodenstrukturen, 
Transport- und Reaktionsvorgänge auf mikroskopischer und makroskopischer Ebene 
dargestellt und daraus Stromdichten, Temperaturverteilungen und weitere Größen, 
die für die Performance einer Batterie entscheidend sind, abgeleitet.148 Denn noch ist 
nicht klar, welche Materialkombination sich in großen Traktionsbatterien durchsetzen 
wird; möglicherweise sind es auch unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche 
Fahrzeugtypen und andere Anwendungen. Ganz sicher werden die verschiedenen 
Materiallösungen auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten verfügbar sein.

Kathode
Die Gesamtenergiedichte einer Zelle wird durch die Komponente mit der gerings-
ten Energiedichte bestimmt. Bei den Li-Ionen-Batterien ist das in der Regel die 
 Kathode. Daher besteht hier ein besonders großer Entwicklungsbedarf, um alternative 
Material ansätze zu finden, die eine signifikante Steigerung der Energiedichte auf 
der Kathodenseite ermöglichen. Im Bereich der Consumer-Elektronik waren bislang 
Lithium- Cobaltoxid-Kathoden (LiCoO2, kurz: LCO) Stand der Technik. Für die nächste 
Generation der Li-Ionen-Technologie mit der Zielanwendung Elektromobilität kristalli-
sieren sich vor allem zwei Entwicklungspfade heraus, nämlich Nickel-Cobalt-Mangan-
Oxidmaterialien (NCM) und Eisenphosphat-Materialien (LFP) als Kathodenmaterialien. 
Die NCM-Materialien erreichen eine höhere Energiedichte und zeigen eine bessere 
thermische Stabilität im Vergleich zu LFP-Kathoden. Diese wiederum haben Vorteile 

147 „Technologie-Roadmap Lithium-Ionen-Batterien 2030“, Fraunhofer-Institut für System- und Innovations-
forschung ISI, Karlsruhe, 2010 

148 „Bessere Batterien für Elektroautos“, Pressemitteilung, Fraunhofer-Gesellschaft, 2011, http://idw-online.de/
de/news411714
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bei der intrinsischen Sicherheit, einem wichtigen Kriterium für mobile Anwendungen, 
und bestehen zudem aus kostengünstigeren, weniger kritischen  Ausgangsmaterialien. 
Andererseits zeigen LFP-Kathoden eine geringere Diffusionsgeschwindigkeit der Li-
Ionen, was zu langsameren Lade- und Entladevorgängen führt. Diese Eigenschaften 
hängen wesentlich von der Kristallstruktur des jeweiligen Materials ab. LCO- und 
NCM-Materialien weisen eine schichtartige Struktur auf, während LFP als Olivinstruk-
tur kristallisiert. Ein weiterer Kandidat für die kathodenseitige Nutzung in Li-Ionen-
Batterien ist Lithium-Manganoxid (LMO), das in einer noch anderen Kristallstruktur 
vorliegt, nämlich als Spinell. Allerdings haben diese Mangan-Spinelle derzeit große 
Nachteile bei der thermischen Stabilität und genügen nicht den gebotenen Lebensdau-
eranforderungen.

Um mit den sicheren und vergleichsweise preiswerten LFP-Kathoden auch höhere 
Energie- und Leistungsdichten zu erreichen, wird an verschiedenen Verbesserungs-
ansätzen, z. B. auf Basis von Nanostrukturierung, Beschichtungen oder Dotierung, 
gearbeitet. So haben etwa Forscher am Massachusetts Institute of Technology ein Ka-
thodenmaterial aus LFP-Partikeln entwickelt, die auf ihrer Oberfläche eine nur wenige 
Nanometer dicke glasartige Schicht aufweisen, in der sich die Lithium-Ionen beim Ent-
laden der Batterie extrem schnell in das Innere der Kathode und beim Aufladen daraus 
heraus bewegen können. Damit wird sowohl eine höhere Leistungsentnahme, etwa 
bei Beschleunigungsvorgängen, als auch eine substanzielle Verkürzung der Ladezeit 
ermöglicht. Bislang wurde diese vielversprechende Technologie aber nur im Labormaß-
stab untersucht.149 Weitere Ansätze für bessere Li-Ionen-Kathodenmaterialien zielen 
darauf ab, durch eine dreidimensional mesoporöse Materialstruktur oder den Aufbau 
aus Nanodrähten oder -plättchen einen schnelleren Ionentransport und eine höhere 
Interkalationskinetik zu erzielen.150

Ein wesentlicher Schritt zu einer höheren Energiedichte kann durch die Erhöhung der 
Zellspannung erreicht werden. Diese hängt vom elektrischen Potenzial des Katho-
den- und Anodenmaterials ab. Eine Erhöhung der Zellspannung auf 5 V würde eine 
Steigerung der Energiedichte um 25 % bis 30 % bedeuten. Mittelfristig sollen hierfür 
geeignete Hochvolt-NCM-Materialien für die Kathodenseite zur Verfügung stehen. Es 
wird aber auch daran gearbeitet, thermisch stabile 5-V-Spinelle und Hochvoltkathoden 
auf Phosphatbasis zur Anwendungsreife zu bringen. Allerdings müssen für eine 5-V-
Lithium-Ionen-Zelle auch noch geeignete Elektrolyte entwickelt werden, die bei dieser 
Zellspannung elektrochemisch stabil sind (siehe unten).

149 B. Kang, G. Ceder (2009): „Battery materials for ultrafast charging and discharging“, Nature, 458, 190–193
150 M. G. Kim, J. Cho (2009): „Reversible and high-capacity nanostructured electrode materials for Li-ion 

 batteries“, Adv. Funct. Mater., 19, 1497–1514
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Anode
Auf der Anodenseite aktueller Li-Ionen-Batterien kommt fast ausschließlich Grafit, 
meist in Form eines Pulvers versetzt mit einem Poylmerbinder, als Aktivmaterial 
zum Einsatz. Daneben sind auch andere Kohlenstoffmaterialien als  Anodenmaterial 
einsetzbar, z. B. amorphe Kohlenstoffe (Soft Carbon oder Hard Carbon), die aus ver-
schiedenen organischen Precursor-Stoffen synthetisiert werden können und sowohl 
höhere Leistungsdichten als auch ein höheres Maß an Sicherheit versprechen. Diese 
synthetischen Kohlenstoffmaterialien bestehen ähnlich wie Grafit auch aus einzelnen 
übereinanderliegenden Grafenschichten, weisen aber eine geringere langreichweitige 
Ordnung in ihrer inneren Struktur auf. Neben der Interkalation wie in Grafit stehen 
hier weitere Mechanismen zur Einbindung von Li-Ionen zur Verfügung.

Als alternatives Anodenmaterial ist auch Lithium-Titanat (Li4Ti5O12, kurz: LTO) be-
reits verfügbar. Ein wesentlicher Vorteil dieses Materials liegt in seiner  intrinsischen 
Sicherheit aufgrund einer extrem geringen Volumenänderung zwischen vollständig 
entladenem und geladenem Zustand von weniger als 0,2 %. Zudem weist es ein 
besseres Lade- und Entladeverhalten als kohlenstoffbasierte Anodenmaterialien auf. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anode aus LTO-Nanopartikeln in einer meso-
porösen hierarchischen Porenstruktur aufgebaut ist.151 Allerdings kommt man mit 
einer LTO- Anode in Kombination mit herkömmlichen Kathodenmaterialien nur auf 
Zellspannungen von weniger als 2 V, was zu entsprechend niedrigeren Energiedich-
ten im  Vergleich zu Grafitanoden führt. Daher wird Lithium-Titanat vor allem dann 
als Anodenmaterial interessant, wenn auch neue Hochvolt-Kathodenmaterialien zur 
Ver fügung stehen, mit denen eine höhere Zellspannung erreicht werden kann (siehe 
oben).

Deutlich höhere Energiedichten sind mit Anodenmaterialien aus Silizium- und Zinn-
legierungen möglich. Insbesondere Silizium weist eine im Vergleich zu Grafit um den 
Faktor 10 höhere spezifische Ladung auf. Das Problem dabei ist, dass diese Metalle 
oder auch Oxide davon eine so dichte innere Struktur aufweisen, dass die Aufnahme 
zusätzlicher Lithium-Ionen zu einer Volumenausdehnung des Materials von 300 % und 
mehr führt, mit katastrophalen Folgen für die Sicherheit und Zyklenfestigkeit einer 
daraus bestehenden Batterie. Daher werden große Anstrengungen unternommen, 
silizium- und zinnbasierte Anoden auf mikro- bzw. nanoskopischer Ebene so zu struk-
turieren, dass sie Lithium-Ionen schnell und in großer Menge aufnehmen und auch 
wieder abgeben können, ohne dabei ihr makroskopisches Volumen zu ändern.152 

151 Y. Ren, L. J. Hardwick, P. G. Bruce (2010): „Lithium intercalation into mesoporous anatase with an ordered 
3D pore structure“, Angew. Chem., 122, 2624–2628

152 M. G. Kim, J. Cho (2009): „Reversible and high-capacity nanostructured electrode materials for Li-ion 
 batteries“, Adv. Funct. Mater., 19, 1497–1514
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So haben etwa Forscher an der TU Graz ein neuartiges Anodenmaterial entwickelt, 
indem sie ein siliziumhaltiges Gel auf Grafit aufbringen, das als Trägermaterial dient, 
und wie ein Puffer die Volumenänderung des Siliziums bei der Lithium-Ionen-Auf-
nahme und -Abgabe abfedert. Mit dieser, aufgrund der eingesetzten Syntheseverfah-
ren vergleichsweise kostengünstigen Technik wird immerhin eine Verdopplung der 
Speicherdichte in Relation zur herkömmlichen Grafitanode erreicht, ohne Einbußen bei 
der Lebensdauer.153

Ein anderer vielversprechender Strukturierungsansatz besteht in der Nutzung von 
Silzium-Nanodrähten. Dazu werden in ein Siliziumsubstrat durch Lithografie und 
nasschemisches Ätzen Makroporen eingebracht und so weit vergrößert, dass sie sich 
berühren und Nanodrähte stehen bleiben. Auf der Substratoberfläche wird anschlie-
ßend eine Kupferschicht abgeschieden. Forscher an der Universität Kiel haben mit die-
sem Verfahren eine Anode hergestellt, die ihre im Vergleich zu Grafit deutlich höhere 
Kapazität über 65 Lade- und Entladezyklen stabil halten konnte.154 Das amerikanische 
Startup-Unternehmen Amprius hat bereits einen Prototypen einer Li-Ionen-Batterie mit 
Silizium-Nanodraht-Anode für Mobilelektronikanwendungen entwickelt. Für Traktions-
batterien ist die Zyklenfestigkeit allerdings noch nicht ausreichend.155 Eine höhere 
Zyklenstabilität konnten koreanische Wissenschaftler in einem Projekt für LG Chem 
mit Nanoröhrchen aus Germanium demonstrieren. Ein wesentlicher Nachteil dieser 
Lösung wären allerdings die höheren Materialkosten für Germanium im Vergleich zu 
Silizium.156

Von Wissenschaftlern am amerikanischen Renssealaer Polytechnic Institute wurde 
eine nanostrukturierte Anode auf Kohlenstoffbasis mit einer dünnen Schicht Alumi-
nium und Silizium entwickelt, um die Ladegeschwindigkeit zu beschleunigen. Die 
Strukturen auf Nanoebene haben eine konische Form und ähneln kleinen Eiswaffeln. 
Im Labor wurden damit bereits 40- bis 60-fach kürzere Ladezeiten erreicht und über 
100 Ladezyklen wiederholt.157

Laut NPE-Zwischenbericht wird die Anodenseite großer Traktionsbatterien aber bis 
2020 weiterhin durch kohlenstoffbasierte Materialien bestimmt, wobei ab 2017 Hard 

153 „Neues Speichermaterial verbessert Energiedichte der Lithium-Ionen-Batterie“, http://www.atzonline.de/
Aktuell/Nachrichten/1/10772/pr/print.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

154 H. Föll, H. Hartz, E. Ossei-Wusu, J. Carstensen, O. Riemenschneider (2010): „Si nanowire arrays as anodes 
in Li ion batteries“, Phys. Status Solidi RRL, 4, 4–6

155 K. Bourzac (2010): „Kapazitätssprung bei Lithium-Ionen-Batterien“, Technology Review Online, 24.09.2010, 
http://heise.de/-1094675 (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

156 P. Prachi (2011): „Bessere Anoden für bessere Elektroden“, Technology Review Online, 29.08.2011, http://
heise.de/-1332121 (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

157 „Eiswaffel-Anode beschleunigt das Akkuladen massiv“, http://www.elektronikpraxis.vogel.de/elektromobil/
articles/298993/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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und Soft Carbon eine größere Rolle spielen werden. Nanostrukturierte silizium- oder 
zinnhaltige Anoden werden frühestens 2020 verfügbar sein.158

Elektrolyt
Der Elektrolyt ist in heutigen Li-Ionen-Batterien eine Flüssigkeit, die aus einer Mi-
schung organischer Lösungsmittel, einem Li-haltigen Leitsalz, in der Regel Lithiumhe-
xafluorophosphat (LiPF6) und weiteren Zusätzen besteht. Vor allem aus Umwelt- und 
Sicherheitsgründen gibt es verschiedene Bestrebungen, einen fluoridfreien Elekt-
rolyten zu entwickeln. Ein Kandidat für die Ablösung von LiPF6 als Leitsalz ist z. B. 
Lithiumbis(oxalato)borat (LiBOB). Neben der besseren Umweltverträglichkeit ergeben 
sich hier weitere Vorteile hinsichtlich der Produktionskosten und der thermischen 
Stabilität.159

Eine wesentliche Anforderung an den Elektrolyten ist, dass er über den gesamten 
Spannungsbereich, der in der Batteriezelle auftreten kann, stabil sein muss. Insbeson-
dere für den Einsatz von Elektrodenmaterialien, die zu höheren Zellspannungen von 
bis zu 5 V führen (siehe unten), sind daher auch neue zersetzungsstabile Elektrolyte 
erforderlich. Eine Klasse von Substanzen, die als Elektrolyt für solche Hochvolt-Li- 
Ionen-Batterien in das Interesse gerückt sind, sind Ionische Flüssigkeiten (Ionic 
liquids, – IL). Dabei handelt es sich um Salze, die unter 100 °C, viele sogar bei Raum-
temperatur als Schmelze vorliegen. Ionische Flüssigkeiten zeigen eine gute elektrische 
Leitfähigkeit, eine sehr gute elektrochemische Stabilität und eine vergleichsweise 
gute thermische Stabilität. Sie zeichnet zudem ein extrem niedriger Dampfdruck aus, 
das heißt, sie sind nicht flüchtig, was ein wesentlicher Vorteil gegenüber organischen 
Lösungsmitteln ist. Es gibt eine sehr große Zahl von Kationen und Anionen, die zu ILs 
kombiniert werden können, sodass die Möglichkeit besteht, eine ionische Flüssigkeit 
entsprechend dem Bedarfsprofil einer bestimmten Anwendung maßzuschneidern. So 
kann in Abhängigkeit der Elektrodenmaterialien, der Zellchemie und der Zellspannung 
einer Batterie eine geeignete ionische Flüssigkeit als Elektrolyt gefunden werden. Das 
deutsche Unternehmen IOLITEC arbeitet z. B. an der Entwicklung von Spezialelektro-
lyten auf der Basis von ionischen Flüssigkeiten, die durch Additive weiter optimiert 
werden.160, 161

Deutliche Verbesserungen hinsichtlich Sicherheit, Handhabung und Zellfertigung sind 
zu erreichen, wenn der Elektrolyt nicht als Flüssigkeit, sondern in fester Form vorliegt. 

158 Zwischenbericht Arbeitsgruppe 2 „Batterietechnologie“ der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE), 
2010

159 K. Xu, S. S. Zhang, U. Lee, J. L. Allen, T. R. Jow (2005): „LiBOB: Is it an alternative salt for lithium ion 
 chemistry?“, Journal of Power Sources, 146, 79–85

160 M. Badine (2010): „Ionische Flüssigkeiten als Elektrolyte“, Die Aktuelle Wochenschau der GDCh, Woche 7, 
2010, http://www.aktuelle-wochenschau.de/2010/w7/woche7.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

161 http://www.iolitec.de/Energie-Cleantech/batterie-elektrolyte.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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In diesem Fall übernimmt der Elektrolyt auch gleichzeitig die Funktion des Separa-
tors (siehe unten). Ein vielversprechender Ansatz sind hier Polymerelektrolyte, die 
als ionenleitende Membranen zwischen die Elektroden eingefügt werden. Die bisher 
untersuchten Salz-Polymer-Komplexe, meist auf Basis von Polyethylenoxid (PEO), 
haben aber bei Raumtemperatur eine zu geringe Ionenleitfähigkeit. Ein Ansatz, dieses 
Problem zu lösen, besteht darin, durch aktives Temperaturmanagement die Betriebs-
temperatur der entsprechenden Batterie auf einen Bereich zwischen 60 °C und 100 °C 
zu erhöhen. Alternativ hierzu wird an sogenannten Gelelektrolyten gearbeitet, die sich 
aus einer Polymermatrix und einem herkömmlichen flüssigen Elektrolyten zusammen-
setzen. In mobilen Elektronikgeräten und im Modellbau kommen Lithium-Polymer-
Batterien schon heute zum Einsatz. Das Berliner Start-Up-Unternehmen DBM Energy 
sorgte im Herbst 2010 mit einer Rekordfahrt für Aufsehen, bei der ein elektrisch 
angetriebener Audi A2 die 605 km lange Strecke von München nach Berlin ohne Zwi-
schenaufladung der Batterie zurücklegte.162 Mit dem sogenannten KOLIBRI-Akku kam 
dabei eine Lithium-Polymer-Batterie als Traktionsbatterie zum Einsatz. Zwar werden 
technologische Details zu der Batterie von DBM Energy bislang nicht preisgegeben. 
Jedoch bescheinigten umfangreiche Tests der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung BAM und der Dekra der KOLIBRI-Batterietechnologie ein hohes Maß an 
Sicherheit und Leistungsfähigkeit.163

In einer neueren Forschungsarbeit ist es japanischen Wissenschaftlern gelungen, ei-
nen festen Elektrolyten aus der anorganischen, kristallinen Verbindung Li10GeP2S12 
herzustellen. Aufgrund der besonderen Kristallstruktur zeigt dieser superionische 
Leiter die höchste Ionenleitfähigkeit, die bislang in einem Festkörper gemessen wurde 
(siehe Bild 23). Wie sich das Material in der Praxis verhält, muss allerdings erst noch 
untersucht werden.164

162 „Hoffen auf den E-Durchbruch“, Die Welt Kompakt, 27.10.2010, http://www.welt.de/print/welt_kompakt/
print_wirtschaft/article10560463/Hoffen-auf-den-E-Durchbruch.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

163 „Berliner Batteriebauer DBM legt nach“, Der Tagesspiegel, 31.03.2011, http://www.tagesspiegel.de/ 
wirtschaft/berliner-batteriebauer-dbm-legt-nach/4011008.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

164 C. Masquelier (2011): „Lithium ions on the fast track”, Nature Materials, 10, 649–650
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Bild 23. Schematische Darstellung einer reinen Festkörperbatterie („all solid state battery“). 
Der Elektrolyt ist eine ionenleitende, kristalline Verbindung aus Lithium, Germanium, Phosphor und Schwefel. 
(Quelle: C. Masquelier (2011), Nature Materials, 10, 649–650)

Separatoren
Insbesondere für die Sicherheit der Batterie ist der Separator eine entscheidende 
Komponente. Er muss aus einem gut isolierenden Material bestehen und auch eine 
möglichst hohe mechanische Stabilität aufweisen, um etwa einen Kurzschluss durch 
Dendritenwachstum von metallischem Lithium zwischen den Elektroden zu verhin-
dern. Gleichzeitig muss eine hohe Leitfähigkeit für Li-Ionen gewährleistet sein. In 
den meisten Li-Ionen-Batterien kommen hier mikroporöse Polymermembranen zum 
Einsatz.165, 166 Sehr vielversprechend für Anwendungen in der Elektromobilität sind 
aber auch Separatoren auf Keramikbasis. So wurde bei Evonik eine flexible keramische 
Folie entwickelt, die nun unter dem Produktnamen SEPARION® von der Li-Tec Battery 
GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen der Evonik Industries AG und der Daimler 
AG in Kamenz, als Separator in Li-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und andere 
Anwendungen eingebaut wird. Das Separatormaterial ist eine Weiterentwicklung 
einer Membran, die zunächst für den Einsatz in der Wasserfiltration vorgesehen war. 
Die wesentliche Komponente sind dabei oxidische Keramik-Nanopartikel, die in ein 
flexibles Trägervlies eingebettet sind. Die Folie kann direkt von einer Rolle verarbeitet 
werden. Aufgrund ihrer Porosität ist eine sehr gute Durchlässigkeit für die Li-Ionen ge-
geben. Entscheidender Vorteil gegenüber Polymerseparatoren ist aber die thermische 

165 P. Arora, Z. Zhang (2004): „Battery separators“, Chem. Rev., 104, 4419–4462
166 S. S. Zhang (2007): „A review on the separators of liquid electrolyte Li-ion batteries“, Journal of Power 

Sources, 164, 351–364
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Stabilität des Keramikseparators, der auch hohen Temperaturen von bis zu 700 °C 
standhält und so einen Kurzschluss in der Zelle verhindert.167, 168

Elektroden-Metalle
Als Trägerwerkstoffe, die den Strom aus dem Aktivmaterial der Elektroden ableiten, 
wird in Li-Ionen-Batterien standardmäßig Kupfer auf der Anodenseite und Aluminium 
auf der Kathodenseite eingesetzt. Indem man diese Metallfolien möglichst dünn macht, 
können hier Materialkosten und Gewicht eingespart werden. Dies kann etwa durch 
den Einsatz neuer Legierungszusammensetzungen erreicht werden.

Bild 24. Aluminium-Celmet in 40-facher Vergrößerung (Quelle: Sumitomo Electric Industries, Ltd.)

Forscher des japanischen Unternehmens Sumitomo Electric Industries haben ein 
hochporöses Aluminiummaterial entwickelt, das die herkömmliche Aluminiumfolie 
an der Kathode ersetzen und dabei zu einer Erhöhung der Batteriekapazität um 50 % 
bis 200 % führen könnte. Das Material mit der Bezeichnung „Aluminium-Celmet“ wird 
analog zum schon länger bekannten Celmet auf Nickelbasis, mithilfe eines Kunststoff-
schaums hergestellt, der mit dem Metall beschichtet und anschließend durch Wärme-
behandlung wieder entfernt wird. Dadurch entsteht eine netzartige Struktur aus offe-

167 „Flexible Keramik macht Akkumulator fit“, VDI nachrichten, 14.12.2007, http://www.vdi-nachrichten.com/
artikel/Flexible-Keramik-macht-Akkumulator-fit/36459/2 (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

168 http://www.li-tec.de/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

http://www.vdi.de
http://www.vdi-nachrichten.com/artikel/Flexible-Keramik-macht-Akkumulator-fit/36459/2
http://www.li-tec.de/
http://www.vdi-nachrichten.com/artikel/Flexible-Keramik-macht-Akkumulator-fit/36459/2


Innovationspotenzial neuer  Werkstoffe für den Automobilbau 97

www.vdi.de

nen miteinander verbundenen Poren. Aluminium-Celmet weist eine Porosität von 98 % 
auf, ist dadurch extrem leicht und zudem sehr leitfähig und korrosionsbeständig.169

Lithium-Recycling
Da die Lithium-Ionen-Technologie kurz- und mittelfristig als Batterietechnik der Wahl 
für die angestrebte Marktdurchdringung von Elektro- und Hybridfahrzeugen gesehen 
wird, ist mit einem zunehmenden Bedarf an Lithium zu rechnen. Zwar gehen Exper-
ten inzwischen davon aus, dass weltweit ausreichende Lithiumreserven vorhanden 
sind. Um diese wachsende Nachfrage aber nachhaltig decken zu können und die 
Abhängigkeit von Rohstofflieferanten zu reduzieren, ist es notwendig, eine effiziente 
Recyclingkette für Lithium aufzubauen. Neben geeigneten Sammel- und Rückführkon-
zepten für großformatige Traktionsbatterien müssen hierfür auch geeignete Verfahren 
zur Gewinnung von hochwertigem Sekundärlithium aus diesen Batterien entwickelt 
werden. Derzeit ist das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien noch nicht sehr weit 
entwickelt, weil es in den meisten Fällen nicht wirtschaftlich ist. Lithium-Ionen-
Batterien enthalten bezogen auf die Gesamtmasse relativ geringe Mengen an Lithium, 
und der Lithiumpreis ist im Vergleich zu anderen Metallen derzeit noch moderat. 
Daher zielen die bisherigen Aktivitäten, etwa von Umicore in Belgien oder Battrec in 
der Schweiz, vor allem darauf ab, das ebenfalls in Lithium-Ionen-Batterien enthalte-
ne Cobalt zurückzugewinnen. Bei Umicore wird aber an der Weiterentwicklung der 
Prozesse und Anlagen gearbeitet, um auch Sekundärlithium für Batterien gewinnen 
zu können. Zudem wird in verschiedenen Projekten von deutschen Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen die gesamte Prozesskette des Lithiumrecyclings betrachtet. 
Im vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) ge-
förderten Projekt LiBRi wurde an der Entwicklung von Verfahrensschritten gearbeitet, 
um auf pyrometallurgischer Basis Lithium aus Schlacken und Stäuben zu gewinnen.170 
Schwerpunkt des ebenfalls BMU-geförderten Projekts LithoRec war neben Konzepten 
für die Sammlung, Rückführung und Demontage von Li-Ionen-Batterien auch der 
Aufbau einer Pilotanlage zur Rückgewinnung von Elektrodenmaterialien und zur 
Herstellung von Lithiumsalz.171 Nach Einschätzung von Experten des Fraunhofer ISI 
wird sich aber bis zum Jahr 2050 noch keine vollständig geschlossene Lithiumkreis-
laufwirtschaft etablieren können. Dabei ist auch zu beachten, dass bei stetig zuneh-
mendem Bedarf Sekundärlithium aus recycelten Batterien aufgrund der Verweildauer 
im Produkt erst mit Verzögerung zur Versorgung beitragen kann.172

169 http://www.laborpraxis.vogel.de/forschung-und-entwicklung/grundlagenforschung/articles/325688/ 
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013) 

170 http://www.pt-elektromobilitaet.de/projekte/batterierecycling/libri (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
171 http://www.pt-elektromobilitaet.de/projekte/batterierecycling/lithorec (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
172  G. Angerer, F. Marscheider-Weidemann, M. Wendl, M. Wietschel (2009): „Lithium für Zukunftstechnolo-

gien – Nachfrage und Angebot unter besonderer Berücksichtigung der Elektromobiltiät“, Fraunhofer ISI, 
Karlsruhe, Dez. 2009
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2.2.2.2	Andere	Batteriesysteme
Zwar wird die Lithium-Ionen-Technologie zumindest kurz- bis mittelfristig für die 
Energiespeicherung in Elektro- und Hybridfahrzeugen favorisiert. Jedoch ist derzeit 
nicht klar, welche Energiespeichersysteme sich dauerhaft in mobilen und anderen 
Anwendungsbereichen durchsetzen werden. Sehr wahrscheinlich ist, dass sich für 
unterschiedliche Anwendungen auch verschiedene System- und Materiallösungen 
etablieren werden. Der ForschungsVerbund Erneuerbare Energien (FVEE) betont daher 
die Notwendigkeit einer diversifizierten F&E-Strategie, bei der nicht einseitig auf eine 
Batterietechnologie gesetzt wird, sondern verschiedene Technologien unter Berück-
sichtigung ihrer Stärken für unterschiedliche Anwendungen parallel weiterentwickelt 
werden.173 

Im Folgenden wird auf einige alternative Batteriesysteme, die als Energiespeicher für 
die Elektromobilität potenziell infrage kommen, kurz eingegangen.

Metall-Chalkogen-Batterien
Die Steigerung der Energiedichte ist bei der Lithium-Ionen-Technologie durch die 
begrenzte Fähigkeit, Lithium-Ionen durch Interkalation in den Elektrodenmateriali-
en zu konzentrieren, limitiert. Deutlich höhere Speicherkapazitäten sind mit reinen 
Metallanoden zu erreichen. Das wesentliche Problem einer Li-Metall-Elektrode besteht 
in dem unkontrollierten dendritischen Wachstum von auf der Elektrodenoberfläche 
angelagerten Li-Ionen. Dieser Effekt führt zu irreversiblen Kapazitätsverlusten und bei 
einem Kurzschluss zwischen den Elektroden zur Zerstörung der Batteriezelle. Dies war 
ursprünglich auch die Hauptmotivation für die Entwicklung der heute verwendeten 
Aktivmaterialien, in die die Lithium-Ionen dispergiert eingelagert werden, auf Kosten 
der erreichbaren Energiedichte. Auf der Kathodenseite kann Schwefel als Aktivmate-
rial eingesetzt werden oder der Sauerstoff aus der Luft als Reaktionspartner dienen. 
Beide Elemente gehören zur Gruppe der Chalkogene. Im Fall von Sauerstoff muss 
kein aktives Kathodenmaterial mitgeführt werden, was sich günstig auf das Batte-
riegewicht auswirkt. Lithium-Schwefel-, Lithium-Luft- und Zink-Luft-Batterien gelten 
als die aussichtsreichsten Kandidaten für die Post-Lithium-Ionen-Ära, häufig auch als 
Batterien der 4. Generation bezeichnet. Mit ihnen sollen langfristig Energiedichten von 
1.000 Wh/kg und mehr erreicht werden. Besonders interessant sind diese Systeme 
auch unter dem Gesichtspunkt der eingesetzten Rohstoffe, denn hier sind ausschließ-
lich Materialien erforderlich, die verfügbar, gut recycelbar und wenig toxisch sind.

Die theoretische spezifische Energiedichte des Lithium-Schwefel-Systems (Li-S) liegt 
bei 2.600 Wh/kg, derzeit erscheinen 600 Wh/kg mit realen Systemen als machbar. 

173 FVEE (2010): „FVEE-Forschungsstrategie für elektrochemische Stromspeicher und Elektromobilität“, 
 ForschungsVerbund Erneuerbare Energien, http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Politische_Papiere_ 
FVEE/10.04.Stromspeicherung/10_04_strategie_stromspeicherung_langfassung.pdf (zuletzt aufgerufen am 
15.11.2013)

http://www.vdi.de
http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Politische_Papiere_�FVEE/10.04.Stromspeicherung/10_04_strategie_stromspeicherung_langfassung.pdf
http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Politische_Papiere_�FVEE/10.04.Stromspeicherung/10_04_strategie_stromspeicherung_langfassung.pdf


Innovationspotenzial neuer  Werkstoffe für den Automobilbau 99

www.vdi.de

Dieser im Vergleich zu herkömmlichen Li-Ionen-Batterien deutlich höhere Wert wird 
durch den Redox-Reaktionsmechanismus an den Elektroden ermöglicht. Die Ausbil-
dung eines Kreislaufs von Polysulfiden zwischen den Elektroden verleiht der Li-S-Bat-
terie zudem einen intrinsischen Schutz gegen Überladung. Nachteilig ist, dass dieser 
Effekt auch zu einer hohen Selbstentladung der Batterie beiträgt und die Kapazität ver-
ringert. Elektrolyte auf der Basis ionischer Flüssigkeiten könnten hier Abhilfe schaffen. 
Problematisch ist bei diesem System auch die Abscheidung unlöslicher, isolierender 
Reaktionsprodukte auf den Elektrodenoberflächen. Auch werden mit Li-S-Batterien 
noch keine ausreichend hohen Zyklenzahlen erreicht. Dies ist u. a. durch eine stetige 
Vergröberung der Schwefelpartikel an der Kathode und der Li-Oberflächenstruktur 
an der Anode bedingt, was zu einer Verringerung der aktiven Oberfläche führt.174 Da 
Schwefel selbst ein schlechter elektrischer Leiter ist, muss die Kathode mit einem lei-
tenden Material, meist Kohlenstoff, durchsetzt werden. Forscher an der Stanford-Uni-
versität haben eine Li-S-Batterie bestehend aus einer Anode aus Silizium-Nanodrähten 
und einer Kathode aus einem mesoporösen Kohlenstoff-Lithiumsulfid-Nanokomposit 
entwickelt, die 40 bis 50 Ladezyklen überlebt.175 Der amerikanische Batteriehersteller 
Sion Power Corporation arbeitet mit BASF zusammen an der Weiterentwicklung der 
Li-S-Batterietechnologie zur Marktreife. In der Kooperation werden neue Material- und 
Strukturierungsansätze für die Elektroden und schützende Membranen aus Polymeren 
und Keramikverbindungen zur Verhinderung des Dendritenwachstums von metalli-
schem Lithium entwickelt.176 Um die Leitfähigkeit der Schwefelelektrode zu erhöhen 
und damit eine bessere Ausnutzung der vorhandenen Schwefelmasse zu nutzen, 
haben Forscher an der Universität von Waterloo in Kanada eine Struktur aus regelmä-
ßig angeordneten Kohlenstoffröhren hergestellt und die Zwischenräume mit Schwefel 
aufgefüllt. Die Kohlenstoffstruktur kann zudem dazu beitragen die Diffusion von Poly-
sulfiden zu unterbinden und damit die Lebensdauer der Batterie erhöhen.177

In einem noch früheren Entwicklungsstadium befinden sich Lithium-Luft-Batterien. 
Die theoretische Energiedichte einer Lithium-Luft-Zelle beträgt nahezu 12.000 Wh/
kg. Man geht davon aus, dass in einer realen Batterie über 4.000 Wh/kg möglich sind. 
 Allerdings gibt es auch hier noch großen Entwicklungsbedarf hinsichtlich der Steigerung 
der Zyklenfestigkeit solcher Metall-Luft-Batterien. Bisher sind nur Zelldemonstratoren 
im Laboraufbau realisiert worden. Da Lithium mit Wasser exotherm reagiert, muss die 
Luft, aus der der Sauerstoff für die Kathodenreaktion entnommen wird, vollständig von 

174 K. A. Friedrich: „Das Potenzial neuer Li-Batteriesysteme (Li-S, Li-Luft): Eine kritische Bewertung“, Vortrag 
FVEE-Workshop Elektrochemische Energiespeicher und Elektromobilität, Ulm, 19.01.2010

175 „Lithium sulfur battery progress“, http://newenergyandfuel.com/http:/newenergyandfuel/com/ 
2010/03/18/lithium-sulfur-battery-progress/ (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)

176 K. Bullis: „Schweflige Hoffnung“, Technology Review Online, 22.05.2009, http://heise.de/-276451  
(zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)

177 X. Ji, K. T. Lee, L. F. Nazar (2009): „A highly ordered nanostructured carbon-sulphur cathode for lithium-
sulphur batteries“, Nature Materials, 8, 500–506
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Wasserdampf und auch CO2 befreit werden. Die Reaktion von Lithium und Sauerstoff 
erfolgt mithilfe von katalytischen Zentren. Dabei sind für die Rekationen des Lade- und 
Entladevorgangs unterschiedliche Katalysatoren erforderlich. Vielversprechend sind hier 
z. B. Nanopartikel aus einer Gold-Platin-Legierung, da Gold die Oxi dation des Lithiums 
beim Entladen katalytisch unterstützt und Platin ein guter Katalysator für die Trennung 
von Lithium und Sauerstoff beim Ladevorgang ist.178 Um dafür eine möglichst große ak-
tive Oberfläche zur Verfügung zu stellen, wird das Katalysatormaterial in einer porösen 
Gerüststruktur verteilt. Sowohl bei den Katalysatoren als auch bei der Strukturierung 
besteht noch großer F&E-Bedarf. Da die metallische  Lithiumanode auch sehr empfindlich 
gegenüber wässrigen Elektrolyten ist, wird intensiv an festen Elektrolyten geforscht. So 
hat z. B. das amerikanische Start-Up-Unternehmen PolyPlus einen porösen keramischen 
Elektrolyten entwickelt, der für Lithiumionen durchlässig ist, aber nicht für Wassermole-
küle.179 Schließlich besteht auch noch das Problem, dass beim vergleichsweise langsa-
men Ladevorgang aktueller ein Großteil der eingehenden Energie in Abwärme umge-
wandelt wird. Der US-Konzern IBM forscht in seinen Laboren in Zürich seit gut zwei 
Jahren auf dem Gebiet der Lithium-Luft-Batterie und hat nach eigenen Angaben bereits 
einige ermutigende Fortschritte erzielt. Ziel ist es, bis Ende 2013 einen ersten Prototy-
pen vorstellen zu können.180 Auch in Deutschland wird inzwischen auf eine zukünftige 
Anwendungsreife von Lithium-Luft-Batterien hingearbeitet. So wird in dem vom BMBF 
geförderten Verbundprojekt GLANZ eine wiederaufladbare Lithium-Luft-Zelle auf Basis 
eines glasbasierten Festkörperelektrolyten und einer geschützten Anode entwickelt. In 
dem Projekt STELLA wird, ebenfalls vom BMBF gefördert, an strukturierten Elektroden 
für Lithium-Luft-Batterien geforscht.181 Es ist aber davon auszugehen, dass die Entwick-
lung bis zur Anwendungsreife von Li-Luft- oder Li-S-Batterien noch mindestens zehn 
Jahre in Anspruch nehmen wird.

Größere Erfahrungen gibt es bereits bei Zink-Luft-Batterien, wie sie bereits seit vielen 
Jahren als Primärbatterie in Hörgeräten und Industrieanwendungen eingesetzt werden. 
Zink-Luft-Batterien bringen bessere Sicherheitseigenschaften als Lithium-Luft-Systeme 
mit sich, die erreichbare systembezogene Energiedichte liegt aber mit ca. 300 Wh/kg 
deutlich niedriger. Das wesentliche Entwicklungshemmnis liegt auch hier in der nicht 
ausreichenden Zyklenfestigkeit, denn aktuelle Prototypen erreichen kaum mehr als 
100 Zyklen ohne signifikanten Kapazitätsverlust. Auch hier müssen das dendritische 
Wachstum von Zink auf der metallischen Anode verhindert und geeignete Katalysa-
tormaterialien und Elektrolyte entwickelt werden. Die Zink-Luft-Technologie wird vor 
allem von dem Batterieunternehmen ReVolt mit Entwicklungsstandorten in Dortmund 

178 Y.-C. Lu et al. (2010): „Platinum-gold nanoparticles: A highly active bifunctional electrocatalyst for 
 rechargeable lithium-air-batteries“, J. Am. Chem. Soc., 132, 12170–12171

179 http://www.polyplus.com/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
180 http://www.energie-und-technik.de/stromquellen/news/article/82977/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
181 http://www.innovations-report.de/html/berichte/energie_elektrotechnik/forschungsprojekte_lithium_luft_

batterie_gestartet_178118.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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und in Portland, USA vorangetrieben, das u. a. vom Land Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen des Förderwettbewerbs ElektroMobil.NRW unterstützt wird.182

Fluorid-Ionen-Batterie
Ein neues Batteriekonzept, das Fluorid-Ionen statt Lithium-Ionen als Ladungsträger 
nutzt, wurde von Forschern des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vorgestellt. 
Das System besteht aus einer Metallanode und einer Kathode aus Metallflourid, im 
Elektrolyten befinden sich Fluorid-Anionen. Das Konzept verspricht deutlich höhere 
Energiedichten als Lithium-Ionen-Batterien, weil mehrere Elektronen pro Metall-
atom übertragen werden. Allerdings steht die Entwicklung dieses Batterietyps noch 
ganz am Anfang. Die Forscher am KIT arbeiten zunächst am Materialdesign und der 
Batteriearchitektur. Fragen der erreichbaren Ladekapazität, Ladegeschwindigkeit und 
der Zyklenfestigkeit sind noch nicht geklärt. Auch beim Elektrolyten besteht noch 
F&E-Bedarf, da der bisher eingesetzte Feststoffelektrolyt nur bei einer Temperatur von 
150 °C nicht aber bei Raumtemperatur funktionsfähig ist.183

Redox-Flow-Batterie
In einer Redox-Flow-Batterie besteht das Aktivmaterial aus Salzen, die im Elektrolyt 
gelöst sind und außerhalb der Zelle in Tanks gelagert werden. Beim Be- und Entlade-
vorgang werden die beiden Flüssigkeiten durch die Zelle gepumpt, wo die Ionen der 
gelösten Salze auf der einen Seite oxidiert und auf der anderen reduziert werden. Als 
Elektroden kommen üblicherweise poröse Grafitmaterialien zum Einsatz. Zentrale 
Komponente der Zelle ist eine Membran, die die beiden Flüssigkeiten voneinander 
trennt, aber für Protonen durchlässig ist. Als Membranmaterial kommt häufig eine von 
DuPont entwickelte Modifikation von Teflon® mit der Produktbezeichnung „NAFION“ 
zur Anwendung.184 Zur Beschleunigung der Redox-Reaktionen kann die Membrano-
berfläche mit Katalysatormaterialien besetzt werden. Bekannte Kombinationen von 
Salzen sind z. B. Vanadium/Brom, Eisen/Chrom und Natriumpolysulfid/Natriumbro-
mid. Ein besonders interessantes System ist die Vanadium-Redox-Flow-Batterie, in der 
auf beiden Seiten Vanadium-Ionen zum Einsatz kommen, die in vier verschiedenen 
Wertigkeiten vorliegen können. Der Vorzug dieses Systems gegenüber anderen Redox-
Paaren liegt darin, dass es hier keine irreversiblen Verluste durch die gegenseitige 
Verunreinigung der beiden Lösungen mit Ionen der Gegenseite, den sogenannten 
„Crossing-over-Effekt“, kommen kann. Da in den Aktivmaterialien keine strukturellen 
Änderungen stattfinden, konnten mit Redox-Flow-Batterien bereits Zyklenzahlen von 
mehr als 10.000 gezeigt werden mit einem Wirkungsgrad von etwa 85 %. Die erreich-
bare Energiedichte ist allerdings vergleichsweise gering und liegt mit etwa 30 Wh/kg 

182 http://www.revolttechnology.com/de/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
183 „KIT-Forscher entwickeln neues Konzept für wiederaufladbare Batterien“, 25.10.2011,  

http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/themen/elektrotechnik/stromversorgung/articles/336039/ 
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

184 http://de.wikipedia.org/wiki/Nafion (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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in der Größenordnung von herkömmlichen Bleibatterien. Die Kosten einer Redox-Flow-
Batterie liegen mit geschätzten 100 € bis 150 € pro kWh Speicherkapazität deutlicher 
unter denen einer Lithium-Ionen-Batterie.185

Bild 25. Schematischer Aufbau einer Redox-Flow-Batterie (Quelle: mit freundlicher Genehmigung des ISEA 
RWTH Aachen. Alle Rechte verbleiben beim Urheber.)

Die Trennung von Zelle und energiespeicherndem Material hat zwei wesentliche Vor-
teile gegenüber anderen Batterietypen. Zum einen können die Leistung und Kapazität 
des Systems unabhängig voneinander durch Dimensionierung der Elektrodenoberflä-
chen und der Speichertanks variiert werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit, die 
Elektrolytflüssigkeiten einer entladenen Redox-Flow-Batterie durch neue zu ersetzen; 
ein Vorgang, der ähnlich schnell und unkompliziert wie das Betanken eines herkömm-
lichen Autos funktioniert. Weitere positive Eigenschaften dieses Batterietyps sind eine 
schnelle Ansprechzeit, gute Überlade- und Tiefentladetoleranz, geringer Wartungsauf-
wand und eine minimale Selbstentladung.

Im Fokus der Materialentwicklung steht bei dieser Batterietechnologie u. a. die Mem-
bran, die die beiden Elektrolyte trennt. So wird etwa am E.ON Energy Research Center 
an der RWTH Aachen an der Verbesserung der Membraneigenschaften von Vanadium-
Redox-Flow-Batterien gearbeitet. Um den Wirkungsgrad des gesamten Systems zu 
verbessern, soll die Quer-Kontamination durch die Membran noch stärker unterdrückt 

185  „Suche nach Alternativen zu Li-Ionen-Akkus“, VDI nachrichten, Düsseldorf, 12.08.2011

http://www.vdi.de


Innovationspotenzial neuer  Werkstoffe für den Automobilbau 103

www.vdi.de

werden. Dazu wird eine herkömmliche NAFION-Membran mit Silizium-Nanopartikeln 
beschichtet. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeiten liegt in der Entwicklung von 
Verfahren zur kostengünstigen Herstellung hochkonzentrierter Vanadium-Lösungen.186 
Wissenschaftler am Fraunhofer ICT entwickeln eine Redox-Flow-Batterie für Elektrofahr-
zeuge, die sie zunächst in Modellautos getestet haben.187 Die Arbeiten zielen darauf ab, 
die Membranoberflächen zu modifizieren, Additive zur Verbesserung der Leitfähigkeit 
zu entwickeln oder auch vollständig neue Membranmaterialien zu finden, die vor allem 
kostengünstiger als NAFION sind. Verbesserungen der kohlenstoffbasierten Elektroden 
können durch neuartige Strukturierungen und Kombination mit anderen Werkstoffen er-
reicht werden.188 Bei den Elektrolyten besteht vor allem Interesse daran, durch geeignete 
Additive ihre Stabilität und die Konzentration der gelösten Salze zu erhöhen.

Trotz der Fortschritte, die bei Redox-Flow-Batterien in den letzten Jahren erzielt worden 
sind, befindet sich die Technologie immer noch in einem frühen Entwicklungsstadium, 
und es sind noch große F&E-Anstrengungen erforderlich, bevor solche Batterien in Fahr-
zeugen eingesetzt werden können. Neben Verbesserungen der Elektrolyte, Elektroden 
und Membranen sind hier vor allem noch Entwicklungen im Bereich des mechanischen 
Designs und Aufbaus, auch unter Sicherheitsaspekten, notwendig, um die hohen Anfor-
derungen der Automobilindustrie zu erfüllen.189 Laut der Technologie-Roadmap Lithium-
Ionen-Batterien 2030 vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ist 
die Redox-Flow-Batterie als Komplementärtechnologie für die Elektromobilität erst nach 
2020 verfügbar.190 Aufgrund der einfachen Skalierungsmöglichkeit durch die Dimensio-
nierung der Tanks besteht auch besonders großes Interesse an der Nutzung von Redox-
Flow-Batterien für die dezentrale stationäre Energiespeicherung, etwa zum Puffern 
elektrischer Energie in Windkraftanlagen. In Deutschland arbeitet ein Zusammenschluss 
mehrerer Fraunhofer-Institute an der Entwicklung solcher Energiespeicherlösungen.191 
Erste Anlagen in diesem Anwendungsbereich gibt es bereits in den USA und in Japan.192 

186 http://www.eonerc.rwth-aachen.de/aw/cms/website/zielgruppen/pgs/research_pgs/research_projects/ 
Ablagetsruktur/~ubk/advanced_vanadium_redox_flow_battery/?lang=de (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)

187 „Redox-Flow-Batterien für Elektroautos mit verbesserter Reichweite“, Elektronikpraxis Vogel, 17.09.2009, 
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/stromversorgung/articles/230040/ (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)

188 J. Tübke, J. Noack: „Redox-Flow-Batterien – Ein Überblick über den aktuellen Entwicklungsstand“, Vortrag 
auf Fachtagung „Elektrische Energiespeicher – Schlüsseltechnologie für energieeffiziente Anwendungen“, 
Fulda, 25.–26.03.2009

189 M. R. Mohamed, S. M. Sharkh, F. C. Walsh (2009): „Redox flow batteries for hybrid electric vehicles: 
 Progress and challenges“, in: Vehicle Power and Propulsion Conference, 2009, VPPC ’09, IEEE

190 „Technologie-Roadmap Lithium-Ionen-Batterien 2030“, Fraunhofer-Institut für System- und Innovations-
forschung ISI, Karlsruhe, 2010

191 „Nachtankbarer Flüssig-Akku soll Autos und Haushalte versorgen“, Elektronikpraxis Vogel, 25.03.2011, 
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/stromversorgung/articles/308733/ (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)

192 D. Oertel (2008): „Energiespeicher – Stand und Perspektiven“, TAB-Arbeitsbericht Nr. 123
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2.2.2.3	Superkondensatoren
Als Komplementärtechnologie zu wiederaufladbaren Batterien sind auch elektroche-
mische Kondensatoren mit hoher Speicherkapazität, sogenannte Superkondensato-
ren oder „Supercaps“ für den Einsatz in der Elektromobilität interessant geworden. 
Aufgrund ihrer hohen Leistungsdichte eignen sie sich hervorragend dazu, Systeme 
mit geringer Leistungsdichte so zu ergänzen, dass kurzfristig auch hohe Leistungen 
aufgenommen und zur Verfügung gestellt werden können (z. B. Bremsenergierückge-
winnung, Beschleunigungsvorgang).193 Weiterentwicklungen in der Kondensatortech-
nologie könnten zukünftig sogar dazu führen, dass sie Batterien als Energiespeicher in 
Hybrid- und Elektrofahrzeugen vollständig ersetzen.

Bei Superkondensatoren handelt es sich um Doppelschichtkondensatoren, die elek-
trische Energie in Form von statischen Ladungsträgern in sogenannten Helmholtz-
Doppelschichten an den Elektrodenoberflächen, die mit einem Elektrolyt benetzt sind, 
speichern. Darüber hinaus kann in Superkondensatoren durch schnelle, reversible 
Redoxreaktionen an den Elektroden weitere Energie elektrochemisch gespeichert 
werden. Das dadurch zusätzlich zur Verfügung stehende Speichervermögen wird 
als „Pseudokapazität“ bezeichnet. Entsprechend werden Kondensatoren, bei denen 
dieser Effekt die Gesamtkapazität dominiert, auch Pseudokondensatoren genannt. Im 
Gegensatz zu Batterien findet an den Elektroden aber keine chemische Stoffumwand-
lung statt. Dies ist auch der entscheidende Grund dafür, dass mit Superkondensatoren 
deutlich höhere Zyklenzahlen erreicht werden können als mit Akkus.194

Zwar sind verschiedene Materialien für den Einsatz als Elektrodenmaterial in Super-
kondensatoren geeignet, jedoch wird noch in ganz unterschiedlichen Richtungen nach 
Materialien geforscht, um vor allem höhere Energiedichten bei Superkondensatoren 
zu erreichen. In Doppelschichtkondensatoren kommen überwiegend aktivierte poröse 
Kohlenstoffmaterialien mit möglichst großer Oberfläche zum Einsatz. Diese können 
in Form von Pulvern, Fasern, Aerogelen, Nanoröhren oder Fullerenen vorliegen. Um 
die Kosten zu senken, wird u. a. an Elektrodenmaterialien auf biologischer Basis (z. B. 
Algen) gearbeitet.

Für die Ladungstrennung durch Redoxreaktionen in Pseudokondensatoren kommen 
zum einen verschiedene Metalloxide, z. B. RuO2, Fe3O4, MnO2 oder auch Perowskite, 
und zum anderen leitfähige Polymere wie Polyaniline, Polythiophene oder Poly pyrrole 
infrage. Insbesondere die Polymermaterialien leiden aber noch unter einer nicht 
ausreichenden Zyklenstabilität. Ein vielversprechender Ansatz zur weiteren Steige-
rung der Energiedichte von Superkondensatoren liegt in der Nanostrukturierung des 
redox-aktiven Elektrodenmaterials, etwa durch die Abscheidung von Nanoschichten 

193 „FVEE-Forschungsstrategie für elektrochemische Stromspeicher und Elektromobilität“, ForschungsVerbund 
Erneuerbare Energien FVEE, 2010

194 P. Simon, Y. Gogotsi (2008): „Materials for electrochemical capacitors“, Nature Materials, 7, 845–854
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aus RuO2 auf Kohlenstoffnanoröhren oder anderen nanoskaligen Kohlenstoffpartikeln 
(siehe Bild 26).

In einer amerikanisch-chinesischen Kooperation wurde ein Superkondensator mit 
Elektroden aus Graphen entwickelt. Durch Beimischung eines Additivs und eines 
Bindemittels nehmen die Graphenplättchen gekrümmte Formen an, sodass sie nicht 
miteinander verkleben und ihre große spezifische Oberfläche erhalten bleibt. Die 
Energiespeicherung erfolgt hier rein elektrostatisch, das heißt ohne Pseudokapazität. 
Als Elektrolyt kommt eine ionische Flüssigkeit zum Einsatz.195

Bild 26. Strategien zur Erhöhung der Speicherkapazität von Superkondensatoren durch Aufbringen von pseudo-
kapazitativem Material auf Kohlenstoffpartikeln (a, b) oder durch extrem dichte konformale Anlagerung von 
pseudo-kapazitativem Material auf einer geordneten Struktur aus Kohlenstoffnanoröhren mit großer innerer 
Oberfläche (c, d) (Quelle: P. Simon, Y. Gogotsi, Nature Materials 7, 845–854.)

Auch in Deutschland wird an der Entwicklung nanostrukturierter Elektrodenmateri-
alien für Supercaps gearbeitet. Unter der Leitung von Dr. Saruhan-Brings beschäftigt 
sich beim DLR ein Forscherteam mit Dünnschicht-Elektroden aus längs ausgerichteten 
Nanoröhrchen. Diese Anordnung führt zu einer sehr großen aktiven Oberfläche und 
ermöglicht den Ladungsträgern eine einfache Diffusion, was zur Steigerung der Effi-
zienz beiträgt. An der negativen Elektrode kommen Nanokohlenstofffasern, Nanodia-
manten oder Graphen zum Einsatz, die positive Elektrode wird aus nanostrukturierten 
Metalloxiden hergestellt. Die Selbstentladung wird durch einen Feststoff-Elektrolyten 

195 M. Vogel (2011): „Alternative zum Akku“, Physik Journal, Januar 2011, 16
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verhindert. Ziel der weiteren Forschungsarbeiten ist es, die Energiedichte weiter zu 
erhöhen, ohne Einbußen bei der Lade- und Entladezeit hinnehmen zu müssen. Dazu 
sollen in den einzelnen Nanoröhrchen nach dem Kern-Schale-Prinzip alternierende 
leitende und nicht-leitende ultradünne Schichten aufgebracht werden.196

Wissenschaftler von den National Institutes of Natural Sciences im japanischen Okaz-
aki haben vor Kurzem speziell gerüstartig aufgebaute, mikroporöse, stickstoffhaltige 
Polymere als neuartiges Elektrodenmaterial für Superkondensatoren entwickelt. Diese 
organischen Materialien sind leitfähig und weisen eine hohe innere Oberfläche auf. 
Die Porenstruktur ist daraufhin optimiert, dass Ionen möglichst schnell in das Material 
hinein und wieder heraus gelangen. In die Struktur eingebaute Stickstoffzentren 
begünstigen zudem die Ansammlung von Ladungen und die Bewegung der Ionen. 
Durch das Zusammenwirken dieser verschiedenen Eigenschaften können mit diesem 
Material besonders hohe Energiedichten erreicht werden.197

Ein Forscherteam am Imperial College London (ILC) hat ein Verbundmaterial aus 
Kohlenstofffasern und Polymerharz entwickelt, das als Elektrodenmaterial für Super-
kondensatoren und gleichzeitig auch als Konstruktionswerkstoff geeignet ist. Damit 
ließe sich die Funktion der Energiespeicherung in ohnehin vorhandene Fahrzeugbau-
teile, z. B. die Reserveradmulde oder der Kofferraumboden, gewicht- und platzsparend 
integrieren.198

Das größte technische Problem von Superkondensatoren ist immer noch die im 
Vergleich zu Batterien hohe Selbstentladung. Hier können durch die Weiterentwick-
lung der eingesetzten Materialien und insbesondere durch die Reduktion von darin 
enthaltenen Verunreinigungen künftig deutliche Verbesserungen erzielt werden. 
Weiterer F&E-Bedarf besteht auch hier im Bereich des Systemdesigns, des Packaging 
und bei den Fertigungsverfahren, verbunden mit einem erheblichen Potenzial zur 
 Kostensenkung. Neben den vielen anwendungsorientierten F&E-Ansätzen bei Materia-
lien für die Komponenten in Superkondensatoren sind auch noch grundlegende Fragen 
zum  tieferen Verständnis der Vorgänge bei der Ladungsspeicherung in Superkonden-
satoren zu klären. So hat etwa ein amerikanisch-französisches Forscherteam die 
unerwartete Beobachtung gemacht, dass Kohlenstoffelektroden mit Porengrößen unter 
einem Nanometer eine erhöhte Speicherkapazität zeigen, obwohl die solvatisierten 
Elektrolyt-Ionen zu groß sind, um in diese Poren eindringen zu können. Die zugrunde 

196 „Kleiner als ein Knopf und voller Power”, DLR Magazin 134, Juni 2012, 26–29
197 Y. Kou, Y. Xu, Z. Guo, D. Jiang (2011): „Supercapacitive energy storage and electric power supply using an 

aza-fused π-conjugated microporous framework”, Angew. Chem., 123, 8912–8916
198 „Composite speichert leichter Energie für Elektroautos“, VDI nachrichten, 26.03.2010
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liegenden Ionentransportprozesse in solchen subnanoskaligen Poren sind Gegenstand 
aktueller Forschung.199

Hybridkondensatoren
Hybridkondensatoren vereinen Elemente und Eigenschaften eines Kondensators und 
einer Batterie in einem elektrochemischen Speichersystem. Dies kann durch einen 
asymmetrischen Zellaufbau erfolgen, indem eine Doppelschicht-Kondensatorelektrode 
und eine elektrochemische Batterieelektrode in einer Zelle kombiniert werden. Von 
besonderem Interesse für Elektromobilitätsanwendungen ist hier der sogenannte 
Lithium-Ionen-Kondensator (LIC), der aus einer Kondensatorkathode aus aktiviertem 
Kohlenstoff und aus einer Batterieanode aus lithiumdotiertem Kohlenstoff besteht. 
Durch die Vordotierung der negativen Elektrode wird eine höhere maximale Zell-
spannung und damit auch eine größere Speicherdichte erreicht. Gleichzeitig behalten 
Lithium-Ionen-Kondensatoren die positiven Eigenschaften von Superkondensatoren, 
also vor allem eine hohe Leistungsdichte und Zyklenfestigkeit.

Zwar werden Lithium-Ionen-Kondensatoren schon von amerikanischen und japani-
schen Unternehmen vereinzelt angeboten.200 Generell können Hybridkondensatoren 
jedoch als die vielversprechendste, aber gleichzeitig auch am wenigsten weit entwi-
ckelte Variante der Superkondensatortechnologie betrachtet werden. Denn hier besteht 
das Potenzial, wenn die Energiedichte solcher Kondensatoren weiter gesteigert wird, 
diese auch statt einer Batterie als einzigen Energiespeicher in Elektrofahrzeugen 
einzusetzen.

2.2.2.4	Wasserstoffspeicher
Neben reinen Elektrofahrzeugen mit Batteriespeicher und (Plug-in-)Hybridfahrzeugen 
wird auch Autos mit einem von einer Brennstoffzelle angetrieben Elektromotor ein 
großes Potenzial als alternative Antriebstechnologie zugesprochen. Ein Brennstoff-
zellenfahrzeug fährt wie ein Elektroauto lokal emissionsfrei und kann abhängig von 
der Herstellungsweise des als Brennstoff erforderlichen Wasserstoffs auch insgesamt 
CO2-neutral betrieben werden. Tatsächlich wurden in den letzten Jahren wichtige 
Fortschritte bei allen Teilkomponenten der Brennstoffzellentechnologie erzielt. Zudem 
werden Brennstoffzellenfahrzeuge von mehreren großen Automobilherstellern als 
Demonstrationsfahrzeuge bereits in der zweiten bis vierten Generation betrieben. In 
verschiedenen Projekten wurden mit weltweit über 500 Brennstoffzellen-Pkw über 15 
Millionen Kilometer zurückgelegt. Die Brennstoffzellentechnologie hat daher im Auto-
mobilbereich einen Reifegrad erreicht, der nun die Entwicklung von Massenfertigungs-

199 J. Chmiola et al. (2006): „Anomalous increase in carbon capacitance at pore sizes less than 1 nanometer“, 
Science, 313, 1760–1763

200 P. Patel (2011): „Hybrid aus Batterie und Doppelschichtkondensator“, Technology Review, 12.01.2011, 
http://www.heise.de/tr/artikel/Hybrid-aus-Batterie-und-Doppelschichtkondensator-1167349.html  
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

http://www.vdi.de
http://www.heise.de/tr/artikel/Hybrid-aus-Batterie-und-Doppelschichtkondensator-1167349.html


108 Innovationspotenzial neuer  Werkstoffe für den Automobilbau

www.vdi.de

verfahren, die Senkung von Systemkosten und weitere Vorbereitungen der Markt-
einführung in das Zentrum des Interesses rücken lässt. Großer F&E-Bedarf, der zum 
Teil auch Werkstofffragen mit einschließt, besteht noch bei der Senkung der  Kosten 
(Zielsetzung: unter 100 Euro pro kW elektrische Leistung) und der Erhöhung der 
Lebensdauer von Brennstoffzellensystemen.201, 202 Da die Forschung in diesem Bereich 
auch für stationäre Anwendungen im Energiesektor von großer Bedeutung ist, werden 
verschiedene Ansätze für neue Elektroden- und Membranmaterialien für Brennstoff-
zellen im Abschnitt 4.2.5 Stationäre Brennstoffzellen ab Seite 254 beschrieben.

Eine große Herausforderung für die Markteinführung von Brennstoffzellenfahrzeugen 
stellt allerdings die fehlende Wasserstoffinfrastruktur dar. Der Aufbau eines Netzes von 
Wasserstofftankstellen und ein flächendeckendes Wasserstofftransportsystem erfordern 
immense Investitionskosten, die sich erst ab einer signifikanten Marktdurchdringung 
von Brennstoffzellenfahrzeugen rentieren. Im September 2009 haben mit Daimler, 
EnBW, Linde, OMV, Shell, Total und Vattenfall sieben große Industrie- und Energie-
versorgungsunternehmen im Rahmen der Initiative „H2 Mobility“ ein Memorandum of 
Understanding unterzeichnet und sich damit auf das gemeinsame Ziel einer flächen-
deckenden Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland verständigt. Unterstützt durch die 
Nationale Organisation Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie (NOW GmbH) soll 
ein Netz von etwa 1.000 Wasserstofftankstellen aufgebaut werden. Bis 2015 soll die 
Umsetzung im Rahmen eines Aktionsplans so weit vorangetrieben werden, dass eine 
kommerzielle Markteinführung von Brennstoffzellenautos möglich sein wird.203, 204

Daimler hat seine Anstrengungen in der Brennstoffzellentechnologie intensiviert und 
strebt nun bereits für 2014 die Großserienproduktion eines Brennstoffzellenautos auf 
Basis der B-Klasse an.205

Auch bei Brennstoffzellenfahrzeugen kommt dem Energiespeicher eine entscheidende 
Bedeutung zu. Stand der Technik in aktuellen Vorserienfahrzeugen sind Druckwasser-
stoffspeicher, die mit 350 bar bzw. 700 bar betrieben werden und Reichweiten von 
400 km und mehr ermöglichen. Einen bedeutenden Technologieansatz stellt zudem die 

201 „A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis“, http://ec.europa.eu/research/fch/pdf/ 
a_portfolio_of_power_trains_for_europe_a_fact_based__analysis.pdf (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)

202 M. Wietschel, U. Bünger, W. Weindorf (2010): „Vergleich von Strom und Wasserstoff als CO2-freie 
 Endenergieträger“, Fraunhofer ISI, Karlsruhe, Mai 2010

203 http://www.now-gmbh.de/de/presse/2009/h2-mobility-gemeinsame-initiative.html (zuletzt aufgerufen am 
15.11.2013)

204 Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (2010): „Innovative Antriebstechnologien, Elektromobilität 
und alternative Kraftstoffe für unsere Mobilität von morgen“, BDI-Positionspapier, Berlin, Februar 2010

205 „Daimler will Serienproduktion vorziehen“, Handelsblatt, 01.06.2011, http://www.handelsblatt.com/ 
unternehmen/industrie/brennstoffzellenauto-daimler-will-serienproduktion-vorziehen/4244718.html 
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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chemische Speicherung von Wasserstoff in porösen Metallhydridmaterialien dar. Einzel-
heiten hierzu sind in Abschnitt 4.2.6 Stationäre Brennstoffzellen ab Seite 259 beschrieben. 

2.2.2.5	Elektromotoren	und	Leistungselektronik
Zwar wird bei den Batteriesystemen derzeit der größte F&E-Bedarf für die angestrebte 
breite Markteinführung von elektrisch angetriebenen Autos gesehen, jedoch besteht 
auch bei weiteren Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs, also dem Elek-
tromotor und leistungselektronischen Bauteilen, großes Interesse an Innovationen 
aus der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Die Anforderungen an künftige 
leistungselektronische Komponenten bestehen vor allem darin, hohe Leistungsdichten 
und gleichzeitig hohe Wirkungsgrade zu erreichen. Die Nationale Plattform Elektromo-
bilität hat hierzu eine ganze Reihe von F&E-Zielen formuliert. Zur Erhöhung der Leis-
tungsdichte sollen skalierbare Baukastenlösungen entwickelt und die Leistungselek-
tronik in den E-Motor integriert werden. Dafür sind neuartige passive Bauelemente, 
robuste Aufbau- und Verbindungstechnologien und automatisierte Fertigungsverfah-
ren erforderlich. Konkret werden im Themencluster Leistungselektronik/Inverter der 
Aufbau standardisierter Leistungselektronik einschließlich Invertergruppe und DC/
DC-Wandler angestrebt, eine Reduzierung des Bauraums um 50 % sowie eine Effizienz-
steigerung von Inverter und E-Maschine um 5 %.206 Ein wichtiger Technologieansatz 
besteht dabei in der Nutzung von Verbindungshalbleitern mit großer Bandlücke, z. B. 
Siliziumkarbid (SiC) oder Galliumnitrid (GaN), in Leistungsbauelementen. 

Die Entwicklung von kompakten und hoch effizienten Spannungswandlern ist 
beispielsweise das Ziel eines Gemeinschaftsprojekts des Fraunhofer-Instituts für 
Integrierte Systeme und Bauelemente (IISB) mit den Industriepartnern Daimler, 
EADS, Infineon, Siemens und ZF Electronics. In der BMBF-gefördertern Kooperation 
werden etwa durch den Einsatz neuartiger Halbleitermaterialien, z. B. Siliziumkarbid, 
Leistungshalbleiter mit reduzierten Schalt- und Durchlassverlusten entwickelt. Das 
Halbleitermaterial lässt höhere Betriebstemperaturen zu, wodurch die Leistungsdichte 
und der Wirkungsgrad leistungselektronischer Bauelemente gesteigert werden kann. 
Allerdings ergeben sich dabei auch erhöhte Anforderungen an die Ansteuerungs-
elektronik, für die ebenfalls innovative Lösungen gefunden werden müssen. Bei dem 
Projekt werden sowohl Anwendungen im Fahrzeugbau als auch im Luftfahrtbereich 
adressiert.207

Noch bessere Materialeigenschaften und potenziell kostengünstigere Leistungsbauteile 
erhofft man sich durch den Einsatz von Galliumnitrid (GaN) in Leistungstransistoren. 
Mit diesem Verbindungshalbleitermaterial lassen sich höhere Schaltfrequenzen als mit 
siliziumbasierten Komponenten erreichen, sodass die Schaltverluste geringer werden 

206 „Zweiter Bericht der Nationalen Plattform Elektromobilität – Anhang“, Berlin, Mai 2011
207 http://www.iisb.fraunhofer.de/de/presse_publikationen/pressemitteilungen/2011/effizienz_an_bord.html 

(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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und auch gleichzeitig die passiven Bauteile in der Ansteuerung kleiner ausgelegt 
werden können. GaN-Transistoren können auf Silizium-Substraten hergestellt werden, 
was eine vergleichsweise kostengünstige Herstellung und einfache Integration ermög-
licht. Forscher am Ferdinand-Braun-Institut in Berlin arbeiten gemeinsam mit Infineon 
Technologies Austria an selbstsperrenden GaN-Leistungstransistoren in vertikaler 
Architektur. Die Strukturen werden epitaktisch auf Si-Wafern aufgebracht. Ziel ist 
es, entsprechende Bauteile zu fertigen, die bei Temperaturen bis 250 °C einsatzfähig 
sind. Dabei wird mit weiteren Industriepartnern wie Aixtron oder der belgischen Firma 
EpiGaN auch an der Entwicklung von Verfahren für die industrielle Fertigung solcher 
leistungselektronischen Bauteile in großen Stückzahlen gearbeitet.208

Bild 27. Diverse leistungselektronische Wandler wie Umrichter und DC/DC-Wandler in einem Elektrofahrzeug 
(Quelle: Fraunhofer IISB)

208 ATZ online: „Galliumnitrid soll Transistoren leistungsfähiger machen“, 11.11.2011
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Höhere Betriebstemperaturen in Teilen der Leistungselektronik erfordern auch die 
Entwicklung neuer Verfahren und Materialien in der Aufbau- und Verbindungstechnik. 
Eine große Herausforderung stellt hier etwa die Realisierung bleifreier, hochtempera-
turfähiger Lötverbindungen. So wird beispielsweise im Verbundprojekt „HotPowCon“ 
an einem neuen Verfahren zum Fügen durch isotherme Erstarrung gearbeitet, das auf 
einer maßgeschneiderten Verfahrenstechnik und preisgünstigen Ausgangsmaterialien 
basiert. Ziel ist es, im Prozess das Zeit-Temperatur-Regime für konventionelle Löttech-
nik so einzuhalten, dass die Löttemperatur niedriger als die spätere Betriebstempera-
tur ist.209

Bei der Weiterentwicklung elektrischer Traktionsmotoren geht es vor allem darum, 
geringere Baugrößen, geringeres Gewicht, einen höheren Grad der Systemintegration, 
eine höhere Leistungsdichte und auch eine geringere Abhängigkeit von teuren bzw. 
in ihrer Verfügbarkeit eingeschränkten Rohstoffen zu erreichen. Ein vielversprechen-
der Ansatz für die bessere Nutzung des Bauraums und eine höhere Flexibilität in der 
Geometrie besteht beispielsweise in neuartigen Spulen, die nicht gewickelt, sondern 
gegossen werden. Diese Lösung wird am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik 
und Angewandte Materialforschung (IFAM) verfolgt. Die Herstellung von Kupferspulen 
durch ein geeignetes Gießverfahren erlaubt eine exakte Reproduktion der konstruier-
ten Geometrie, eine variable Querschnittsgeometrie über die Länge des Leiters und vor 
allem einen Füllfaktor von bis zu 90 % gegenüber 60 % bei gewickelten Spulen. Damit 
kann eine erhebliche Steigerung der Drehmomentdichte und des Wirkungsgrads 
von Elektromotoren erreicht werden. Prinzipiell bietet der Fertigungsprozess auch 
erhebliches Einsparpotenzial bei den Herstellungskosten durch einen hohen Automa-
tisierungsgrad. Zudem besteht die Möglichkeit, Aluminium als Spulenmaterial statt 
Kupfer zu verwenden. Auch dazu haben die IFAM-Forscher bereits erste Untersuchun-
gen durchgeführt. Der Austausch einer gewickelten Kupferspule durch eine gegossene 
Aluminiumspule führt zu einer Gewichtsreduzierung von 50 %, einer Reduzierung der 
Rohstoffkosten von ca. 85 % (abhängig vom Stand der aktuellen Cu- und Al-Preise) 
sowie weiteren Einsparungen durch geringeren Energiebedarf und leichtere Verar-
beitbarkeit beim Gießprozess. Bis zur Marktreife gegossener Spulen sind aber noch 
weitere F&E-Arbeiten erforderlich.210

Um die Synchronmotoren in Elektrofahrzeugen möglichst leicht und kompakt bauen 
zu können, werden leistungsstarke Permanentmagnete mit einem Anteil von etwa 
30 % an Seltenerdmetallen benötigt. Von den insgesamt 16 Elementen, die zu den 
Seltenen Erden gehören, sind vor allem Neodym (Nd) und Dysprosium (Dy) für den 
Einsatz in Magnetwerkstoffen auf Basis von Neodym-Eisen-Bor-Verbindungen (Nd-

209 „Forscher arbeiten an der Aufbautechnik von Leistungselektronik für Betriebstemperaturen bis 300 °C für 
Elektrofahrzeuge“, Elektronik Praxis Vogel, 11.10.2011

210 C. Pille, F. Horch (2011): „Von der Idee zum gießtechnisch umgesetzten Produkt“, Beitrag bei AluMag-
Roadshow „Aluminium & Magnesium & Hybride“, 10.–14.10. 2011
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Fe-B) von Bedeutung. Diese Rohstoffe haben in den letzten Jahren teils dramatische 
Preisanstiege gezeigt und werden von Experten hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit als 
besonders kritische Rohstoffe eingestuft.211, 212 Problematisch ist hier vor allem die 
hohe Konzentration der Produzenten Seltener Erden, denn der Weltmarkt für diese 
Metalle wird derzeit zu über 95 % von China beherrscht.213 Erst in einigen Jahren wird 
sich diese Marktsituation ändern, wenn alte, stillgelegte Minen vor allem in den USA 
und in Australien wieder die Produktion dieser begehrten Rohstoffe aufnehmen. Weil 
der Bedarf an Hochleistungsmagneten derzeit aber kontinuierlich zunimmt (neben 
der Elektromobilität ist auch die Stromerzeugung mit Windkraftanlagen ein stark 
 wachsender Markt, der auf starke Nd-Fe-B-Magnete für getriebelose Generatoren ange-
wiesen ist), wird hier nach werkstofftechnischen Lösungen gesucht, um die Abhängig-
keit von Seltenen Erden zu reduzieren. 

Ein Ansatz besteht darin, den Anteil an Neodym oder auch Dysprosium im Magnet-
werkstoff zu reduzieren, indem gezielt in dessen Mikro- und Nanostruktur eingegriffen 
wird. So versuchen etwa Materialwissenschaftler bei Siemens das Element Dysprosium 
effizienter als bisher zu nutzen, indem sie eine Struktur schaffen, bei der es nur an 
den Kristallitgrenzen im Nd-Fe-B-Werkstoff angereichert ist. Dazu wird eine dünne 
Dysprosium-Schicht auf dem Magneten aufgetragen, die anschließend durch Tempera-
turbehandlung entlang der Korngrenzen in den Werkstoff eindiffundiert.

Ob es möglich ist, bei zukünftigen Magnetmaterialien völlig auf Seltene Erden 
verzichten zu können, ohne dabei Einbußen in der Leistungsstärke hinnehmen zu 
müssen, wird von Experten derzeit skeptisch gesehen. Trotzdem wird auch an solchen 
An sätzen vor allem in den USA aber auch in Deutschland gearbeitet. So forscht etwa 
ein Team bei Siemens an einem alternativen Magnetwerkstoff auf Basis einer Eisen-
Kobalt-Verbindung. Dabei handelt es sich um ein Nanokomposit, bei dem nanoskalige 
magnetische Stäbchen in eine Matrix eingebettet sind. Noch ist aber völlig unklar, ob 
mit solchen Werkstoffen einmal Magneten gebaut werden können, die an die Leis-
tungsfähigkeit heutiger Nd-Fe-B-Magnete heranreichen.214

Eine weitere Strategie besteht darin, Seltene Erden aus Magneten und anderen Produk-
ten am Ende ihrer Nutzungsdauer zu recyceln. Ein Verbund aus Forschung und Indus-

211 Fraunhofer ISI, IZT (2009): „Rohstoffe für Zukunftstechnologien. Einfluss des branchenspezifischen 
 Rohstoffbedarfs in rohstoffintensiven Zukunftstechnologien auf die zukünftige Rohstoffnachfrage“, 
 Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart

212 Europäische Kommission (2010): „Critical raw materials for the EU. Report of the Ad-hoc Working Group on 
defining critical raw materials“

213 H. G. Hilpert, A. E. Kröger (2011): „Chinesisches Monopol bei Seltenen Erden: Risiko für die Hochtechnologie“, 
DIW Wochenbericht Nr. 19/2011

214 http://www.siemens.com/innovation/apps/pof_microsite/_pof-fall-2011/_html_de/knappe-rohstoffe.html 
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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trie unter der Leitung von Siemens entwickelt etwa im Rahmen des BMBF-geförderten 
Projekts „MORE“ Recyclinglösungen für Permanentmagnete aus Elektromotoren. Bis 
2014 verfolgen die Forscher dabei verschiedene Ansätze für das Recycling von Elektro-
motoren. Neben dem Ausbau der Magnete aus Altmotoren steht dabei auch „die werk- 
und rohstoffliche Wiederverwertung der Magnetmaterialien und der Seltenerdmetalle 
durch Wiedergewinnung aus vorsortiertem und geschreddertem Material“ im Fokus.215

2.2.2.6	Thermoelektrische	Generatoren
Wie bei allen thermodynamischen Prozessen wird auch im Verbrennungsmotor eines 
Autos die eingesetzte Energie nicht vollständig genutzt. Tatsächlich gehen etwa zwei 
Drittel des Energieinhalts des Kraftstoffs über den Motorblock und die Abgase als 
ungenutzte Wärme verloren. Mit thermoelektrischen Generatoren (TEG) besteht die 
Möglichkeit, einen Teil dieser Abwärme in nutzbare elektrische Energie umzuwandeln. 
Dabei wird der Seebeck-Effekt ausgenutzt, der zum Aufbau einer elektrischen Span-
nung an den Kontakten eines Thermoelements führt, wenn dazwischen eine Tempe-
raturdifferenz besteht. Die Höhe dieser Spannung bei gegebenem Temperaturgradient 
hängt von dem thermoelektrischen Material ab und wird mit dem Seebeck-Koeffizient 
angegeben. Ein gutes thermoelektrisches Material zeichnet sich aber nicht nur durch 
einen hohen Seebeck-Koeffizienten aus, sondern sollte auch ein guter elektrischer 
Leiter sein, damit das Material durch den fließenden Strom nicht aufgeheizt wird, und 
ein möglichst schlechter Wärmeleiter, sodass innerhalb des Materials ein großer Tem-
peraturgradient aufrechtgehalten werden kann. Die resultierende Leistungsfähigkeit 
eines thermoelektrischen Materials wird durch die sogenannte „Figure of Merit“ ZT 
angegeben. Aktuell gebräuchliche Thermoelektrika erreichen ZT-Werte von maximal 
1, was einem Wirkungsgrad von 10 % bis 15 % des entsprechenden Carnot-Wirkungs-
grades entspricht. Durch die Entwicklung neuer thermoelektrischer Materialien sollen 
ZTs und Wirkungsgrade erreicht werden, die um einen Faktor 2 bis 3 größer sind, um 
der Anwendung von thermoelektrischen Generatoren im Auto zum kommerziellen 
Durchbruch zu verhelfen.216

Aktuell verfügbare Thermoelektrika basieren auf Verbindungshalbleitern aus Elemen-
ten der Hauptgruppen V und VI, z. B. Wismuttellurid (Bi2Te3), die sich aber nur für 
Anwendungen bis 250 °C eignen. Für den Einsatz zur thermoelektrischen Energiege-
winnung im Abgasstrang eines Autos kommt als herkömmliches Material vor allem 
Bleitellurid (PbTe) in Betracht, das bis etwa 400 °C genutzt werden kann. Bei der 
Erforschung und Optimierung neuer Materialien für TEGs versucht man zum einen, 
die für den Wirkungsgrad relevanten Kenngrößen Seebeck-Koeffizient, elektrische 
und thermische Leitfähigkeit zu optimieren. Zum anderen wird auch nach thermoelek-
trischen Materialien gesucht, die bei noch höheren Temperaturen betrieben werden 

215 http://idw-online.de/de/news455158 (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
216 J. Sommerlatte, K. Nielsch, H. Böttner, (2007): „Thermoelektrische Multitalente“, Physik Journal 6, 35–41
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können, um das TEG-Modul möglichst nahe am Motor zu platzieren. Dazu wird aktuell 
eine große Vielfalt an unterschiedlichen Materialsystemen untersucht.217 Neben 
der Verbesserung bisheriger thermoelektrischer Materialsysteme, wie Wismut- und 
Antimon-Telluride/Selenide, Blei-Telluride, Skutterudite, konzentrieren sich die F&E-
Arbeiten auf die Suche nach neuen Materialien, beispielsweise Clathrate, Schichtchal-
kogenide, Chevrel-Phasen, Kobaltoxide wie NaCo2O4 oder amorphe Materialien. Eine 
weitere aktuelle Entwicklungsrichtung besteht in der Untersuchung neuer Konzepte 
auf der Basis von Mikrostrukturen, z. B. Diamantstrukturen, oder Nanomaterialien, 
wie etwa Nanoschichtsysteme, Nanodrähte oder Nanopunkte. Die hohe Korngrenzen-
dichte in solchen nanostrukturierten Thermolektrika führt zu einer starken Phononen-
beugung, wodurch sich das Verhältnis von thermischer zu elektrischer Leitfähigkeit 
erhöht. Zudem können mit Nanomaterialien durch Ausnutzung von Quanteneffekten 
höhere Seebeck-Koeffizienten im Vergleich zu klassischen Materialien erreicht wer-
den. Somit kann durch gezieltes Engineering auf der Nanoebene der ZT-Wert dieser 
Materialien erhöht werden. Allerdings befinden sich die Arbeiten zu nanostrukturier-
ten Thermoelektrika noch in einem frühen F&E-Stadium. Dies betrifft nicht nur die un-
terschiedlichen Strukturierungs- und Präparationsverfahren, sondern auch das tiefere 
theoretische Verständnis. Eine ganze Reihe verschiedener Ansätze für die Entwicklung 
hocheffizienter thermoelektrischer Materialien durch Nanostrukturierung wird seit 
2009 in den verschiedenen Teilprojekten des DFG-Schwerpunktprogramms „Nanos-
trukturierte Thermoelektrika: Theorie, Modellsysteme und kontrollierte Synthese“ (SPP 
1386) intensiv erforscht.218

Für die meisten neuartigen thermoelektrischen Materialien sind noch keine serien-
tauglichen Produktionsverfahren verfügbar, auch wenn bei neuen Herstellungstech-
nologien in der jüngeren Vergangenheit deutliche Fortschritte erzielt wurden. Ein be-
deutendes Verfahren für die Fertigung thermoelektrischer Halbleiterlegierungen stellt 
das mechanische Legieren dar. Diese Technologie zeichnet sich durch einen besonders 
energieeffizienten Prozess aus und ermöglicht die Herstellung thermoelektrischer Ele-
mente mit extrem feinkörniger Mikrostruktur und hohem Wirkungsgrad. Zwar werden 
seit vielen Jahren zahlreiche mikrostrukturelle Beschichtungsverfahren vom Hochva-
kuumverdampfen über Sputtern, Magnetron- und Ionenstrahlsputtern,  Laserablation, 
Flashverdampfung bis hin zur Molekularepitaxie und MOCVD eingesetzt, jedoch ist es 
erst in letzter Zeit gelungen, Multischichten herzustellen, die vergleichbar gute ther-
moelektrische Eigenschaften wie Volumenmaterialien aufweisen. Die technologischen 
Herausforderungen bestehen hier vor allem in der richtigen chemischen Zusammen-
setzung der Beschichtungsreaktanden und der teilweisen Ausbildung polykristalliner 
Defekte. 

217 ATZ Online (2008): „Thermoelektrik schon in wenigen Jahren im Auto?“, www.springerprofessional.de/
thermoelektrik-schon-in-wenigen-jahren-im-auto-8626/3944198.html (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)

218 http://www.spp1386thermoelectrics.de/ (zuletzt aufgerufen am 11.11.2013)
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Die Entwicklung von Werkstoffen und Systemen zur thermoelektrischen Energieum-
wandlung wird auch vom BMBF im Rahmen der Bekanntmachung „Thermopower“ seit 
2010 gefördert. In 11 Verbundprojekten forschen dort insgesamt 26 Forschungsein-
richtungen und 41 Unternehmen an thermoelektrischen Werkstoffen auf der Basis von 
Skutteruditen, Halb-Heussler-Legierungen, Titansuboxiden, Siliziden und Zintl-Phasen. 
Dabei konzentrieren sich die Arbeiten nicht nur auf die Werkstoffentwicklung, sondern 
auch auf die Systemintegration, die Entwicklung von Demonstratoren und die Suche 
nach preiswerten Herstellungsverfahren.219

Am DLR-Institut für Werkstoffforschung in Köln besteht ein Thermoelektriklabor, das 
in einzigartiger Weise die komplette Prozesskette von der Pulverherstellung bis zum 
thermoelektrischen Modul und dessen Prüfung abdeckt. Dort wird u. a. an der Ent-
wicklung neuer thermoelektrischer Materialien und auch funktionsgradierter Energie-
wandlermodule gearbeitet. Ein vielversprechendes Materialystem stellt beispielsweise 
Eisendisilizid dar, das nicht nur preiswert und technologisch einfach handhabbar und 
langzeitbeständig ist, sondern sich auch für den Einsatz bei besonders hohen Tem-
peraturen (bis 800 °C) eignet. Der thermoelektrische Wirkungsgrad kann nach dem 
Prinzip der Funktionsgradierung, durch Steuerung der Gefügestruktur, thermische 
Nachbehandlungen, Dotierungen usw. optimiert werden. Ebenso werden für thermo-
elektrische Generatoren auf Basis von Eisendisilizid, Bismuttellurid und Cobaltat-
Keramiken Technologien für die Kontaktierung der Heißseite entwickelt. Dabei 
kommt es neben einer guten mechanischen Stabilität sowie geringen elektrischen und 
thermischem Kontaktwiderstand auf eine ausreichende chemische Stabilität bei hohen 
Temperaturen an. Eine große Herausforderung ist hier die Vermeidung der Oxidation 
des Kontakmaterials durch das silizidische bzw. oxidische Thermoelektrikum oder 
durch die Umgebungsatmosphäre.220

Die meisten großen Automobilhersteller beschäftigen sich intensiv mit der Entwick-
lung serientauglicher thermoelektrischer Generatoren zur Energierückgewinnung 
aus dem Abgasstrang in Pkws. Durch solche Systeme soll aus der Abwärme gewon-
nene Energie für elektrische Verbraucher im Fahrzeug bereitgestellt werden und auf 
diese Weise der Treibstoffverbrauch und die Emissionen reduziert werden. So treibt 
beispielsweise BMW im Rahmen des Efficient Dynamics Programm die Entwick-
lung eines TEG-Moduls für die Integration in die Abgasanlage massiv voran. Durch 
Weiterentwicklungen im Werkstoffbereich konnten hier bereits erhebliche Fortschrit-
te in Richtung Serieneinführung bei der Leistungsfähigkeit, dem Gewicht und dem 
notwendigen Bauraum erzielt werden. Während das erste derartige System aus dem 
Jahr 2008 eine maximale Leistung von nur 200 W erreichte, wurde mit dem aktuellen 

219 http://www.dgm.de/dgm-info/newsletter/2010/09/nachricht_ptj/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
220 http://www.dlr.de/wf/desktopdefault.aspx/tabid-1696/3089_read-4912/ (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Prototypen bereits eine Leistung von 600 W nachgewiesen. Als Zielsetzung gibt BMW 
die Entwicklung von TEG-Modulen mit 1.000 W Leistung an.221

Bild 28. Integration eines thermoelektrischen Generators in den Abgasstrang (Quelle: BMW AG).

2.2.2.7	Zusammenfassung	und	F&E-Ziele
In die Elektromobilität werden große Hoffnungen hinsichtlich einer CO2-armen Indivi-
dualmobilität gesetzt. Die Nationale Plattform Elektromobilität sieht vor, bis zum Jahr 
2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf  Deutschlands Straßen zu bringen. Ziel ist, 
dass Deutschland sowohl Leitmarkt als auch Leitanbieter für Elektromobilität wird. Um 
dies zu erreichen, bedarf es großer Kraftanstrengungen aller beteiligten Akteure. Für 
die Entwicklung und den Bau von für den Kunden attraktiven und am Markt kon-
kurrenzfähigen Elektro- und Hybridfahrzeugen sind innovative Material- und Werk-
stofflösungen eine Grundvoraussetzung. Vieles hängt dabei ab von der Bereitstellung 
kompakter, sicherer und langlebiger Traktionsbatterien mit einer möglichst hohen 
Energiedichte für große Reichweiten. Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, die Mate-
rial- und Herstellungskosten solcher Batterien deutlich zu senken.

Die Palette	unterschiedlicher	Batterietechnologien	ist in der Breite weiterzuent-
wickeln, das heißt, neben der aktuell favorisierten Li-Ionen-Technologie sollten auch 
andere  Batterietypen und Speichertechnologien, wie z. B. Redox-Flow-Batterien oder 
Supercaps, und zukünftige Technologiegenerationen vorangetrieben werden. Mate-
rialbezogene F&E zu allen relevanten Komponenten (Elektroden, Elektrolyte, Sepa-
ratoren, Kontakte, Gehäuse) ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung 

221 ATZ Online (2011): „BMW will Abwärme nutzen“, http://www.springerprofessional.de/bmw-will-abwaerme-
nutzen-14500/3951112.html (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)
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der Leistungsparameter mobiler Energiespeicher und damit für den Markterfolg von 
 Elektrofahrzeugen.

Im Zentrum des Interesses steht derzeit die Lithium-Ionen-Technologie, mit der aktuell 
die besten Energiedichten erreicht werden, allerdings zu erheblichen Kosten. Die Vielfalt 
an möglichen Materialkombinationen und die Verbesserungsmöglichkeiten, die bei 
allen Zellkomponenten noch bestehen, stellen ein großes Potenzial dieser Technologie-
plattform dar. Die Entwicklung neuer Kathodenmaterialien für die nächste Generation 
von Li-Ionen-Batterien konzentriert sich auf Nickel-Cobalt-Mangan-(NCM)-Materialien 
und Lithiumeisenphosphat (LFP). Auf der Anodenseite werden zunächst auch weiterhin 
Grafit bzw. grafitische Modifikationen eingesetzt werden. Höhere Leistungsdichten und 
eine verbesserte Sicherheit sollen durch amorphe Kohlenstoffmaterialien (Hard Carbons 
und Soft Carbons) erreicht werden. Erst in einem nächsten Entwicklungsschritt werden 
Lithium-Ionen-Systeme mit höherer Zellspannung angestrebt. Neben neuen Elektroden-
materialien sind hier auch geeignete Elektrolyte und Separatoren zu entwickeln. Eine 
deutliche Verbesserung der Energiedichte ist mit Metall-Luft-Batterien zu erreichen, 
deren Verfügbarkeit aber erst nach 2020 zu erwarten ist.

Um eine Technologieführerschaft bei Traktionsbatterien aufzubauen und ein hohes 
Maß an Wertschöpfung in Deutschland zu etablieren, müssen Technologie-Know-How, 
Fertigungsprozesse und parallel zur Technologieentwicklung auch die entsprechenden 
automatisierten Produktionsprozesse entwickelt werden. Dies kann nur mit inten siver 
Kooperation und vertikalen Allianzen entlang der Wertschöpfungskette gelingen. 
Ob die industriestrategisch wichtige Produktion von Batteriezellen und -systemen in 
Deutschland aufgebaut und gehalten werden kann, hängt entscheidend davon ab, ob 
die Kompetenz und die Produktionskapazität für die dafür erforderlichen Materialien 
zur Verfügung stehen.

Als weitere Antriebsalternative wird mittel- bis langfristig die Brennstoffzellentech-
nologie gesehen. Neben den Anforderungen an Elektroden- und Separatormaterialien, 
die sich zum Teil mit denen der Batterietechnik decken, muss hier das Problem der 
Wasserstoffspeicherung anwendungsgerecht gelöst werden. Ziel ist hier, durch den 
Einsatz hochporöser Materialien möglichst hohe Speicherkapazitäten zu erreichen.

Thermoelektrische	Generatoren	ermöglichen die Gewinnung elektrischer Ener-
gie aus der Abwärme im Abgasstrang zur Versorgung elektrischer Verbraucher im 
Fahrzeug. Für eine erfolgreiche Umsetzung sind neue, optimierte thermoelektrische 
Materialien mit hohem Wirkungsgrad und Hitzebeständigkeit erforderlich. Dazu wird 
eine breite Palette unterschiedlicher Materialien erforscht. Bei den Automobilherstel-
lern befinden sich die Entwicklungen im Prototypen-Stadium.

http://www.vdi.de
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F&E-Bedarf	für	Werkstoffe

Lithium-Ionen-Batterien:
•  Neue Elektrodenmaterialien für Li-Ionen-Batterien der 1. und 2. Generation mit 

höheren Energiedichten, kürzeren Ladezeiten, längeren Lebensdauern (zyklenbe-
zogen und kalendarisch), maximaler Sicherheit:

 –  Kathode: Lithium-Eisenphosphat (LFP), Nickel-Cobalt-Mangan-Materialien 
(NCM)

 –  Anode: Grafitische Modifikationen, Hard Carbons, Soft Carbons, Lithium-Titanat 
(LTO), Siliziumlegierungen

 –  Separatoren: Keramikwerkstoffe, Gewebe, Vliese (Porosität und thermische 
Stabilität!)

•  5-V-Zellen (3. Generation): HV-Spinelle, HV-Phosphate, HV-NCM als Kathoden-
materialien, für höhere Zellspannung geeignete Elektrolyte und Separatoren

• neue Kupfer- und Aluminiumlegierungen als Trägerwerkstoffe
• Aufbau einer Recyclingtechnologie für große Li-Ionen-Batterien

Metall-Luft-Batterien
• Zink- Luft-Batterien: Sekundärzellen entwickeln
•  Lithium-Luft-Batterien: Dendritenbildung verhindern, Katalysatormaterialien für 

Auf- und Entladung (z. B. Gold-Platin-Nanopartikel)

Redox-Flow-Batterien
• Additive (z. B. Ru): höhere Stromdichten
•  Preiswertere Membranmaterialien (Alternative zu NAFION), Oberflächenmodifikation
  (z. B. Nanobeschichtung) für höhere Leitfähigkeit, Stabilität, Vermeidung von 

„Cross over“
•  Funktionalisierung und Strukturierung der Elektroden (Vliese, Filze, …)

Superkondensatoren:
•  Nanostrukturierte Elektrodenmaterialien (Aktivkohle, CNTs, Graphen, Aerogel, 

auch Komposite)
• Maßgeschneiderte Sub-nm-Porengrößen (carbid-basierte Kohlenstoffmaterialien)
• Pseudokondensatoren:
 – Preiswerte Metalloxide (NiO, MnO2)
 –  Kombination von hoher effektiver Oberfläche und redox-aktiver Oxidschicht 

(z. B. „Nanocaps“)
 –  Leitfähige Polymere (Polyanilin, Polyacetylen, Polyindole, …): Steigerung der 

Leitfähigkeit und Stabilität
•  Hybridkondensatoren: z. B. Li-Ionen-Kondensator (kohlenstoffbasierte Elektroden-

materialien)

http://www.vdi.de
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F&E-Bedarf	für	Werkstoffe	(Fortsetzung)

Wasserstoffspeicher:
•  Entwicklung hochporöser Materialien für höhere Speicherkapazität: (Leichtmetall-

hydride, salzartige Hydride), MOFs, Nanomaterialien

Elektromotoren	und	Leistungselektronik
• Hochleistungsmagnete mit neuen Materialien (Substitution von Seltenen Erden)
• Neue Materialien für kompakte Leistungselektronik (z. B. Verbindungshalbleiter)

Thermoelektrische	Generatoren	(TEG):
•  Materialien mit höherem ZT-Wert > 10 %, das heißt höherem Wirkungsgrad und 

höheren Anwendungstemperaturen (T > 400 °C)
•  Hybrid-TEG aus unterschiedlichen TE-Werkstoffen zur Abdeckung eines breiten 

Betriebstemperaturbands
•  Nanostrukturierung, Vielfachschichtsysteme, hochtemperaturstabile 

 Kontaktierungen 
• Großserientechnische Herstellungsverfahren von TEG-Modulen

2.2.3	Neue	Funktionen
Die Zahl der Funktionen, die zur Sicherheit und zum Komfort eines Fahrzeugs bei-
tragen, hat enorm zugenommen. Die entsprechenden Systeme, die diese Funktionen 
bereitstellen, werden immer komplexer und tragen nicht unerheblich dazu bei, dass 
an anderer Stelle erzielte Verbesserungen der Ressourceneffizienz sowie Material- und 
Gewichtseinsparungen wieder kompensiert werden („Rebound-Effekt“). Daher ist die 
Entwicklung neuartiger Funktionswerkstoffe, die die Integration einer oder mehrerer 
Funktionalitäten durch ihre innere Struktur ermöglichen und dabei den Ressourcen-
bedarf sowie die Komplexität und Anfälligkeit der Systeme reduzieren, ein wichtiger 
Beitrag zu einer nachhaltigeren Mobilität ohne Einbußen bei Sicherheit und Komfort.
Neben der Ausnutzung nanoskaliger Effekte spielt bei der Entwicklung solcher Funk-
tionswerkstoffe die gezielte Strukturierung im mesoskaligen Bereich eine entschei-
dende Rolle. In diesem Größenbereich, der sich von einigen Hundert Nanometern über 
mehrere Größenordnungen bis zur makroskopischen Ebene erstreckt, bilden sich die 
Strukturen aus, die die Eigenschaften und Funktionalität des Werkstoffs bestimmen.222

In den folgenden Abschnitten werden fünf solche intelligenten Materialansätze dar-
gestellt, die zur Funktionsintegration, Adaptivität und Ressourcenschonung verschie-
dener Systeme im Fahrzeug beitragen können. Die Entwicklungen dazu sind unter-
schiedlich weit fortgeschritten und reichen von der Grundlagenforschung bis zu ersten 
marktfähigen Anwendungen.

222 R. F. Service (2012): „The next big(ger) thing“, Science, 335, 1167
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2.2.3.1	Selbstheilende	Werkstoffe
Selbstheilende Materialien werden entwickelt, um die Lebensdauer von Werkstoffen 
in verschiedenen Anwendungen insbesondere in strukturellen Bauteilen, aber auch 
in der Mikroelektronik zu verbessern. Das Ziel ist es, Ermüdungserscheinungen oder 
Beschädigungen von Werkstoffen wie Risse, Kratzer oder Korrosionslöcher autonom 
ausheilen zu können. Von besonderem Interesse sind dabei mikroskopische Haarrisse 
in tragenden Bauteilen und hochwertigen technischen Produkten wie etwa Autos, 
Flugzeuge, Raumschiffe oder Brücken. Bis in die 1990er Jahre wurden hierzu kaum 
nennenswerte Fortschritte erzielt. Damit ein Riss ohne äußeres Dazutun wieder 
verschlossen wird, benötigt man ein zuverlässiges Füllmaterial kombiniert mit einem 
„intelligenten“ autonomen System. Insbesondere Fortschritte in der Mikro- und Nano-
technik sowie Bionik haben zu neuen Lösungsansätzen geführt.

Derzeit werden eine Reihe verschiedener Forschungskonzepte verfolgt. Ein schon län-
ger untersuchter Ansatz basiert auf Mikro- bzw. Nanokapseln (Durchmesser 10 µm bis 
300 nm), die in Oberflächen- und Schutzschichten oder Massivbauteile integriert sind. 
Die Kapseln enthalten flüssige Selbstheilungssubstanzen wie Kleber oder reaktive 
Polymermonomere. Frisst sich ein Riss durch das Material, dann reißt er unweigerlich 
auch einige der Kapseln mit auf. Der Inhalt fließt in den Spalt und füllt die Lücke. 
Durch eine Reaktion mit dem in der Matrix dispergierten Härter bzw. Katalysator wird 
ein Polymerisationsprozess ausgelöst, sodass sich die Monomere zu einem stabilen 
Polymer-Netzwerk verbinden und damit den Riss wieder verschließen. 

Im Fall von Schichten handelt es sich um ein Multilagenschichtsystem, bei dem die 
Ausbreitung von Rissen in der Beschichtung zwischen den Lagen gestoppt wird. 
Dabei verändert sich das Material an der Spitze des Risses so, dass der Riss nicht 
mehr weiterwachsen kann oder wieder ausheilt. Der vollständige Ausheilungsprozess 
(Polymerisation bzw. Aushärten des Klebers) benötigt allerdings oft mehrere Stunden. 

Diese Zeitspanne reicht für die meisten 
Anwendungen aus, um einen Bauteil- 
und Maschinenausfall zu vermeiden. 
In Kunststoffplatinen für elektronische 
Bauteile beispielsweise entstehen Mikro-
risse, die sich sehr langsam ausbreiten. 
Durch den Selbstheilungsvorgang kann 
der Prozess zumindest gestoppt werden. 
Auch wenn die Aushärtung des Klebers 
einige Stunden dauert, ist der Heilpro-
zess schnell genug, um zu verhindern, 
dass sich der Spalt weiter ausbreitet. 
Solche Systeme werden auch für eine 
neue Generation von  selbstheilenden 
 Antikorrosionsbeschichtungen für 

Bild 29. Konzept eines Selbstheilungsprozesses basierend 
auf Mikro-/Nanokapseln (Quelle: Eigene Darstellung nach 
S. H. Cho, S. R. White, P.V. Braun, Adv. Mater. 2009, 21, 
645–649)
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 Metalle erforscht. In Epoxy-Primer sind Mikro- oder Nano-Polymercontainer, die 
mit organischen und anorganischen Korrosionshemmern gefüllt sind, gleichmäßig 
verteilt. Die Korrosionsinhibitoren können je nach Bedarf freigesetzt werden, z. B. bei 
Änderung der Temperatur, des elektrochemischen Potenzials, des lokalen pH-Werts 
bzw. beim Auftreten von Korrosionsprodukten. Im oxidierten Zustand kompensieren 
diese Partikel, beispielsweise aus redoxaktiven, elektrisch leitfähigen Polymeren wie 
Polyanylin, Polypyrrol oder Polythiophen, positive Ladungen im Polymergerüst durch 
negativ geladene Anionen. Wird das Polymer nicht reduziert, bleiben die Anionen im 
Polymer fest gebunden. Bei elektrochemischer Reduktion verschwinden die positiven 
Ladungen jedoch aus dem Polymer, die Anionen werden frei gesetzt, die Korrosion 
stoppt. Das Max-Planck-Institut für Eisenforschung (MPIE) arbeitet hierfür beispiels-
weise mit Molybdaten oder Phosphaten für die anionische Korrosionsinhibition. Neu-
ere Konzepte beruhen auf Kapseln anstelle von Partikeln. Die Hülle besteht dort aus 
einem leitfähigen Polymer. Dieses verändert bei Reduktion seine Struktur, sodass die 
Kapselhülle porös wird und die enthaltenen Monomere freigesetzt werden, um an der 
Schadstelle das Wachstum einer neuen Polymerschicht anzuregen.223, 224, 225

Ganz ohne zusätzliche Selbstheilungsstoffe kommen Polymere aus, die reversibel chemi-
sche Bindungen öffnen und schließen können. Bei dieser, auch Selbstreparatur („self-
mending“) bezeichneten Methode werden chemische Bindungen mithilfe eines äußeren 
Reizes wie Licht oder Wärme neu gebildet und dadurch Risse im Material verbrückt. Ein 
Technologieansatz beruht dabei auf intermolekularen Wasserstoff-Brückenbindungen. 
Diese Bindungen können entweder thermisch oder mechanisch reversibel aufgehoben 
werden. Werden z. B. im Fall eines supramolekularen thermoplastischen Elastomeren 
die gebrochenen Wasserstoffbrücken an den Trennflächen in Kontakt gebracht, wird 
innerhalb kurzer Zeit wieder eine Verbindung zwischen den beiden Enden hergestellt. 
Das selbstgeheilte Gummi lässt sich dann wieder dehnen wie vorher, ohne zu reißen. 
Solche selbstheilenden Materialien scheinen kurz vor einer wirtschaftlichen Nutzung 
zu stehen. Sowohl das holländische Unternehmen Suprapolix als auch das französische 
Chemieunternehmen Arkema planen eine Kommerzialisierung. Neben Einsatzmöglich-
keiten für Implantate, wie künstliche Knochen oder Knorpel, und sonstige High-Tech-
Anwendungen wie Industriedichtungen wird auch ein Nutzen im Konsumerbereich, z. B. 
bei Strümpfen, Kinderspielzeugen und Zelten gesehen.226, 227

223 http://www.scinexx.de/dossier-detail-573-7.html (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)
224 D. V. Andreeva, D. Fix, H. Möhwald, D. G. Shchukin: „Advanced Materials“, 2008, 20, 2789–2794
225 M. Rohwerder et al.: „Self-Healing at Cut-Edge of Coil Coated Galvanized Steel“, 2009, Final Report RFCS-

Project
226 P. Cordier, F. Tournilhac, C. Soulié-Ziakovic, L. Leibler: „Self-healing and thermoreversible rubber from 

supramolecular assembly“, Nature 451, 977–980 (2008)
227 http://www.suprapolix.com (zuletzt aufgerufen am 12.11.2013)
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Obwohl die vielfältigen verfolgten 
Selbstheilungskonzepte ein breites 
Anwendungsspektrum erwarten lassen, 
ist jedoch in dem derzeitigen frühen 
F&E-Stadium noch kein technologischer 
Durchbruch für einen Markteintritt ge-
lungen. Dennoch ist das generelle Inte-
resse an selbstreparierenden Materialien 
und Beschichtungen groß, insbesondere 
wegen der hohen Sicherheitsanforde-
rungen in tragenden Strukturen von 
Fahrzeugen, Flugzeugen oder Raumfäh-
ren. Auch könnten durch selbstheilende 
Materialien Bauteile vor Korrosion und 
Rissausbreitung geschützt und dadurch 
anfallende kostenintensive Ausfallzeiten 
und Reparaturen vermieden werden.

2.2.3.2	Formgedächtnislegierungen	und	-polymere

Formgedächtnislegierungen
Bestimmte Legierungstypen zeigen einen Formgedächtniseffekt, der auf einer 
reversiblen kristallinen Umwandlung basiert, die mit einer makroskopischen Verfor-
mung einhergeht. Es handelt sich dabei um den Übergang zwischen der bei niedriger 
Temperatur vorliegenden Martensit-Phase und der Hochtemperaturphase Austenit. 
Beim sogenannten Zweiwege-Memory-Effekt können sich Formgedächtnislegierungen 
(FGL) an zwei Formen „erinnern“, eine bei hoher und eine bei niedriger Temperatur. 
Einige solche Legierungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Aufgrund der Effektgröße, der 
Langzeitstabilität und Lebensdauer sind Nickel-Titan-Legierungen die technisch bedeu-
tendsten Legierungssysteme mit Formgedächtniseffekt. Unter der Bezeichnung Nitinol 
wird es vor allem in der Medizintechnik als Werkstoff für Stents und andere Medi-
zinprodukte der Herz- und vaskularen Chirurgie eingesetzt. Für technische Aktoren 
in Großserienanwendungen im Automobilbau wären zwar preiswertere Legierungen 
interessanter, jedoch erreicht man bisher nur mit NiTi-Legierungen ausreichend hohe 
Zyklenzahlen. Die Zyklenstabiltität hängt auch maßgeblich von der genutzten Effekt-
größe, also dem maximalen Hub ab, sodass hier immer eine nach den Anwendungsan-
forderungen optimierte Lösung gefunden werden muss.

FGL-Aktoren können abhängig von den Funktionsanforderungen in Form von Drähten, 
Federn oder Blechen umgesetzt werden. Die thermische Aktivierung eines FGL-Aktors 
kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Eine Möglichkeit besteht darin, die joulsche 
Wärme zu nutzen, die entsteht, wenn das Formgedächtniselement von einem elektri-
schen Strom durchflossen wird. Je nach Stromstärke können so unterschiedlich schnel-

Bild 30. Selbstheilendes supramolekulares Elastomer: 
Nach Durchtrennung fügt es sich ohne Klebstoff 
oder Wärmezufuhr wieder fest zusammen. (Quelle: 
 Laboratoire Matière molle et chimie (CNRS-ESPCI)) 
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le Schaltvorgänge realisiert werden.  Ist dies z. B. aufgrund eines großen Bauteilquer-
schnitts nicht möglich, kann die Aktivierung durch induktive Erwärmung mittels eines 
Magnetfelds oder auch durch Erwärmung mit einem Heizelement erfolgen, was zu 
längeren Schaltzeiten und einem komplexeren Systemaufbau führt. Schließlich kann 
auch Wärme aus der Umgebung für die Aktivierung genutzt werden. In diesem Fall 
funktioniert der FGL-Aktor ohne zusätzliche Energieversorgung, was sich besonders 
positiv auf die Komponentenzahl und den Platzbedarf auswirkt. Für die Rückumwand-
lung in die Form der Kaltphase ist bei allen Varianten eine äußere Kraft erforderlich, 
die durch eine Last oder eine Gegenfeder aufgebracht werden kann.228 

Tabelle 2. Eigenschaften von technisch nutzbaren Formgedächtnislegierungen (Quelle: modifiziert nach FG 
Innovation UG)

Eigen-
schaften

NiTi CuZnAl CuAlNi FeNiCoTi FeMnSi

Umwand-
lungstem-
peratur		
in	°C

–50 bis 100 –100 bis 100 80 bis 200 –150 bis 300 50 bis 250

Max.	Ein-
wegeffekt	
in	%

8 5 5 1,5 2,0

Max.	Zwei-
wegeffekt	
in	%

6 1 1 0,5 0,3

Max.	
Pseudo-
elastizität	
in	%

8 2 2 1,5 1,5

Nachteile schlecht 
zerspanbar, 

teuer

Entmischung, 
Grobkorn

schlecht 
kaltumform-

bar

Stabilität 
und Effekt 

gering

Stabilität 
und Effekt 

gering
Vorteile Effektgröße, 

Stabilität
kosten-
günstig

kosten-
günstig

kosten-
günstig

kosten-
günstig

FGL-Aktoren weisen das höchste volumenspezifische Arbeitsvermögen im Vergleich 
zu allen anderen bekannten Aktortechnologien wie Hydraulik, Elektromagneten bzw. 
-motoren oder Piezoelemente auf. Metallische thermische Formgedächtnislegierungen 
bieten daher vielversprechende Möglichkeiten für eine Reihe von Automobilanwen-
dungen. Potenzielle Einsatzbereiche im Fahrzeug bieten sich vor allem bei Stellauf-
gaben mit moderaten Anforderungen hinsichtlich Kraft und Stellweg. Beispielsweise 

228 FG Innovation (2010): „Formgedächtnislegierungen (Memory-Metalle): Eine kurze Einführung“
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könnten FGL-Aktoren als Stellelemente für Belüftungssteuerungen, Lampenabde-
ckungen, Tankklappendeckel, Spiegel- oder Schweinwerferverstellungen künftig 
Elektromotoren mit nachgeschaltetem Getriebe ersetzen. Mit FGL-Aktoren können 
nicht nur reine Steuerungen, sondern auch geregelte Systeme, beispielsweise für eine 
Luftsteuerklappe im Fahrzeuginnenraum, realisiert werden, wobei dies sogar ohne 
zusätzlichen Sensor möglich ist. Dazu nutzt man die Abhängigkeit des Widerstands 
von der Dehnung des FGL-Drahts als Regelgröße. Vorteile von FGL-Aktoren gegenüber 
elektromotorischen Antrieben sind eine Gewichtsreduktion von bis zu 90 %, die Reduk-
tion der Kosten und des benötigten Bauraums sowie eine geräuschfreie Arbeitsweise. 
Am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) werden 
die aktorischen Leistungsmerkmale und die Zuverlässigkeit von Komponenten aus 
Formgedächtnislegierungen stetig verbessert, sodass ein Serieneinsatz im Automobil 
in naher Zukunft realistisch erscheint.229

Im Rahmen des DFG-Sonderforschungsbereichs „Formgedächtnistechnik“ (SFB 459) 
wurde von 2000 bis Ende 2011 in interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Inge-
nieuren und Naturwissenschaftlern die FGL-Technologie in Richtung anspruchsvoller 
Produktinnovationen vorangetrieben.230 Dabei wurden vor allem von Forschern an der 
Ruhr-Universität Bochum gemeinsam mit verschiedenen Industriepartnern Prototypen 
und Produktbeispiele für FGL-Aktoren entwickelt. Beispiele für den Automobilbereich 
sind u. a. ein Thermostatventil oder ein Lüftungsklappenantrieb zur Steuerung des 
Verhältnisses zwischen Frisch- und Brauchluft für Standheizungen. Die FG-Innovation 
GmbH, eine Ausgründung der Ruhr-Universität Bochum, verfolgt das Ziel, Unterneh-
men bei der Integration der Formgedächtnistechnologie in Produkte zu unterstützen 
und produziert auch in Eigenfertigung FGL-Aktoren und mit industriellen Kunden 
abgestimmte FGL-basierte Systeme.231

Ein begrenzender Faktor von FGL auf NiTi-Basis ist die maximale Umwandlungstem-
peratur von etwa 100 °C. Für viele denkbare Anwendungen benötigt man höhere 
Umwandlungstemperaturen, sodass die Entwicklung und Erprobung von Hochtem-
peratur-Formgedächtnislegierungen mit Umwandlungstemperaturen bis zu 600 °C 
Gegenstand aktueller Forschung ist. Bisher sind Legierungen mit so hohen Umwand-
lungstemperaturen sehr spröde und problematisch in der Herstellung. Weiterer F&E-
Bedarf im Bereich der Formgedächtnislegierungen ergibt sich zudem bei der numeri-
schen Simulation von Gesamtsystemen, der Strukturintegration von FGL in Bauteile 
z. B. aus Kunststoff, der Fertigung von komplexen Strukturen aus FGL, der Verbesse-
rung von Fertigungsprozessen, Bearbeitungsverfahren und Formgebung sowie bei der 

229 H. Kunze, A. Bucht, K. Pagel, A. Zernecke (2011): „Leichte Formgedächtnisaktoren im Automobil“, Automo-
biltechnische Zeitschrift: ATZ, 113, Nr. 4, S. 267–271

230  http://www.ruhr-uni-bochum.de/sfb459/index.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
231  http://www.fg-innovation.de/ (zuletzt aufgerufen am 12.11.2013)
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Untersuchung des Langzeitverhaltens 
von FGL unter verschiedenen Umge-
bungsbedingungen.232

Neben den thermisch gesteuerten 
Formgedächtnislegierungen gibt es auch 
Legierungen, die durch äußere Mag-
netfelder eine reversible Umformung 
zeigen. Solche magnetischen FGL kön-
nen Dehnungen bis zu 10 % erreichen 
und zeichnen sich dabei durch ihre 
schnelle und präzise Reaktion auf die 
äußere Steuerung durch ein angelegtes 
Magnetfeld aus. Voraussetzung für das 
Auftreten des Effekts ist, dass die Mag-
netisierung in dem Material bevorzugt in 
einer Kristallrichtung orientiert ist und 
die Grenzen zwischen Bereichen spiegelbildlicher Kristallorientierung leicht beweg-
lich sind. Der Einfluss eines äußeren Magnetfelds führt dann zu einer Änderung der 
Kristallorientierung und damit zu einer Längenänderung des Werkstoffs. Legierungen, 
die dieses Verhalten zeigen, bestehen typischerweise aus Nickel, Mangan und Gallium 
bzw. Eisen und Palladium. Die Entwicklung magnetischer FGL ist noch nicht so weit 
fortgeschritten, wie es bei den thermisch gesteuerten Legierungen der Fall ist. Die 
materialwissenschaftlichen Arbeiten konzentrieren sich hier vor allem auf die Entwick-
lung kostengünstigerer polykristalliner Legierungen. Im Rahmen des DFG Schwer-
punktprogramms „Änderung von Mikrostruktur und Form fester Werkstoffe durch 
äußere Magnetfelder“ wird an der Weiterentwicklung magnetischer FGL gearbeitet, 
um sie auch für technische Anwendungen verfügbar zu machen.233

Verschiedene Hürden stehen einer stärkeren industriellen Nutzung von Formgedächt-
nislegierungen immer noch entgegen und halten insbesondere KMU vom Einsatz die-
ser neuen Technologie ab. So stehen Werkstoffdaten nicht in ausreichendem Maß zur 
Verfügung, Herstellungsprozesse und Verfahren sind nicht normiert, und es existieren 
keine Konstruktions- und Simulationswerkzeuge. Um diesen Hemmnissen entgegenzu-
wirken, begannen Ende 2010 Akteure aus Forschung und Industrie mit Unterstützung 
des BMWi damit, sich im Netzwerk „Effiziente Wertschöpfung bei Herstellung und 
 Anwendung von Formgedächtnislegierungen (EffHA-FGL)“ zusammenzuschließen. 
Zentrales Ziel dieser Initiative ist es, Formgedächtnislegierungen für innovative 

232 T. Melz (2009): „Anwendung intelligenter Materialsysteme für die Entwicklung aktiver Struktursysteme“, 
Beitrag DGM-Strategietag „Intelligente Werkstoffe“, Aachen, 15.10.2009

233 http://www.ifw-dresden.de/publications/press/press-releases/neues-dfg-schwerpunktprogramm  
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

Bild 31. Schematische Darstellung eines Thermostat-
ventils mit FGL-Aktor für Standheizungen: Gehäuse,  
2 Schließ element, 3 Kolben, 4 Stahlfeder, 5 FGL-Feder  
(Quelle: M. Humburg, G. Eggeler, M. F.-X. Wagner, Ther-
mo-Kombiventile: Thermomagnet im Standheizbetrieb, 
Automobiltechnische Zeitschrift, 108 (2006) pp. 196-203)
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Produkte in neuen Anwendungsbereichen und Märkten weiterzuentwickeln. Insbeson-
dere geht es darum, einzelne Prozessschritte bei der Herstellung, Verarbeitung und 
Integration von FGL-Komponenten zusammenzuführen.234

Formgedächtnispolymere
Neben den metallischen Formgedächtniswerkstoffen werden auch Polymere entwickelt, 
die einen Formgedächtnis-Effekt zeigen. Dabei handelt es sich meist um Blockcopolyme-
re oder auch vernetzte Copolymere, die oberhalb ihrer spezifischen „Schalttemperatur“ 
in eine gedehnte Form gebracht werden, in der sie dann beim Abkühlen erstarren. Bei 
erneuter Erwärmung über die Schalttemperatur findet das System wieder selbststän-
dig in die Ausgangsform zurück. Zum Auslösen der Umformung in den permanenten 
Zustand ist also eine äußere Wärmequelle erforderlich (siehe Bild 33).235 Im Vergleich 
zu den Formgedächtnislegierungen können mit Formgedächtnispolymeren wesentlich 
größere Verformungen von einigen hundert Prozent erreicht werden. Zudem sind die 
Polymermaterialien sehr viel preiswerter als die aufwendigen Legierungen. Die Polymer-
komponenten können so gewählt werden, dass sie eine hohe Bioverträglichkeit aufwei-
sen, sodass das wichtigste angestrebte Anwendungsgebiet für Formgedächtnispolymere 
derzeit die Medizintechnik ist. Dort besteht die Möglichkeit, Formgedächtnispolymere 
für Implantate einzusetzen, die in temporär komprimierter Form mit minimalinvasiven 
Methoden in den Körper eingebracht werden. Die technische Nutzung von Formgedächt-
nispolymeren in anderen Anwendungsbereichen, wie etwa dem Automobilbau, wurden 
zwar immer wieder vorgeschlagen, sind bislang aber noch nicht umgesetzt worden. Die 
Weiterentwicklung der Materialien und Herstellungsverfahren sowie die Integration in 
Anwendungen ist Gegenstand vielfältiger F&E-Aktivitäten. 

Bayer Materials Science hat in Kooperation mit der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung ein Formgedächtnispolymer auf Basis eines thermoplastischen 
Polyurethan-Elastomers (TPU) entwickelt und dafür ein Produktionsverfahren paten-
tieren lassen. Durch Spritzgießen oder Extrudieren können aus dem Polyester-TPU 
Bauteile hergestellt und durch gezielte thermo-mechanische Behandlung in einer an-
deren Form vorübergehend stabilisiert werden. Bei Erwärmung auf die relativ niedrige 
Schalttemperatur von 40 °C geht das Bauteil in die ursprüngliche permanente Form 
zurück. Das Material ist abriebfest, elastisch, flexibel und gegenüber vielen Chemika-
lien beständig. Die Überführung dieses Formgedächtnispolymers in Produkte soll mit 
verschiedenen industriellen Partnern erfolgen. Als Anwendungsbeispiele werden u. a. 
Temperatursensoren, künstliche Muskeln, Scharniere, sich selbst lockernde Schrau-
ben, Schrumpfschläuche, Verpackungen und Spielzeug genannt.236

234 http://www.fgl-netzwerk.de/ (zuletzt aufgerufen am 12.11.2013)
235 A. Lendlein, S. Kelch (2002): „Shape-Memory Polymers“, Angewandte Chemie Int. Ed., 41, 2034–2057
236 http://tpe-u.com/tpu/emea/de/infothek/tpu_newsletter/docId-9107287/TPU_Newsletter_Mrz_2012.html 

(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013) 
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Ein weiterer Schwerpunkt der F&E-Aktivitäten liegt auf der Entwicklung von Form-
gedächtnispolymeren, die mit einem anderen externen Stimulus als der Temperatur 
geschaltet werden können. So können etwa magnetische Nanopartikel in die Polymer-
matrix eingebracht werden, sodass der Formgedächtniseffekt mittels induktiver Erwär-
mung durch Anregung mit einem magnetischen Wechselfeld erreicht werden kann. 
Durch Zugabe von leitfähigen Zuschlagstoffen ist es auch möglich, elektrisch leitfähige 
Formgedächtnispolymere herzustellen, die durch die joulsche Wärme eines durch sie 
fließenden Stroms geschaltet werden können wie ein metallisches Formgedächtnis-
material. Dabei ist allerdings zu beachten, dass sich durch die Zuschlagstoffe auch 
andere Eigenschaften des Materials wie die Festigkeit oder die Übergangstemperatur 
verändern können.237 Forscher am Helmholtz-Zentrum Geesthacht haben Formge-
dächtnispolymere realisiert, die durch UV-Licht reversibel geschaltet werden können. 
Dazu wurden an den Polymeren lichtempfindliche funktionale Gruppen angefügt, die 
sich bei Bestrahlung in einem bestimmten Wellenlängenbereich miteinander vernet-
zen. Durch Beleuchtung mit einer anderen Wellenlänge wird die Vernetzung wieder 
gelöst, und das Material nimmt wieder die ursprüngliche Form an. Hierfür kommen 
auch technische Anwendungen als Sensor oder Aktor in Betracht.238

2.2.3.3	Elektro-/magnetorheologische	Flüssigkeiten
Bei elektro- bzw. magnetorheologischen Flüssigkeiten (ERF/MRF) handelt es sich um 
Materialien, deren Viskosität sich durch Anlegen eines äußeren elektrischen Felds 
bzw. Magnetfelds kontinuierlich, schnell (Millisekunden) und reversibel zwischen 
leichtflüssig und fest verändern lässt. Diese Materialien gehören somit zur Klasse der 
„Smart Materials“. Diese Materialien bestehen aus einer Suspension polarisierbarer 
Mikropartikel und einer Trägerflüssigkeit wie etwa Silicon- oder Mineralöl. Unter dem 
Namen „Basonetic“ hat z. B. BASF eine magnetorheologische Flüssigkeit auf den Markt 
gebracht, die auf in Öl dispergiertem Carbonyleisenpulver basiert. Bei Anlegen eines 
Feldes verbinden sich die polarisierten Partikel zu langen Ketten und richten sich im 
Feld aus. Dadurch erstarrt die Suspension und aus der Flüssigkeit wird ein zähes Gel. 
Auf Basis der Erfahrung mit magnetorheologischen Flüssigkeiten wurden auch magne-
torheologische Elastomere (MRE) entwickelt.239

237 X. Lan et al. (2008): „Elektrisch leitfähige Formgedächtnispolymere“, GAK – Gummi Fasern Kunststoffe, 61, 
12/2008, 784–789

238 A. Lendlein, H. Jiang, O. Jünger, R. Langer (2005): „Light-induced shape-memory polymers“, Nature, 434, 
879–882

239 http://www.cesma.de/440.html und http://www.cesma.de/erf.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Tabelle 3. Vergleich der technisch relevanten Eigenschaften von magneto- und elektrorheologischen Flüssigkei-
ten (Quelle: modifiziert nach FhG-ISC)

Magnetorheologische	Flüssigkeiten Elektrorheologische	Flüssigkeiten
Schubspannung im Feld (bis ca. 100 kPa) Schubspannung im Feld (bis ca. 5 kPa)
Basisviskosität ohne Feld (ab ca. 100 mPas) Stromdichte (steigt stark mit Temperatur)
Sedimentationsstabilität Basisviskosität ohne Feld (ab ca. 40 mPas)
Redispergierbarkeit von Bodensatz Sedimentationsstabilität
Langzeitbeständigkeit (bis über 107 J/cm3) Redispergierbarkeit von Bodensatz
Einsatztemperaturbereich  
(ca. –20 °C bis 120 °C)

Langzeitbeständigkeit

Ansprechzeit (Systemzeit einige ms) Einsatztemperaturbereich (ca. 0 – 120 °C)
Energieeffizienz Ansprechzeit (Systemzeit einige ms)
Materialverträglichkeit, nicht abrasiv Materialverträglichkeit, nicht abrasiv
Dichte (ca. 2, 5 g/cm3 bis 4,5 g/cm3) Dichte (ca. 1 g/cm3 bis 3 g/cm3)

Magnetorheologische Flüssigkeiten repräsentieren eine einfache und robuste Schnitt-
stelle zwischen mechanischen Bauteilen und der Steuerelektronik. Daher ergibt sich 
ein Hauptanwendungsfeld im Bereich mechatronischer Systeme. Aufgrund ihrer rheo-
logischen Eigenschaften bieten die Materialien eine ideale Grundlage für die adaptive 
Schwingungsdämpfung. So sind eine Reihe von Dämpfern auf MRF- und ERF- Basis in 
verschiedenen Bauformen erfolgreich entwickelt und vermarktet worden. Hauptsäch-
lich dienen sie als Vibrationsunterdrückung in Fahrzeugen und Maschinen, aber auch 

Bild 32. Magnetorheologischer Stoßdämpfer mit adaptiv einstellbarer Dämpfungscharakteristik (Quelle: FhG-ISC)
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bei Bauwerken und in der Medizintech-
nik. So bietet die amerikanische Firma 
Lord erste MRF-Produkte an, die in 
Stoßdämpfern von Autos (z. B. Audi), 
in Fahrersitzen von Lastwagen oder in 
Bremsen von Fitnessgeräten eingesetzt 
werden.240 

Bei steuerbaren Kupplungen wird ein 
Drehmoment über die magnetorheologi-
sche Flüssigkeit übertragen, das durch 
die Magnetfeldstärke begrenzt wird. 
Übersteigt die Belastung diese Grenze, 
rutscht die Kupplung durch, ohne dass ein Verschleiß entsteht. Solche Systeme eignen 
sich für die Realisierung spezieller Sicherheitsfunktionen. Derartige Kupplungen 
 können Drehmomente von bis zu 50 Nm und bei Bedarf auch höher übertragen.241, 242

Auch elektrorheologische Flüssigkeiten sind für den Einsatz in adaptiven Dämpfun-
gen in verschiedenen Anwendungsbereichen geeignet. Darüber hinaus ergeben sich 
Anwendungspotenziale für Systeme mit steuerbaren haptischen Funktionen. In dem 
vom BMBF geförderten Verbundprojekt HASASEM wurde eine Tastoberfläche entwi-
ckelt, deren Haptik auf einer ERF beruht. In einem elektrischen Feld versteift sich die 
ERF, die Oberfläche wird in verschiedenen Segmenten unterschiedlich verhärtet. Bei 
Tastkontakt entsteht beim Benutzer der Eindruck eines heterogenen Objektes. Anwen-
dungsmöglichkeiten ergeben sich dementsprechend etwa im Bereich der Virtuellen 
Realität (VR), z. B. ein Simulator für den ärztlichen Tastbefund krankhafter Verände-
rungen an Organen (Palpation).243

Ein anderes Beispiel für VR-Anwendungen ist ein Joystick mit haptischem Feedback 
durch eine ERF. Durch die Versteifung der ERF spürt der Benutzer bei der Bewegung 
des Joysticks einen situationsabhängigen mechanischen Widerstand, z. B. wenn der 
Cursor auf dem Display ein markiertes Feld erreicht. Damit können etwa sehbehinder-
te Menschen haptisch wahrnehmen, was ihnen visuell verborgen bleibt.244

240 http://www.lord.com/products-and-solutions/magneto-rheological-(mr).xml (zuletzt aufgerufen am 12.11.2013)
241 http://www.cesma.de/mre_anwendungen.html (zuletzt aufgerufen am 12.11.2013)
242 M. Jackel, J. Kloepfer, M. Matthias, B. Seipel: „MRF-ball-clutch: A novel magnetorheological clutch design“, 

Proceedings 14th International Adaptronic Congress 2011
243 http://www.isc.fraunhofer.de/adaptive_mat_anwen_bsp_det+M59979ece4ea.html (zuletzt aufgerufen am 

08.11.2013)
244 http://www.cesma.de/463.html (zuletzt aufgerufen am 12.11.2013)

Bild 33. MRF-Kupplung zur steuerbaren Kraftüber-
tragung (Quelle: FhG-ISC)
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Bild 34. Beispiele für haptische Tastflächen auf Basis von elektrorheologischen Flüssigkeiten (Quelle: FhG-ISC)

Um die bei weitem noch nicht erschöpften Einsatzmöglichkeiten der magneto- und 
elektrorheologischen Flüssigkeiten nutzen zu können, werden in den derzeitigen 
F&E-Arbeiten die Materialien für die verschiedenen Aktoranwendungen (z. B. adaptive 
Motorlager für einen höheren Fahrkomfort, Dämpfungssysteme im Maschinenbau, hy-
draulische Anlagen, die verschleißanfällige mechanische Ventile ersetzen können oder 
haptische Aktoren) weiter entwickelt. Herausforderungen sind dabei u. a. Verbesserun-
gen der Langzeit- und Temperaturstabilität, der Sedimentation, Zyklisierbarkeit sowie 
der Schubspannung.245, 246

2.2.3.4	Auxetische	Materialien
Auxetische Materialien zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich bei einer Streckung 
durch Zugbelastung quer zur Zugrichtung ausdehnen. Dieser Effekt kann auf der 
atomaren Skala in der Struktur eines Moleküls, auf der  Mikroskala z. B. durch die 
Herstellung bestimmter Schäume oder auf der makroskopischen Skala durch spezielle 
Webmuster bedingt sein. Zu der Vielzahl von Materialien mit auxetischen Eigenschaf-
ten zählen Polymere, Gele, Wabenkörper, Metallschäume und Verbundmaterialien aus 
Kohlenstofffasern. Auxetische Materialien zeichnen sich insbesondere dadurch aus, 
dass sich durch Zugspannung die Porengröße einstellen lässt und eine erhöhte Dehn-, 
Schub- und Torsionsfestigkeit, ein erhöhter Eindrückwiderstand sowie eine erhöhte 
Bruchzähigkeit und Schwingungsdämpfung gegeben ist. Dabei variieren die Leistungs-

245 J.D. Carlson: „Smart Materials“, chapter 17: Magnetorheological Fluids, pages 17.1–17.8. CRC Press, 2009
246 Böse, H. und Ehrlich, J.: „Performance of Magnetorheological Fluids in a Novel Damper With Excellent Fail-

Safe Behavior“. Journal of Intelligent Materials Systems and Structures 7 (2009) 
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parameter sehr stark in Abhängigkeit davon, welches Material (Polymere, Metallschäu-
me oder Fasern) verwendet wird.247, 248

Bild 35. Funktionsweise eines auxetischen Materials: Bei Zugbelastung dehnt es sich auch quer zur  Zugrichtung 
aus (Quelle: VDI Technologiezentrum)

Die außergewöhnlichen Eigenschaften und die Vielfalt der Materialien eröffnen ein breites 
Anwendungsspektrum. So können auxetische Polyolefinfasern als Faserverstärkung in 
Verbundmaterialien eingesetzt werden. Die auxetischen Fasern weisen eine höhere Aus-
reißbeständigkeit und Risszähigkeit auf und liefern verbesserte Energieabsorbierungsei-
genschaften. Da Schall-, Ultraschall- und Aufprallenergie hervorragend absorbiert werden 
können, eignen sie sich in Verbundmaterialien für die Schalldämmung von Gebäudewän-
den sowie als Teil der Aufbauten von Fahrzeugen, wie beispielsweise Stoßdämpfer. Auf 
einen Impakt reagieren auxetische Materialien, indem sich eine örtliche Verdichtung aus-
bildet und sich dadurch die Eindrucknachgiebigkeit verbessert. Aufgrund der sich daraus 
ergebenden hohen Schlagbeständigkeit und Fähigkeit zur Energieabsorption eignen sich 
auxetische Fasern als Material für Schutzkleidung oder -ausrüstung, z. B. Sturzhelme, Pro-
tektoren oder kugelsichere Westen. Ebenso lässt sich Sportschutzbekleidung mit solchen 
Materialien optimieren, z. B. Schienbeinschützer, Knieschützer oder Schlaghandschuhe. 
Prinzipiell kann mit auxetischen Fasern Schutzkleidung hergestellt werden, die in ihrer 
Schutzleistung herkömmlichen Ausführungen ebenbürtig, aber durch das Ausnutzen der 
auxetischen Eigenschaften leichter bzw. dünner ist.249

247 Yanping Liu and Hong Hu, „A review on auxetic structures and polymeric materials“, Scientific Research 
and Essays Vol. 5, 1052-1063, 2010

248 H. Mitschke, J. Schwerdtfeger, F. Schury, M. Stingl, C. Körner, R. F. Singer, V. Robins, K. Mecke, G. E. 
Schröder-Turk, „Finding auxetic frameworks in periodic tessellations“, Advanced Materials, 23 (2011) 
2669–2674

249 K. L. Alderson, R. Simkins (2006): „Auxetische Materialien”, Patent-Nr. DE60021177T2
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Bild 36. Mit der als ZetixTM vermarkteten Technologie hergestelltes explosionssicheres textiles Gewebe auf 
Basis von auxetischen Materialien: links normaler Zustand, rechts gedehnter Zustand (Quelle: Auxetix Ltd.)

Bei Continental sind auxetische Materialien eingesetzt worden, um die Abriebfestigkeit 
von Reifen zu optimieren. Die auxetischen Materialien bewirken, dass auf der Kon-
taktfläche zwischen Reifen und Untergrund ein deutlich höherer lokaler Druck erzeugt 
wird. Die Erfindung wurde 2007 zum Patent angemeldet.

Mit auxetischen Materialien lassen sich Größe und Form von Poren sowie deren 
Durchlässigkeit variieren, da sich die Poren sowohl in die Richtung der Belastung als 
auch quer dazu ausdehnen. Dieses Verhalten kann für besondere, selbst regulierende 
Filteranwendungen und für Drug-Delivery-Systeme genutzt werden – also für die 
kontrollierte Freisetzung von Partikeln, Chemikalien oder Medikamenten mit einer 
bestimmten Form oder Größe.249

Nachdem Ende der 90er-Jahre die wissenschaftlichen Arbeiten auf diesem Gebiet lang-
sam angestiegen sind, gibt es mittlerweile auch erste Kommerzialisierungsaktivitäten. 
Produktentwicklungen von dem englischen Start-up Auxetix Ltd. zielen auf technische 
und medizinische Anwendungen, z. B. technische Textilien, schuss- und explosions-
sichere Gewebe, Filter mit einstellbarer Porengröße, Verbandsmaterial, das abhängig 
von Schwellzustand Medikamente abgibt. Massenprodukte auf Basis von auxetischen 
Materialien sind derzeit allerdings noch nicht bekannt.250

249  K. L. Alderson, R. Simkins (2006): „Auxetische Materialien”, Patent-Nr. DE60021177T2
250 www.auxetix.com (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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2.2.3.5	Schaltbare	Verglasung
Aus architektonischen, ökobilanziellen und bauökonomischen Gründen werden für 
moderne Gebäudefassaden zur effektiven Nutzung der Solarenergie verschiedene 
Verglasungs- und Verschattungs-systeme entwickelt. Dabei werden die Glasflächen 
entweder mit thermisch oder elektrisch schaltbaren Schichten beschichtet.251 

Thermische schaltbare Schichten, welche die Transmissionseigenschaften des Glases 
verändern, sind im Normalzustand strahlungsdurchlässig und verringern bei Über-
schreiten eines bestimmten Temperaturbereichs ihren Transmissionswert und werden 
teilweise absorbierend oder streuend für Strahlung. Aufgrund dieser Effekte wird 
zwischen thermochromen und thermotropen Schichten unterschieden. Eine thermo-
chrome Schicht verändert ihre Farbe bzw. ihr Absorptionsverhalten oder ihr Reflexi-
onsverhalten ab einer bestimmten Temperatur. Diese Schicht absorbiert bei hohen 
Temperaturen die auftreffende Strahlung und wandelt diese in Wärme um, sodass 
diese nicht durch die Fensterscheibe treten kann. Auf diese Weise wird verhindert, 
dass bei hohen Temperaturen Wärme in den Raum eindringen kann, während bei nied-
rigen Temperaturen die solare Wärme eintreten und im Raum genutzt werden kann. 
Flüssigkristalle, Polymerblends und anorganische Metalloxide wie Zinkoxid, Vana-
diumoxid oder Kupferoxid sind technisch bedeutende Materialien mit thermochromen 
Eigenschaften. Beispielsweise durchläuft eine Vanadiumoxid (VO2)-Schicht bei 68 °C 
einen Phasenübergang von einem Halbleiterzustand in einen metallischen Zustand. Im 
Halbleiterzustand ist diese Schicht für solare Strahlung sehr durchlässig. Bildet diese 
Schicht den metallischen Zustand aus, so wird sie reflektierend und absorbierend für 
den hauptsächlich infraroten Teil der Solarstrahlung und der Durchgang der ener-
giereichen Strahlung wird verringert. Die Herstellung der Schicht erfolgt z. B. durch 
einen PVD-Sputter-Prozess bei einer Temperatur zwischen 300 °C und 500 °C.252

Bei einer thermotropen Schicht erfolgt oberhalb einer bestimmten Schalttemperatur 
ein Wechsel von Transparenz zu einem milchig-weißen Zustand. Die dabei sich ausbil-
denden bzw. frei werdenden Partikel oder Kristalle besitzen gegenüber dem restlichen 
Material einen unterschiedlichen Brechungsindex. Dadurch wirkt die Scheibe streuend 
bzw. reflektierend für das auftreffende Licht. Thermotrope Schichten können mit 
verschiedenen Materialklassen realisiert werden. Bei vielen Systemen entsteht der 
lichtstreuende Effekt durch Phasenseparation: Während bei tiefer Temperatur Matrix- 
und Streumaterial homogen durchmischt und damit transparent sind, entmischen sich 
oberhalb der Schalttemperatur die beiden Materialien und die Schicht trübt sich ein. 
Solche Systeme können auf Basis verschiedener Materialien aufgebaut werden:

251 http://www.ecotec-energiesparhaus.de/fileadmin/Daten/BINE-Hightech-fuer-Gebaeudefassaden.pdf  
(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

252 Y. Gao, et al.: „NanoceramicVO2 thermochromicsmartglass: A reviewonprogressinsolutionprocessing”,  
Nano Energy(2012) 1, 221–246
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• Hydrogele: Die Eintrübung erfolgt dadurch, dass oberhalb der Schalttemperatur 
Polymerdomänen in einem wässrigen Gel entstehen. 

• Polymerblends, bei denen sich oberhalb der Schalttemperatur zwei Kunststoffe 
entmischen

• Schichtsysteme mit Flüssigkristallen, bei denen oberhalb der Schalttemperatur 
aufgrund von Brechungsindexdifferenzen und Phasenseparation eine Eintrübung 
erfolgt 

Mit thermotropen Schichten kann die Lichttransmission um etwa einen Faktor 5 
 verringert werden.253, 254

Elektrisch schaltbare Schichten erreichen eine Änderung der optischen Eigenschaften 
durch einen elektrischen Strom oder ein elektrisches Feld. Insbesondere elektro-
chrome Schichten dienen als Sonnenschutzverglasungen in Fassaden/Fenstern und 
Fahrzeugscheiben sowie als Blendschutz in Rückspiegeln von Autos. Erste  Produkte 
wurden u. a. von den Unternehmen Flachglas255, SAINT-GOBAIN SEKURIT256, 
EControl-Glas257 und GESIMAT258 entwickelt.

Elektrochrome Verglasungen bestehen aus einem Doppelglas, in das ein funktionaler 
Schichtverbund eingeschlossen ist. Wird eine Spannung angelegt, so findet ein Trans-
port von Ladungsträgern innerhalb der funktionalen Schicht statt, die zur Ausbildung 
von Farbzentren und damit zu einem Farbwechsel bzw. zu einer Änderung der Licht-
durchlässigkeit führt. Von den Metalloxiden, die als farbgebende Komponente verwen-
det werden, ist Wolframoxid das einzige, das zur Produktreife gebracht und bereits für 
großflächige Verglasungen eingesetzt wurde. Bei Anlegen einer Spannung bilden sich 
Lithium-Wolframoxid-Farbzentren aus, die zu einer intensiven Blaufärbung des Glases 
führen. Da die Wanderung der Lithiumionen reversibel ist, kann durch Umpolung der 
Spannung die Einfärbung des Glases rückgängig gemacht werden.

253 http://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2011/august/thermothrope- 
sonnenschutzverglasung.html (zuletzt aufgerufen am 12.11.2013)

254 http://www.haw-ingolstadt.de/fileadmin/daten/forschung/Kompetenzfeld/Erneuerbare_Energien/2011-05_
Abschlussbericht_komp.pdf (zuletzt aufgerufen am 12.11.2013)

255 http://www.flachglas.de/fileadmin/user_upload/download/Mediathek/Broschueren/INFRASELECT_4_08.pdf 
(zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)

256 http://www.sekurit.com/GE/index.asp?nav1=PR&id=4516 (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)
257 http://www.econtrol-glas.de/econtrol-glas/produktbeschreibung/produktaufbau/ (zuletzt aufgerufen am 

12.11.2013)
258 http://www.gesimat.de/produkte.htm (zuletzt aufgerufen am 12.11.2013)
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Elektrochrome Verbundschichten kön-
nen in Wärmeschutzverglasungen inte-
griert und mit einer geringen Leistung 
von 2 W im Ruhezustand und 18 Watt 
bei Schaltvorgängen betrieben werden. 
Die Lichtdurchlässigkeit ist regulierbar 
zwischen 15 % bis 50 %.259, 260

Im Mercedes SLK wurde bereits ein 
elektrochromes Panoramadach realisiert. 
Per Knopfdruck kann dort das Glasdach 
verdunkelt und damit die Erwärmung 
des Fahrzeuginnenraums durch Son-
neneinstrahlung reduziert werden. Die 
erzielte Abschirmung ist wesentlich 
effektiver als durch Rollos oder konven-
tionelle Wärmeschutzgläser.261

Neben Glasbeschichtungen werden 
in F&E-Projekten auch elektrochrome 
Schichten auf transparente Kunststoff-
verscheibungen appliziert. Dadurch eröffnet sich ein breites Anwendungsspektrum 
bei Verkehr (z. B. Dachmodule für PKW), Bau (Fassadenverglasung, optisch schaltbare 
Trennwände, Dachkuppeln), Automatenbau (Sonnenschutz für Sichtfenster bei Waren-
automaten). Mit der Sol-Gel Beschichtungstechnik ist es auch möglich, gebogene elek-
trochrome Fenster herzustellen, was für die Anwendung im Automobilbereich (z. B. 
als Sonnendächer) von Bedeutung ist.262 So wird etwa am Institut für Werkstofftechnik 
der Universität Kassel an sich selbstverdunkelnden Panoramadächern aus Kunststoff 
gearbeitet. Im Rahmen eines BMBF-geförderten Forschungsprojekts wird dort ein 
Demonstrationsdach entwickelt, das aus sieben Schichten besteht. Im Fokus der F&E-
Arbeit liegt hier vor allem die Entwicklung des Prozesses der Thermoumformung für 
solch ein elektrochromes Kunststoffdach aus Folien und Platten. 263

259 C.G. Granqvist: „Oxide electrochromics: Why, how, and whither“, Solar Energy Materials & Solar Cells 92 
(2008) 203–208

260 http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2009/2551/pdf/aeg200614.pdf (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
261 „Der neue SLK von Mercedes-Benz“, ATZ, 2011–02
262 http://www.inm-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/04/handout_Elektrochrom_de_2011.pdf  

(zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
263 http://www.atzonline.de/Aktuell/Nachrichten/1/15168/Forschung-am-elektrochromen-Panoramadach-aus-

Kunststoff.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

Bild 37. Aufbau eines schaltbaren Sonnenschutzglases 
auf Basis einer elektrochromen Beschichtung (Quelle: 
EControl-Glas)
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Bild 38. Prinzipieller Aufbau eines elektrochromen Mehrschichtenverbunds für Kunststoffverscheibungen 
(Quelle: 3 Pi Consulting & Management GmbH)

Insgesamt sind für die neuen Anwendungsfelder der schaltbaren Verglasungen ein-
schließlich Kunststoffverscheibungen diverse Materialentwicklungen erforderlich, um 
die Langzeitstabilität, Zyklenfestigkeit, Schaltgeschwindigkeiten und Produktionsver-
fahren zu optimieren.

2.2.3.6	Zusammenfassung	und	F&E-Ziele
Durch Entwicklungen im Bereich sogenannter intelligenter Materialien können neue 
Funktionalitäten bereitgestellt werden, die nicht nur einen höheren Komfort, sondern 
in vielen Fällen auch eine verbesserte Sicherheit bedeuten. Neben der neuen Funk-
tionalität selbst bringt der Einsatz solcher Funktionsmaterialien häufig auch weitere 
Vorteile wie Gewichtseinsparungen oder eine Reduktion der Systemkomplexität mit 
sich. Eine wesentliche Herausforderung besteht dabei allgemein darin, einen im Labor 
nachgewiesenen Effekt so weiterzuentwickeln, dass er hinsichtlich Kosten, Zuverläs-
sigkeit und weiteren Kriterien für die jeweilige Anwendung auch tatsächlich einsetz-
bar wird.

Im Bereich der selbstheilenden bzw. selbstreparierenden	Werkstoffe wird eine 
Reihe verschiedener technologischer Ansätze verfolgt, die aber alle noch nicht zur 
Marktreife gelangt sind. Dennoch besteht großes Interesse an selbstreparierenden 
Materialien und Beschichtungen im Hinblick auf sicherheitsrelevante Anwendungen 
in tragenden Strukturen von Fahrzeugen, Flugzeugen oder Raumfähren sowie zum 
Schutz von Bauteilen vor Korrosion und Rissausbreitung.

Stellelemente aus Formgedächtnislegierungen bieten die Möglichkeit, als einfach 
aufgebaute, geräuschlose Aktoren mit großen Stellwegen für verschiedene Anwen-
dungen im Fahrzeug eingesetzt zu werden. Durch den Ersatz von herkömmlichen 
Antrieben auf der Basis von Hubmagneten oder Elektromotoren wird eine weitere 
Miniaturisierung und Vereinfachung solcher Systeme realisierbar.

http://www.vdi.de
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An elektro-	bzw. magnetorheologischen	Flüssigkeiten, die in Abhängigkeit eines 
äußeren Felds ihre Viskosität ändern, wird gearbeitet, um sie für verschiedene adaptive 
Dämpfungsanwendungen im Automobil einsetzen zu können. Neben der Verbesserung der 
Langzeitstabilität und der Erschließung weiterer Anwendungsfelder, wie etwa Kupplungs-
anwendungen, stehen hier vor allem das Design der Fluidzusammensetzung und die an-
wendungsspezifische Abstimmung mit den übrigen Systemkomponenten im Vordergrund.

Die verschiedenen Ansätze, auxetische	Materialien zu realisieren, die sich quer 
zu  einer Zugbeanspruchung ausdehnen, befinden sich noch in einem frühen F&E-
Stadium. Ziel ist hier, die bisherigen Erkenntnisse weiterzuentwickeln, damit sie in 
massentaugliche Anwendungen umgesetzt werden können.

Im Bereich der Verglasung kann durch elektrochrome	Scheiben die Licht- und auch 
Wärmeeinstrahlung elektrisch gesteuert werden. Während elektrochrome Systeme bei 
Dachverglasungen schon zum Einsatz kommen, sind für weitere Anwendungsfelder 
noch Verbesserungen bei den Schaltzeiten und bei der Lichttransmission im unge-
schalteten Zustand erforderlich.

F&E-Bedarf	im	Bereich	Werkstoffe

Selbstheilende	Werkstoffe:
• Weiterentwicklung der verschiedenen Technologieansätze: 
 – Selbstheilende Korrosionschutzschichten
 – Katalysatorfreie selbstheilende Komposite mit Mikro-/Nanocontainern
 – Selbstheilende Faserverbundwerkstoffe
 –  Selbstheilende Polymere wie supramolekulare Elastomere auf Basis reversibel-

kovalenter Bindungen

Formgedächtnismaterialien	(Legierungen/Polymere):
•  Entwicklung geeigneter Legierungen und großserienfähiger Herstellungs-

verfahren für FGL-Aktoren

Elektro-/magnetorheologische	Flüssigkeiten:
• Verbesserung der Eigenschaften (Langzeitstabilität, Temperaturstabilität)
• Neue Trägerflüssigkeiten, Partikel und Additive
• Systemintegration in Dämpfungsanwendungen, Kupplungen

Auxetische	Materialien:
•  Grundlegende Materialforschung, Werkstoffentwicklung für spezielle Anwendungen 

(z. B. Reifen, technische Textilien, Filter), Entwicklung von großtechnischen Verfahren

Elektrochrome	Verglasung:
•  Zyklenfestigkeit, kürzere Schaltzeiten, kostengünstige Materialien, Systeme, Verfahren

http://www.vdi.de
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2.2.4	Nachwachsende	Rohstoffe
Die chemische Industrie aber auch andere Industriebranchen und deren Kunden zeigen ein 
steigendes Interesse an der Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen für die Herstellung 
von Werkstoffen und Produkten in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Ein wesent-
licher Motor für neue Entwicklungen von biomassebasierten Kunststoffen und Kompositen 
sowie deren Verarbeitung in energieeffizienten Prozessen ist die kontinuierliche Verteu-
erung von Energie und Rohöl. Ein weiterer Vorteil der Nutzung biobasierter Werkstoffe 
besteht darin, dass in ihnen klimarelevantes CO2 aus der Atmosphäre gebunden wird, 
insbesondere dann, wenn diese Materialien auch in langlebigen Produkten zum Einsatz 
kommen und werkstofflich recycelt werden. Nachwachsende Rohstoffe können als Alterna-
tive zu fossilen Rohstoffen verstärkt für neue Verwendungen und innovative Biowerkstoffe, 
wie Biokunststoffe in Form von Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren, Naturfa-
serverstärkte Kunststoffe (NFK) und Holz-Polymer-Werkstoffe (WPC), eingesetzt werden. 
Auch für den Automobilbau spielen diese biogenen Materialien eine immer größere Rolle, 
vor allem im Fahrzeug innenraum. Dabei stellen sich komplexe Frage hinsichtlich der tech-
nologischen Umsetzung, der wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit und der ökologischen 
Gesamtbilanz, die sich nicht einfach allgemein beantworten lassen.

2.2.4.1	Biokunststoffe
Allgemein sind Biokunststoffe definiert als Polymere, die (zumindest zu einem Anteil) 
aus nachwachsenden, also biobasierten Rohstoffen hergestellt oder biologisch abbaubar 
sind oder diese beiden Kriterien gleichzeitig erfüllen. Danach lassen sich die Biokunst-
stoffe oder Biopolymere in drei Gruppen gliedern: abbaubare petrobasierte Biopolymere, 
abbaubare biobasierte Bioploymere und nicht abbaubare biobasierte Polymere (siehe 
Bild 39).264 Ein Beispiel für einen bioabbaubaren Polymerwerkstoff auf Erdölbasis ist 
Ecoflex® von BASF.265 Natürliche pflanzliche oder tierische Polymere wie Stärke, Cellu-
lose, Kollagen oder Naturkautschuk können durch Modifikationen direkt für verschiede-
ne Anwendungen nutzbar gemacht werden, sind aber in ihrem Eigenschaftsspektrum 
eingeschränkt. Für technische Anwendungen sind vor allem Biokunststoffe interessant, 
die in ihren Eigenschaften herkömmlichen Kunststoffen sehr nahe kommen, aber durch 
ihre biologische Rohstoffbasis und/oder biologische Abbaubarkeit ökologische Vorteile 
bieten. Der derzeit größte Anwendungsbereich für Biokunststoffe ist die Verpackungs-
industrie, wo vor allem die biologische Abbaubarkeit der kurzlebigen Verpackungspro-
dukte im Vordergrund steht. Der Wunsch nach einer nachhaltigeren und diversifizierten 
Rohstoffbasis macht Biokunststoffe aber auch für technische Anwendungen in der 
Unterhaltungs- und Informationselektronik sowie im Fahrzeugbau interessant.

264 H.-J. Endres, A. Siebert-Raths (2009): „Technische Biopolymere – Rahmenbedingungen, Marktsituation, 
Herstellung, Aufbau und Eigenschaften“, Carl Hanser Verlag, München, 2009

265 http://www.plasticsportal.net/wa/plasticsEU~de_DE/portal/show/content/products/biodegradable_ 
plastics/ecoflex (zuletzt aufgerufen am 12.11.2013)
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Bild 39. Material-Koordinatensystem für Biokunststoffe. Der Begriff Biokunststoffe beschreibt abbaubare und 
biobasierte Polymerwerkstoffe (Quelle: H.-J. Endres, A. Siebert-Raths, Technische Biopolymere, Hanser Verlag 
2009)

Zukünftig sollen daher auch nicht biologisch abbaubare Massenkunststoffe wie Polyethy len 
(PE), Polypropylen (PP) und Polyvinylchlorid (PVC) aus nachwachsenden Rohstoffen – 
in der Regel durch oleochemische Verarbeitung von Pflanzenölen oder aus  Bioethanol – 
hergestellt werden. Verschiedene Bio-Polyamide (Bio-PA), die aus der Sebacinsäure des 
Rizinusöls synthetisiert werden, werden bereits von mehreren Herstellern, u. a. Evonik, 
EMS und BASF, kommerziell angeboten. Für Bio-PE auf Zuckerrohrbasis gibt es eine 
erste  größere Anlage der Firma Braskem in Brasilien mit einer Jahresproduktion von 
200.000 t.266 Bio-PP und Bio-PVC befinden sich hingegen noch in einem früheren 
Entwicklungsstadium.267 Bei Daimler werden erste Bauteile aus Bio-PA-Werkstoffen 
her gestellt. Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass biobasierte Polyamide häufig 
sogar bessere Materialeigenschaften aufweisen als die entsprechenden erdölbasierten 
Polymere.268 Der teilweise biobasierte Polyester PET wird bereits in technischen Anwen-

266 http://www.plastverarbeiter.de/texte/anzeigen/8986/Braskem-nimmt-Biopolyethylen-Produktion-auf 
(zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

267 A. Siebert-Raths, H.-J. Endres, M. Nelles: „Modifizierung von Biopolymeren für technische Anwendungen, 
speziell im Automobilbereich“, Vortrag Fachkongress „Biobasierte Kunststoffe“, BMELV/FNR, 15.–16.06.2010

268  „Leichter, sparsamer – nachhaltiger“, Plastverarbeiter, April 2010, 62–63
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dungen und im Verpa-
ckungsbereich, vor allem 
für Flaschen, in großen 
Mengen eingesetzt. Die 
biobasierten Varianten 
der genannten Kunststoffe 
haben nahezu identische 
Eigenschaften wie die pe-
trochemisch hergestellten 
Massenkunststoffe. Daher 
können diese sogenannten 
„Drop-in“-Biokunststoffe 
die herkömmlichen 
Materialien in vielen 
Anwendungen direkt 
substituieren, sodass die 
Wertschöpfungskette nur 
am Anfang angepasst 
werden muss, die Produkte 
aber unverändert bleiben. 
Somit verkürzt sich der 
Zeitraum von der Entwick-
lung bis zur kommerziellen 
Vermarktung erheblich. 269

Im Jahr 2011 wurden 
weltweit über eine Million 
Tonnen Biokunststoffe 

hergestellt. Für das Jahr 2016 wird mit einer Produktionsmenge von ca. 5,8 Millionen 
Tonnen Biokunststoffe gerechnet (siehe Bild 40).270 Dabei ist zu erwarten, dass u. a. 
die Marktanteile von Drop-in-Werkstoffen wie Bio-PET und Bio-PVC besonders stark 
zunehmen werden, bioabbaubare Stärke-Blends hingegen an Bedeutung verlieren. Der 
Verband European Bioplastics geht außerdem davon aus, dass asiatische Produzenten 
die Hersteller in Europa und Südamerika hinsichtlich der Produktionsvolumina über-
holen werden, die USA aber ihre Führungsrolle ausbauen können.

269 European Bioplastics: „Was sind Biokunststoffe? – Begriffe, Werkstofftypen und Technologien – Eine 
 Einführung“, Fact Sheet, Berlin, Juli/August 2011

270 http://en.european-bioplastics.org/market/market-development/production-capacity/ (zuletzt aufgerufen 
am 13.11.2013)

Bild 40. Entwicklungsperspektiven der Produktions mengen von 
Biokunststoffen weltweit (Quelle: European Bioplastics, Institut für 
Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe)
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Im Fokus aktueller F&E-Arbeiten stehen derzeit vor allem biotechnologisch aus Stärke 
und Zucker erzeugte Biopolymere, z. B. Polymilchsäure, die durch weitere Modifikatio-
nen bzw. Compoundierung langlebigen, technischen Anwendungen zugänglich gemacht 
werden. Die Entwicklung solcher technischen Biopolymere ist im Gesamtkontext einer 
sich entwickelnden biobasierten Chemie-Wirtschaft, die aus dem „Rohstoff Biomasse“ 
Plattformchemikalien für eine breite Palette an darauf aufbauenden Produkten herstellt. 
Eine wichtige Rolle als technologischer Innovationstreiber spielt dabei das integrierte Kon-
zept der Bioraffinerien.271, 272 Allerdings konzentrieren sich die weltweiten Bioraffinerie-
aktivitäten überwiegend auf den Energie- und Kraftstoffsektor und sehen in werkstoffrele-
vanten Produkten allenfalls eine zusätzliche Anwendungsoption.273 Im Folgenden werden 
mit Polymilchsäure, Bernsteinsäure und Lignin drei Substanzen exemplarisch dargestellt, 
denen in diesem Feld ein erhebliches Potenzial zugemessen wird und die sich derzeit in 
sehr unterschiedlichen technologischen Entwicklungsphasen befinden.

Polymilchsäure
Als Biopolymer mit einem der größten technischen Anwendungspotenziale wird die 
Polymilchsäure (Polylactid – PLA) gesehen. PLA ist ein Thermoplast mit ähnlichen 
mechanischen Eigenschaften wie der weit verbreitete Kunststoff PET. Der Biokunst-
stoff ist in seiner reinen Form biologisch abbaubar, allerdings nur unter besonderen 
Umgebungsbedingungen, wie sie zwar nicht in der Natur vorliegen, jedoch in einer 
entsprechenden Kompostieranlage realisiert werden können. PLA wird in der Regel 
durch Polymerisation von Milchsäure hergestellt, die mittels Fermentation aus stärke-
haltigen Agrarrohstoffen, wie Mais und andere Getreidesorten, gewonnen wird. PLA 
wird bereits großtechnisch hergestellt und ist kommerziell verfügbar. Jedoch ist ein 
relativ hoher Energieeinsatz für die verschiedenen Prozessschritte landwirtschaftliche 
Herstellung des Rohstoffs, Stärkekonversion, Milchsäurefermentation und Polymeri-
sierung erforderlich. Daher bestehen vielfältige F&E-Aktivitäten auf internationaler 
Ebene, um die Produktionsverfahren effizienter zu gestalten und insbesondere die 
Abtrennung von Verunreinigungen zu optimieren. Weitere Forschungsschwerpunkte 
betreffen die Nutzung verschiedenerer Kohlenstoff- und Stickstoffquellen in Verbin-
dung mit neuen, verbesserten Produktionsstämmen, die Entwicklung neuer, konti-
nuierlicher Hochleistungs-Fermentationstechnologien sowie die Verbesserung der 
gesamten Produktaufbereitung.274 

271 V. Grimm, M. Braun, O. Teichert, A. Zweck (2011): „Biomasse – Rohstoff der Zukunft für die chemische 
Industrie“, Zukünftige Technologien Band 90, Hrsg.: VDI Technologiezentrum GmbH, Düsseldorf, 2011

272 Star-COLIBRI (2011): “Joint European Biorefinery Vision for 2030”, http://www.star-colibri.eu/files/files/
vision-web.pdf (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

273 E. Annevelink, M. van den Oever (2010): „Collection of information on biorefinery research funding and 
research organisations (projects) – Task 2.3.2 Outside Europe“, Star-COLIBRI Deliverable D 2.3

274 A, Meyer-Aurich, J. Venus, O. Jolliet (2008): „Ökonomische und umweltrelevante Potenziale der Herstellung 
und Nutzung von Polymilchsäure aus nachwachsenden Rohstoffen als Ersatz für Kunststoffe aus petroche-
mischer Herstellung”, Berichte über Landwirtschaft 86 (1), 142–161
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Bild 41. Schematische Darstellung der Herstellungsschritte von Polymilchsäure (Quelle: ThyssenKrupp Steel 
Europe)

Wichtigste Anwendungsfelder für PLA-Materialien sind derzeit in den Bereichen 
Verpackungen, Catering, Garten- und Landschaftsbau sowie Medizintechnik zu finden. 
Allerdings wird der Biokunststoff auch für den Automobilbau immer interessanter. 
Denn durch geeignete Modifikationen und Kombinationen mit anderen Materialien 
können damit auch dauerhafte Strukturbauteile realisiert werden. So wird PLA vor 
allem als Substitut für PET gesehen, hat aber auch Substitutionspotenzial für Poly-
methylmethacrylat (PMMA), Polyamid (PA) und Polypropylen (PP). Der weltgrößte 
japanische Autohersteller Toyota setzt PLA-Blends und faserverstärkte PLA bereits in 
einigen Modellreihen ein. Dazu betreibt Toyota seit 2005 eine eigene Anlage mit einer 
Kapazität von etwa 5.000 Tonnen pro Jahr. Das Unternehmen hat angekündigt, die 
PLA-Produktion erheblich auszubauen, um den Biokunststoffanteil in seinen Fahrzeu-
gen weiter zu steigern und PLA auch für andere Anwendungen zu vermarkten.275

Die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten von PLA wird auch an einem BMELV-ge-
förderten Projekt von Fraunhofer UMSICHT zur Herstellung eines neuen biobasierten 
Industrieklebstoffs deutlich. Gemeinsam mit der FH Gelsenkirchen und den Unterneh-
men Jowat, Logo tape und Novamelt wird dort eine völlig neue Modellrezeptur auf PLA-
Basis für einen Haftklebstoff entwickelt, der eine anwendungsspezifisch einstellbare 
Haftkraft besitzt und sich rückstandsfrei wieder ablösen lässt.276

Die weltweit größte Produktionsanlage für Polymilchsäure wird von der Firma 
NaturWorks LLC im US-Bundesstaat Nebraska betrieben und hat eine Kapazität von 
140.000 t/a. Das Unternehmen bietet eine Reihe verschiedener PLA-Typen an und hält 
zudem mehrere Patente zur Produktion und Anwendung von PLA. Größter Hersteller 
von Lactiden und Polylactiden ist nach eigenen Angaben das niederländische Un-

275 S. Beucker, F. Marscheider-Weidemann, M. Carus (2007): „Zukunftsmarkt Biokunststoffe“, Umweltbundes-
amt (UBA), Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), ISSN: 1865-0538.

276 http://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2012/juni/natuerlich-kleben.html  
(zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)
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ternehmen Purac Biochem mit einer Gesamtkapazität von 300.000 t/a, die sich auf 
mehrere Produktionsstandorte auf verschiedenen Kontinenten verteilt. Allerdings 
führt Purac nur die Herstellung von Milchsäuremonomeren alleine durch, während die 
Polymerisierung und Weiterverarbeitung in Kooperation mit Partnern in der Wert-
schöpfungskette erfolgt.277, 278

In den asiatischen Staaten China, Taiwan und Japan gibt es verschiedene Hersteller von 
PLA, die u. a. auch Anwendungen im Automobilbereich adressieren. So gilt etwa die chi-
nesische Firma Zhejiang Hisun Biomaterials Co. Ltd. derzeit als größter PLA-Produzent in 
Asien mit einer Produktionskapazität von 10.000 Jahrestonnen.  Darüber hinaus stellen 
einige weitere chinesische Unternehmen PLA in vergleichsweise geringem Umfang her, 
planen allerdings in den meisten Fällen erhebliche Kapazitätssteigerungen.

In Deutschland hat der Anlagenbau-Spezialist Uhde Inventa-Fischer, ein Tochterunter-
nehmen der ThyssenKrupp AG, eine Pilotanlage zur PLA-Produktion mittels einer selbst 
entwickelten und patentierten Technologie in Guben an der deutsch-polnischen Grenze 
aufgebaut und in Betrieb genommen. Die Anlage verfügt über eine Jahreskapazität von 
500 t PLA-Granulate, die in einem kontinuierlichen Prozess aus handelsüblicher Milch-
säure mit einer Ausbeute von über 95 % hergestellt werden. Im Laufe des Jahres 2011 
konnten verschiedene PLA-Typen und Modifikationen für unterschiedliche Zielanwen-
dungen realisiert werden. Der geplante Up-Scale auf eine industrielle Produktionskapazi-
tät von 60.000 t/a konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Eine weitere Pilotanlage 
zur Produktion der für die PLA-Herstellung erforderlichen Milchsäure aus Glukose oder 
Saccharose wird von der ThyssenKrupp Uhde GmbH in Leuna errichtet.279

Praktisch alle Anbieter von PLA-Materialien geben an, ihre Produktionskapazitäten in 
naher Zukunft massiv auszubauen. Für das Jahr 2020 wird eine jährliche Produktion 
von 3,6 Mio. t PLA prognostiziert. Die Akteure in den USA und in Asien (China, Tai-
wan, Japan) befinden sich hier in einer starken Ausgangsposition. Jedoch gestaltet sich 
die Bewertung der Angaben zu Produktionskapazitäten und tatsächlichen Produkti-
onsmengen auf Basis nicht ausreichender Daten als schwierig. Aufgrund des vorhan-
denen technologischen Know-how werden daher auch in Europa und insbesondere in 
Deutschland gute Chancen gesehen, die Wertschöpfungskette vollständig abzubilden 
und im sehr attraktiven PLA-Markt künftig eine wesentliche Rolle zu spielen.280

277 H.-J. Endres, A. Siebert-Raths (2009): „Technische Biopolymere – Rahmenbedingungen, Marktsituation, 
Herstellung, Aufbau und Eigenschaften“, Carl Hanser Verlag, München, 2009

278 Purac Biochem: „PURALACT® – Monomers for biopolymer production”, White paper, http://www.purac.com/ 
EN/Bioplastics/PLA/Applications.aspx (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

279 http://plasticker.de/Kunststoff_News_15573_Uhde_Inventa_Fischer_Erfolgreicher_Betrieb_der_PLA_ 
Pilotanlage_in_Guben, 01.12.2011 (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

280 S. Beucker, F. Marscheider-Weidemann, M. Carus (2007): „Zukunftsmarkt Biokunststoffe“, Umweltbundes-
amt (UBA), Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), ISSN: 1865–0538
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Bernsteinsäure
Biobasierte Bernsteinsäure gilt als wichtige Plattformchemikalie für die Herstellung 
von Monomerbausteinen für verschiedene Biopolymere, wie Polyester oder Polyamid, 
aber auch für andere chemische Produkte wie Lösungsmittel oder Weichmacher. 
Bislang wurde Bernsteinsäure industriell aus erdölbasierten Verbindungen hergestellt 
und ist vergleichsweise teuer. Durch den Übergang auf eine biotechnologische Herstel-
lung aus nachwachsenden Rohstoffen verspricht man sich daher nicht nur ökologi-
sche Vorteile, sondern auch erhebliche Kostensenkungen, vorausgesetzt, es werden 
entsprechende preiswerte und effiziente Produktionsprozesse entwickelt.

Die erste größere biotechnologische Anlage zur Produktion von Bernsteinsäure wurde 
Ende 2009 in Pomacle in Frankreich von der amerikanischen Spin-Off BioAmber Inc. 
gemeinsam mit dem französischen F&E-Zentrum ARD (Agro-Industrie Recherches et 
Développements) in Betrieb genommen. Dort wird in einem neu entwickelten Verfah-
ren Bernsteinsäure durch Fermentation von Weizenglucose mithilfe von gentechnisch 
optimierten E. coli-Bakterien hergestellt. Laut den Betreibern hat die auf diese Weise 
produzierte Bernsteinsäure eine höhere Reinheit als die auf Erdöl basierende Variante. 
Die Anlage in Pomacle hat eine Jahreskapazität von 2.000 Tonnen. Im Rahmen eines 
Joint Venture mit dem japanischen Unternehmen Mitsui & Co. sind weitere Produkti-
onsstätten in Kanada, Thailand sowie USA oder Brasilien geplant mit einer erwarteten 
Gesamtkapazität von über 160.000 t/a.281, 282

Bild 42. Bakterium Basfia succinicproducens, das für die Produktion von Bernsteinsäure aus verschiedenen 
nachwachsenden Rohstoffen eingesetzt wird (Quelle: BASF)

281 http://www.bio-amber.com/bioamber/en/company/manufacturing_facilities (zuletzt aufgerufen am 
13.11.2013)

282 http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/erste-produktionsanlage-fuer-erneuerbare-bernsteinsaeure/ 
(zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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Auch deutsche Akteure sind auf dem Gebiet biobasierter Bernsteinsäure aktiv. So hat 
BASF gemeinsam mit der niederländischen Purac Biochem einen hocheffizienten bio-
technologischen Produktionsprozess für Bernsteinsäure entwickelt. Dazu wird Basfia 
succiniciproducens, ein gentechnisch modifiziertes Bakterium aus dem Rinderpansen, 
zur Fermentation verschiedener Zuckerarten eingesetzt. Das Verfahren befindet sich 
in der Pilotphase mit ersten erfolgreichen Produktionskampagnen. Eine Anlage mit 
25.000 t Jahreskapazität soll 2013 in Spanien in Betrieb gehen.283

Forscher des Fraunhofer UMSICHT arbeiten schon länger an einem Fermentationspro-
zess zur Herstellung von Bernsteinsäure mittels Anaerobiospirillum-succicisprodu-
cens-Bakterien aus Stärke und Zucker. Zudem wird dort ein neuartiges Verfahren zur 
Aufreinigung der biobasierten Bernsteinsäure entwickelt, denn um die Chemikalie zur 
Herstellung von Biokunststoffen oder anderen Produkten nutzen zu können, muss sie 
zunächst extrahiert werden. Dazu kommen erstmalig anorganische Ionentauscher zur 
Adsorption der Bernsteinsäure zum Einsatz.284

Bernsteinsäure wird u. a. vom amerikanischen Energieministerium DOE als eines der 
zehn wichtigsten Produkte zukünftiger Bioraffinerie-Technologien gesehen.285 Bis zur 
marktreifen Umsetzung in Biokunststoffen sind allerdings noch weitere F&E-Arbeiten 
bei allen Verfahrensschritten notwendig.

Lignin
Lignin ist neben Cellulose und Hemicellulose einer der Hauptbestandteile der Lignocel-
lulose, einer komplex aufgebauten Substanz, die in Pflanzen vorrangig zur Stabilität der 
Zellwände dient. Nadelhölzer enthalten etwa 25 % bis 30 % Lignin, während bei Laub-
hölzern der Anteil zwischen 18 % und 24 % liegt. Beim Holzaufschluss zur Zellstoffge-
winnung fällt Lignin als Nebenprodukt im Millionentonnenmaßstab an. Derzeit werden 
weltweit nur 2 % des gesamten anfallenden Lignins für die Herstellung chemischer 
Produkte verwendet, in Deutschland findet aktuell keine stoffliche Nutzung von Lignin 
aus der Zellstoffproduktion statt. Ursache hierfür sind erhebliche verfahrenstechnische 
und anwendungsbezogene Hemmnisse, die vor allem die Abtrennung und Aufbereitung 
von Lignin betreffen. Standardmäßig wird die Schwarzlauge, in der das Lignin nach dem 
Zellstoffprozess vorliegt, verbrannt, um die Aufschlusschemikalien zurückzugewinnen 
und die thermische Energie zu nutzen. Daher beschränkt sich die bisherige Nutzung von 
Lignin auf einige wenige Nischenanwendungen. So wird etwa der Aromastoff Vanillin 
aus Lignin gewonnen, und Ligninsulfonate werden in Tierfutterpellets oder als Zusatz-
stoff in Beton und anderen Baustoffen eingesetzt. Lignin ist als potenzielles Ausgangs-
material für biobasierte Polymerwerkstoffe unter anderem interessant, weil Holz als 

283 http://www.basf.com/group/pressemitteilungen/P-12-444 (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)
284 „Bernsteinsäure effizient aufreinigen“, Fraunhofer UMSICHT, Jahresbericht 2010/11, S. 18–19
285 J. J. Bozell, G. R. Petersen (2010): „Technology development for the production of biobased products from 

biorefinery carbohydrates- the US Department of Energy’s ‘Top 10’ revisited“, Green Chem. 12, 539–554
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Rohstoff in großem Umfang regional verfügbar ist, ohne dass es eine direkte Konkurrenz 
zur Nahrungsmittelproduktion gibt. Zudem eröffnet sich ein breites Feld an Materialien 
u. a. im Bereich der Thermoplaste und Duromere, die mit Lignin biobasiert erschlossen 
werden könnten.286

Die genaue Zusammensetzung, die Struktur und die daraus resultierenden Eigenschaf-
ten von Lignin sind nicht nur abhängig von der Biomassequelle, sondern auch vom 
Herstellungsprozess und den eingesetzten Verfahren zur Aufbereitung. Somit stellt 
Lignin für die Industrie einen sehr uneinheitlichen Ausgangsstoff für die Herstellung 
von biobasierten Werkstoffen und anderen chemischen Produkten dar. Auch besteht 
im Vergleich zu Biowerkstofftechnologien auf der Basis von Zucker oder Stärke noch 
ein deutlicher technologischer Entwicklungsrückstand. Insbesondere Aufschluss- und 
Trenntechniken zur Gewinnung schwefelfreier Lignine stehen noch nicht in industriel-
lem Maßstab zur Verfügung. Neuartige Organosolv-Verfahren bieten die Möglichkeit, 
die Nachteile herkömmlicher Aufschlussverfahren zu umgehen. So wird etwa an 
Alkohol-Wasser-Verfahren gearbeitet, die eine vollständige Komponententrennung von 
Cellulose, Hemicellulose, Lignin und Extraktstoffen ermöglichen. Ein potenzieller An-
wendungsbereich für durch Organosolv-Verfahren hergestellte, schwefelfreie Lignine 
könnte die Produktion von Kohlenstofffasern sein, deren Bedarf im Zuge der zuneh-
menden Nutzung von CFK-Werkstoffen künftig weiter steigen wird. Die gegenwärtige 
Herstellung von Kohlenstofffasern durch Pyrolyse von Polyacrylnitril ist relativ kosten-
aufwendig. Durch die Nutzung von Lignin als Ausgangsmaterial könnten die Herstel-
lungskosten gesenkt werden. Weitere werkstofftechnische Einsatzmöglichkeiten für 
Lignin werden u. a. bei der Herstellung von Copolymeren, thermoplastischen Elastome-
ren und Polyurethanen gesehen. Voraussetzung dafür ist, dass zunächst einfache und 
kostengünstige Verfahren zur Ligninreinigung entwickelt werden.287

Eine bereits kommerzialisierte Umsetzung der werkstofflichen Verwendung von Lignin 
wurde im Rahmen einer Ausgründung des Fraunhofer-Instituts für chemische Technologie 
(ICT) in Pfinztal realisiert. Die Tecnaro GmbH wurde schon 1998 gegründet, aber erst in 
der jüngeren Vergangenheit gelang mit dem Werkstoff Arboform®, auch „flüssiges Holz“ 
genannt, der Durchbruch am Markt.288 Der Biowerkstoff besteht aus Lignin als Matrixma-
terial, Naturfasern aus Flachs, Hanf oder anderen Pflanzen, die je nach Anwendung variiert 
werden können, und natürlichen Additiven. Arboform® liegt als Granulat vor und kann mit 
Standardspritzgießmaschinen thermoplastisch zu Formteilen verarbeitet werden. Damit 
entstehen für Holzanwendungen völlig neue Möglichkeiten der Formgebung. Das Material 

286 G. Engelmann, A. Ebert, H.-P. Fink (2009): „Lignin als Poylmerwerkstoff“, in: „Stoffliche Nutzung von 
Lignin“, Gülzower Fachgespräche Band 31, Hrsg.: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., 126–148

287 J. Puls (2009): „Lignin – Verfügbarkeit, Markt und Verwendung: Perspektiven für schwefelfreie Lignine“, 
in: „Stoffliche Nutzung von Lignin“, Gülzower Fachgespräche Band 31, Hrsg.: Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e.V., 18–41

288 http://www.tecnaro.de/deutsch/arboform.htm?section=arboform (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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zeichnet sich durch eine hohe Steifigkeit, einen geringen Wärmedehnungskoeffizienten, 
einen geringen Formschwund und auch eine holzartige Optik und Haptik, die als sehr an-
genehm und wertig empfunden wird, aus. Nach der Nutzungsdauer ist der Werkstoff voll-
ständig biologisch abbaubar. Ein sortenreines Rezyklat kann auch erneut thermoplastisch 
verarbeitet werden. Darauf aufbauend hat die Tecnaro GmbH in dem BMBF-geförderten 
Verbundprojekt ARBOCAR mit mehreren Partnern an der enzymatischen Modifizierung 
von Lignin aus verschiedenen Aufschlussverfahren gearbeitet, mit dem Ziel der Weiter-
entwicklung von thermoplastisch verarbeitbaren Lignincompounds für Anwendungen 
im Automobilinnenraum. Dabei wurden z. B. Lenkradsegmente mit lackierter Arboform®-
Sichtoberfläche realisiert.289 Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind in Bereichen wie 
Möbelindustrie, Elektronik (Gehäuse), Spielwaren, Modeschmuck und Baustoffe zu finden.

Im Rahmen des Förderschwerpunkts „Stoffliche Nutzung von Lignin“ unterstützt das 
BMELV F&E-Projekte zur prozesstechnischen Entwicklung und Optimierung bei der 
Ligninbereitstellung und zur chemischen und biotechnologischen Konversion und 
Modifikation von Lignin. Förderschwerpunkte sind dabei u. a.:

• „prozesstechnische Entwicklung und Optimierung der Separation (Aufschluss und 
Komponententrennung) und der Abtrennung von Lignin in geeigneter Qualität“,

• „Sicherstellung der Ligninqualität und Chargenkonformität“,
• „Entwicklung neuer und verbesserter Methoden zur Konversion und Modifikation 

von Lignin (bspw. chemokatalytisch, fotokatalytisch, biokatalytisch, elektroche-
misch)“,

• „Untersuchungen zur selektiven Adressierung und Spaltung der verschiedenen 
Ligninbindungstypen“,

• „Entwicklung und Optimierung chemokatalytischer und biokatalytischer Prozesse 
zur selektiven Konversion, Modifikation und zum Abbau von Lignin“,

• „Verfahrenstechnische Entwicklung und Optimierung der Ligninkonversion, 
insbesondere unter dem Aspekt der Scale-up-Fähigkeit; Integration von Verfahrens-
schritten“,

• „neue, über den Stand der Technik hinausgehende Ansätze zur thermochemischen 
Konversion von Lignin“,

• „Nutzung von Erkenntnissen der Ligninbiosynthese zur Ligninkonversion und 
-modifizierung sowie zum selektiven Abbau“,

• „Entwicklung von marktfähigen Produkten (bspw. Werkstoffe, Komposite, Fasern, 
Chemikalien) auf Ligninbasis“.290

289 http://www.bio-pro.de/biopolymere/artikelliste_biopolymere/index.html?lang=de&artikelid=/ 
artikel/00581/index.html (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

290 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.: „Förderschwerpunkt ‚Stoffliche Nutzung von Lignin‘“,   
http://www.fnr-server.de/cms35/fileadmin/fnr/pdf/FSP_Lignin.pdf (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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Weitere	Biopolymere	und	Biopolymer-Blends
Polyhydroxyfettsäuren oder Polyhydroxyalkanoate (PHA) sind die potenziell interes-
santesten Vertreter einer Gruppe von Biopolymeren, die direkt durch biotechnologi-
sche Verfahren hergestellt werden können, ohne dass ein zusätzlicher Syntheseschritt 
zur Polymerisation wie etwa bei der Polymilchsäure erforderlich ist. Dabei handelt 
es sich um eine relativ große Familie von biobasierten aliphatischen Polyestern mit 
einer Vielfalt von möglichen Monomerbausteinen, Isomerien, Molekulargewichten 
und Modifizierungen. PHA werden durch bakterielle Fermentation von Zuckern oder 
Alkoholen produziert mit anschließender Abtrennung, Aufreinigung, Compoundierung 
und Granulierung. Beim letzen Schritt können auch Additive zur Verbesserung der 
Material- und Verarbeitungseigenschaften hinzugegeben werden. Aufgrund der auf-
wendigen Prozessschritte und bislang geringer Produktionsmengen sind PHA derzeit 
noch relativ teuer und für viele Anwendungen nicht konkurrenzfähig. Prominentester 
Vertreter der PHA-Familie ist das Homopolymer Polyhydroxybutyrat (PHB). Dieser 
Biokunststoff hat eine für einen Thermoplasten einzigartige innere Struktur, die ihm 
besondere Eigenschaften verleiht. So führt der besonders absolut lineare, isotaktische 
Aufbau dazu, dass PHB aus der Schmelze vollständig zu harten Sphäruliten kristal-
lisiert. Für viele Anwendungen ist reines PHB daher zu spröde. In Kombination mit 
Naturfasern können daraus aber besonders steife und schlagzähe thermoverformbare 
Biokomposite entstehen. Die Firma Biomer in Krailling bietet PHB kommerziell an, die 
derzeitige Jahreskapazität ist allerdings mit 500 kg noch sehr überschaubar.291, 292

Da reine Biopolymere meist Material- und Verarbeitungseigenschaften haben, die den 
Anforderungen vieler technischer Anwendungen nicht genügen, wird vielfach an soge-
nannten Polymer-Blends gearbeitet. Dabei handelt es sich um Polymergemische, etwa 
aus synthetischen und natürlichen Polymeren, die wie herkömmliche Thermoplaste 
verarbeitet werden können. Praktisch alle oben beschriebenen Biopolymere werden 
auch in Blends verarbeitet. Am häufigsten sind derzeit Biopolymer-Blends, die modi-
fizierte Stärke mit einem anderen Biopolymer kombinieren. So hat etwa die Wacker 
Chemie AG in Zusammenarbeit mit Kunden Polymer-Blends entwickelt, in denen Stär-
ke, Polymilchsäure oder auch Mehl mit einem speziellen polymeren Bindemittelsystem 
namens Vinnex kombiniert werden, wobei der Anteil des nachwachsenden Rohstoffs 
mindestens 65 % beträgt. Über die Rezeptur der Polymermischungen lassen sich die 
Eigenschaften des resultierenden Materials gezielt einstellen, sodass sie direkt mit 
Standardmaschinen der Thermoplastverarbeitung durch Spritzguss, Extrusion usw. 
weiterverarbeitet werden können. In Kompostierversuchen konnte gezeigt werden, 

291 U. J. Hänggi (2009): „PHB (Polyhydroxybutyrat), ein Bioplast mit Composite-Zukunft“, Biowerkstoff-Report, 
Ausgabe 6, Oktober 2009, 24

292 H.-J. Endres, A. Siebert-Raths (2009): „Technische Biopolymere – Rahmenbedingungen, Marktsituation, 
Herstellung, Aufbau und Eigenschaften“, Carl Hanser Verlag, München, 2009
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dass die neuartigen Polymer-Blends durch industrielle Kompostierung innerhalb von 
180 Tagen biologisch abgebaut werden.293

Auch duroplastische Harze können durch Mischung von biobasierten und petroche-
mischen Ausgangsstoffen hergestellt werden. So ist etwa der Werkstoff Palapreg ECO 
der niederländisch-schweizerischen DSM Composite Resins AG ein duroplastisches 
High-Performance-Harz, mit einem biobasierten Werkstoffanteil auf Pflanzenölbasis 
von 55 %. Damit erreicht der Werkstoff nicht nur die Leistungsdaten handelsüblicher 
petrochemischer Werkstoffe ohne Einschränkungen der Prozessfähigkeit, sondern er 
übertrifft sogar einige der konventionellen erdölbasierten Kunststoffe.294

2.2.4.2	Naturfaserverstärkte	Kunststoffe	(Biokomposite)
Kunststoffe, die durch Naturfasern mechanisch verstärkt werden, kurz NFK, sind im 
Automobilbau vor allem für Innenraumanwendungen ein etablierter Werkstoff, der 
schon seit den 90er-Jahren serienmäßig eingesetzt wird. Mit solchen Biokompositen 
können Leichtbauziele mit den Zielen einer zumindest teilweise biobasierten Rohstoff-
basis vereint werden. Zusätzliche Vorteile von NFK im Fahrzeugbau sind ihre geringe 
Neigung zum Splittern bei einem Crash und ihre schalldämmenden Eigenschaften. 
Dabei sind NFK nicht nur werkstofftechnisch für viele Anwendungen eine sehr gute 
Lösung, sondern sie sind in vielen Fällen auch wirtschaftlich konkurrenzfähig. Eine 
umfassende Studie zu Rohstoffgewinnung, Verarbeitungsverfahren und Anwendungen 
von naturfaserverstärkten Kunststoffen wurde 2008 von der Fachagentur Nachwach-
sende Rohstoffe mit Unterstützung durch das BMELV herausgegeben.295 Demnach 
können NFK in einer Vielzahl von Materialkombinationen mit Thermoplasten wie PP, 
PE, PVC und PS oder mit Duroplasten wie Acryl-, Epoxid- und Phenolharzen oder Poly-
urethan als Matrixmaterial realisiert werden. Zur besseren Bindung zwischen Fasern 
und Matrix werden zusätzlich Haftvermittler eingesetzt. Als Faserrohstoffe kommen 
Flachs, Hanf, Jute Kenaf, Sisal sowie Holzfasern zum Einsatz.

293 „Wacker entwickelt biologisch abbaubare Kunststoffe”, Produktion, 8.11.2010, http://www.produktion.de/
werkstoffe/wacker-entwickelt-biologisch-abbaubare-kunststoffe/ (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

294 http://biowerkstoff-kongress.de/bwk2011/award (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
295 M. Carus, J. Müssig, C. Gahle: „Naturfaserverstärkte Kunststoffe – Pflanzen, Rohstoffe, Produkte“,  

Hrsg.: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., Gülzow, 2008
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Tabelle 4. Nutzungsmengen von Naturfasern für die deutsche Automobilindustrie im Jahr 2007 (Stand 2009). 
Während Baumwoll- und Holzfasern bereits in großen Mengen verarbeitet werden, nimmt die Nutzung von 
Flachs, Hanf und exotischen Fasern stetig zu (Quelle: modifiziert nach nova-Institut, Hürth)

Fasern Verbrauch
Baumwollfasern 45.000 t
Holzfasern 27.000 t
Flachsfasern 12.200 t
Exotische Fasern  5.000 t
Hanffasern  1.800 t
Gesamt 91.000 t

Nach Angaben des nova-Instituts in Hürth wurden im Jahr 2007 insgesamt 91.000 t 
Naturfasern in der deutschen Automobilindustrie verarbeitet (siehe Bild 43).296 Aus 
diesen Fasern werden etwa 150.000 t Naturfaserverbundwerkstoffe mit einem Faser-
anteil von 30 bis 70 % hergestellt. Vor allem Holz- und Baumwollfasern werden schon 
länger in großen Mengen von der Automobilindustrie verarbeitet. Das Marktvolumen 
für Biokomposite in der EU betrug im Jahr 2010 315.000 t. Das entspricht einem 
Anteil an der Gesamtmenge von Kompositwerkstoffen, also einschließlich glas- und 
kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe, von 13 %. Für das Jahr 2020 wird erwartet, dass 
der NFK-Anteil auf 28 % steigt und dann ein Volumen von 830.000 t umfassen wird.297 

Bild 43. Bauteile aus recyceltem Material und Naturfaserverbundwerkstoffen in der Mercedes-Benz E-Klasse 
(Quelle: Mercedes-Benz Classic)

296 http://www.biowerkstoffe.info/daten-und-fakten/ (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
297 M. Carus, L. Scholz: „Bedeutung nachwachsender Rohstoffe für die Werkstofftechnologien“, Beitrag Cluster-

Forum Zukunft Neue Werkstoffe, Fürth, 15.11.2011
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Während Baumwollfasern, eingebettet in eine duroplastische Phenolharzmatrix, fast 
ausschließlich in der Außenhaut von Lkw-Fahrerkabinen verarbeitet werden, finden 
Holzfasern vor allem im Pkw-Innenraum Anwendung. Hier kommen auch zunehmend 
andere Fasermaterialien wie Flachs, Hanf und exotische Fasern zum Einsatz. Wichtigs-
te Anwendung für NFK im Fahrzeuginnenraum ist die Türinnenverkleidung. Weitere 
Bauteile, die aus NFK hergestellt werden, sind Hutablagen, Kofferraumauskleidungen, 
Reserveradmulden, Dachhimmel, Sitzpolster und Säulenverkleidungen. Allerdings ist 
der Einsatz von NFK überwiegend auf Mittel- und Oberklassewagen mit vergleichs-
weise aufwendigen und hochwertigen Konstruktionen im Interieur beschränkt. In 
aktuellen Fahrzeugen aus diesen Segmenten werden bis zu 50 Bauteile mit einem Ge-
samtgewicht von etwa 30 kg aus NFK hergestellt.298 In den unteren Fahrzeugklassen 
sind NFK aus Kostengründen dagegen kaum zu finden. Denn bislang sollen die Natur-
faserwerkstoffe aus ästhetischen Gründen nicht sichtbar sein, sondern werden durch 
hochwertige Oberflächenmaterialien wie Leder, Textilien und Kunststoffe überdeckt. 

Bastfasern wie Hanf oder Flachs müssen, im Gegensatz zur vergleichsweise einfach zu 
gewinnenden Baumwolle, durch aufwendige Faseraufschlussverfahren aus den Pflan-
zen extrahiert werden. Je nachdem wie die Fasern weiterverarbeitet werden, stellen 
sich unterschiedliche Anforderungen an die Länge, Reinheit und Qualität der Fasern. 
Pkw-Innenraumteile aus NFK werden größtenteils durch Form- und Fließpressverfah-
ren aus Halbzeugen wie Filzen oder Vliesen, die meist aus einer Mischung von Fasern 
bestehen, hergestellt.

Eine noch weniger weit entwickelte Möglichkeit der Bauteilherstellung mit NFK-
Werkstoffen stellt das Naturfaser-Spritzgießen dar. Mit diesem Verarbeitungsverfahren 
werden die Gestaltungsmöglichkeiten und damit die Anwendungspotenziale für NFK 
erheblich ausgedehnt. Ausgangsmaterial für das Spritzgießen sind Granulate aus den 
entsprechenden Naturfasern, einem Matrixpolymer (häufig Polypropylen) und Additi-
ven. Prinzipiell haben Naturfaserspritzgussprodukte sehr interessante Eigenschaften 
als Leichtbauwerkstoff, nicht nur im Automobilbau. Allerdings hängen diese Eigen-
schaften sehr stark von den eingesetzten Herstellungsverfahren und Ausgangsmate-
rialien ab. Um mit glasfaserverstärkten Thermoplasten konkurrieren zu können, sind 
vor allem noch die Verarbeitungseigenschaften der Naturfasergranulate zu verbessern, 
sodass Fasern mit weitgehend gleichmäßigen, definierten Eigenschaften zu konkur-
renzfähigen Kosten verfügbar sind. Werden diese Herausforderungen gelöst, stellt 
das Spritzgießen den Schlüssel für das Vordringen von NFK in eine Vielzahl neuer 
Anwendungen dar.

Für einige Anwendungen und Weiterverarbeitungsprozesse müssen NFK mit zusätzli-
chen Eigenschaften oder Funktionalitäten ausgestattet werden, die sie zunächst nicht 

298 M. Carus, L. Scholz: „Bedeutung nachwachsender Rohstoffe für die Werkstofftechnologien“, Beitrag Cluster-
Forum Zukunft Neue Werkstoffe, Fürth, 15.11.2011
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mitbringen. Sollen NFK-Bauteile z. B. mittels elektrostatischer Pulverbeschichtung 
lackiert werden, ist es erforderlich, dass der Verbundwerkstoff elektrisch leitfähig ist 
und eine höhere Temperaturunempfindlichkeit aufweist. Dies kann durch Einarbeitung 
von Leitfähigkeitsadditiven bzw. durch geeignete Vorbehandlungsschritte der betref-
fenden Oberflächen erfolgen. Durch eine On-line-Erfassung von Temperatur, Feuch-
tegehalt und elektrischem Widerstand während des Pulverbeschichtungsprozesses 
können die betreffenden Prozessgrößen erfasst und optimiert werden.299

Für die Eigenschaften der fertigen Verbundwerkstoffe spielen auch die eingesetzten 
Rohstoffe eine entscheidende Rolle. Besondere Vorteile hinsichtlich Wertschöpfung 
und Nachhaltigkeit ergeben sich, wenn dabei auf heimische Rohstoffpflanzen zurück-
gegriffen wird. Mit Hanf und Flachs sind zwei wichtige Nutzpflanzen, die vor allem in 
Europa angebaut werden, für die Anwendung in NFK auf dem Vormarsch. Eine intelli-
gente Standortwahl sowie moderne Ernte- und Aufbereitungsverfahren sorgen für mög-
lichst hohe Erträge. Heimische Hanffasern in verschiedenen Qualitäten werden z. B. 
von der BAFA Badische Naturfaseraufbereitung GmbH angeboten, Hanf- und Flachsfa-
sern von der Firma HempFlax. In dem internationalen Forschungsprojekt FIBRAGEN 
arbeiten Forscher der Hochschule Bremen gemeinsam mit Partnern aus Frankreich, 
Spanien und Kanada an der Verbesserung der Rohstoffbasis und der Verarbeitungs-
verfahren für Flachsfasern zum Einsatz in NFK. Durch Methoden der angewandten Ge-
nomik soll die genetische Basis von Flachspflanzen für die Faserproduktion optimiert 
werden. Ziel ist es, optimierte Faserstrukturen und -zusammensetzungen zu erhalten, 
die Faseroberfläche hinsichtlich ihrer Haftung in Verbundwerkstoffen zu optimieren 
und optimale Faserpflanzenzüchtungen zu erreichen.300

Die deutsche Automobilindustrie nimmt in der Entwicklung und Nutzung von NFK 
weltweit eine führende Position ein. Ebenso kommt in Bezug auf Anwendungen von 
NFK in anderen Industriezweigen dem Automobilbau eine Vorreiterrolle zu. Auch 
wenn NFK bereits vielfältig in Serienfahrzeugen zum Einsatz kommen, besteht hier 
noch weiterer F&E-Bedarf, um die Nutzung nachwachsender Rohstoffe in dieser Form 
weiter auszubauen. Dabei sind die folgenden Entwicklungstrends zu beobachten: 

• Eine Optimierung der mechanischen Eigenschaften von NFK, insbesondere der 
Schlagzähigkeit, die bei NFK schwächer ausgeprägt ist als bei anderen Verbund-
werkstoffen, ist durch gezielte Mischung unterschiedlicher Naturfasern möglich. 
Während Bastfasern wie Flachs oder Hanf vor allem zu einer hohen Zugfestigkeit 
des Verbundmaterials beitragen, können Fasern aus der Pflanzenfrucht, z. B. Baum-
wolle oder Kokos, die Elastizität erhöhen. Solche Fasermixturen zu entwickeln ist 

299 A. Kandelbauer: „Pulverbeschichtung von nicht metallischen Oberflächen“, Forschungsmagazin Fragen. 
Forschen. Lösen, Reutlingen Research Institute, Ausgabe 2011, 32–33

300 http://www.hs-bremen.de/internet/de/einrichtungen/presse/mitteilungen/2011/detail/index_31277.html 
(zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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Gegenstand aktueller Forschung.301 Ebenso bietet die Modifikation der eingesetzten 
Fasern die Möglichkeit, die Werkstoffeigenschaften von NFK weiter zu verbes-
sern. So kann etwa durch das Auffibrillieren der Fasern eine höhere Stabilität des 
Faserverbundwerkstoffs erreicht werden. Hier gibt es unterschiedliche Ansätze, um 
mechanisch, physikalisch-chemisch oder enzymatisch Naturfasern so aufzurauen, 
dass sich daraus dünne Fäserchen herauslösen, die sich feiner in der Matrix ver-
teilen lassen. Generell sind aber im Bereich der Fasermodifikation noch erhebliche 
Anstrengungen bei der Verfahrensentwicklung notwendig, um qualitativ hochwerti-
ge Ergebnisse reproduzierbar und zu marktfähigen Kosten erzielen zu können.

• Ein wesentlicher Schritt in Richtung noch besserer Umwelteigenschaften von Na-
turfaserverbundwerkstoffen besteht in der Nutzung von biobasierten und biologisch 
abbaubaren Polymeren als Matrixmaterial. Während bislang fast ausschließlich 
erdölbasierte Kunststoffe in NFK eingesetzt werden, könnten durch den Übergang 
zu Biokunststoffen vollständig biobasierte Verbundwerkstoffe entstehen. Allerdings 
sind die bisher verfügbaren Biopolymere meist noch nicht geeignet und auch zu 
teuer für die Verwendung in 100 % biobasierten NFK. Aber es gibt verschiedene 
Ansätze, Naturfasern wie Hanf, Flachs oder Cellulose mit Biopolymeren wie Poly-
milchsäure oder Lignin zu kombinieren. Einige kleine Unternehmen in Deutsch-
land bieten bereits erste Werkstoffe und Produkte dieser Art an, so etwa die FKuR 
Kunststoff GmbH, die Holstein Flachs Ressources GmbH u. Co. KG oder die Linotech 
GmbH u. Co. KG. Jedoch besteht in diesem Feld weiterhin erheblicher F&E-Bedarf. 
Beispielsweise entwickeln Forscher des Fraunhofer-Instituts für Angewandte 
Polymerforschung (IAP) stabile Verbundwerkstoffe aus Biopolymeren wie etwa 
Polymilchsäure verstärkt durch Spinnfasern aus Cellulose (Rayon). Diese Naturfa-
sern gelten als biobasiertes Alternativmaterial für Kurzglasfasern. Sie sind leichter 
und aufgrund der geringeren Abrasivität schonender zu verarbeiten. Die Rayon-
Fasern führen zu einer Verdreifachung der Schlagzähigkeit des reinen Polylactids, 
zudem werden Zug- und Biegefestigkeit des Biopolymers gesteigert. Eine mögliche 
Anwendung für diesen vollständig biobasierten und biologisch abbaubaren Ver-
bundwerkstoff könnte z. B. die Instrumententrägertafel sein.302 Auch das Fraun-
hofer ICT beschäftigt sich im Bereich Polymer Engineering mit der Herstellung 
von Biokompositen aus Naturfasern und biobasierten Polymeren. Ein Schwerpunkt 
der Arbeiten ist die Entwicklung von Verarbeitungsverfahren für thermoplastische 
Biopolymere und Naturfaser-Halbzeuge.303

301 G. Honsel: „Hanf an Bord“, Technology Review, 10/2009, 72–73
302 http://www.atzonline.de/Aktuell/Nachrichten/1/13126/Natuerlichkomma-stabil-Fraunhofer-IAP- entwickelt-

Biopolymer-Verbundwerkstoffe.html (zuletzt angerufen am 27.11.2013)
303 http://www.ict.fraunhofer.de/de/komp/pe/ce/naturfaserverstaerkte_biowerkstoffe.html (zuletzt aufgerufen 

am 27.11.2013)
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• Ein weiterer Trend, der u. a. auch im Automobilsektor zu beobachten ist, besteht 
in der Ausweitung der Nutzung von NFK auf Anwendungen im Sichtbereich. Die 
in NFK-Materialien deutlich sichtbaren Fasern und natürlichen Färbungen werden 
nicht mehr „versteckt“, sondern in die Bauteiloberfläche sichtbar integriert, und 

verleihen so dem Innenraumdesign eine 
besondere Natürlichkeit. 2009 stellte 
 Johnson Controls im Innenraum eines 
Konzeptfahrzeugs Elemente aus soge-
nanntem „Exposed Natural Material“ 
vor. Laut dem Zulieferunternehmen 
konnten mithilfe einer neuen Oberflä-
chentechnologie erstmals Class-A-Ober-
flächen aus kommerziell verfügbaren 
Naturfaserwerkstoffen, die lediglich 
durch eine transparente Folie geschützt 
sind, realisiert werden (siehe Bild 44).304

2.2.4.3	Wood	Plastic	Composites	(WPC)
Holz-Polymer-Werkstoffe oder Wood Plastic Composites (WPC) stellen eine eigen-
ständige Gruppe der naturfaserverstärkten Kunststoffe dar. Sie bestehen aus variab-
len Anteilen von Holz in Form von Holzmehl, -spänen, -schnitzel oder -fasern, einer 
thermoplastischen Polymermatrix und optionalen Additiven zur gezielten Einstel-
lung von Eigenschaften, z. B. UV- oder Witterungsbeständigkeit. Die Thermoplaste 
Polyethylen, Polyvinylchlorid, Poylpropylen und Polystyrol werden am häufigsten in 
WPC-Werkstoffen eingesetzt. Die Zusammensetzung verschiedener WPC-Werkstoffe 
kann sich sehr stark voneinander unterscheiden. Der Holzanteil variiert zwischen 20 % 
und bis zu 90 %. WPC zeichnen sich durch eine deutlich gesteigerte Härte und bessere 
Haltbarkeit im Vergleich zu gängigen Holzmaterialien aus. Der wesentliche Vorteil 
gegenüber Massivholz und anderen Holzwerkstoffen ist aber vor allem in der größeren 
Gestaltungsfreiheit durch Formgebungsmöglichkeiten wie bei Kunststoffen gegeben. 
Dabei weisen sie gegenüber reinen Polymeren eine höhere Steifigkeit und geringere 
Schwindung auf. 

Der europäische Markt für Holz-Polymer-Werkstoffe ist seit 2005 im Durchschnitt um 
35 % pro Jahr gewachsen. Die Produktionsmenge lag im Jahr 2010 bei etwa 100.000 t 
WPC in Deutschland, in Europa bei 220.000 t. Mit 167.000 t wurde der größte Teil 
davon in Terrassen-Bodenbelägen („Deckings“) verbaut, 50.000 t gingen in den 
Automobilbau. Während diese Produkte primär durch Extrusionsverfahren hergestellt 
werden, kommen immer mehr Produkte aus WPC-Materialien, z. B. Möbel, Büro- und 
Haushaltsartikel, technische Kleinteile und Gehäuse, auf den Markt, die durch Spritz-

304 http://www.atzonline.de/Aktuell/Nachrichten/1/10523/Sichtbare-Naturmaterialien-als-Class-A- 
Oberflaeche.html (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

Bild 44. Türinnenverkleidung aus einem Holzfaser-
verbundmaterial, das ohne Kaschierung als sichtbare 
Oberfläche eingesetzt wird (Quelle: Johnson Controls)
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gießprozesse erzeugt werden. 2010 lag die Gesamtmenge an WPC hierfür jedoch noch 
unter 5.000 t. Zwar sind die dafür erforderlichen WPC-Granulate derzeit noch 20 % bis 
30 % teurer als reine Kunststoffgranulate, jedoch gehen Experten davon aus, dass sich 
aufgrund steigender Kunststoffpreise dieser Preisnachteil in wenigen Jahren aufhebt.

Der internationale Markt für WPC wird dominiert von den USA mit einer Produkti-
onsmenge im Jahr 2010 von über 1,5 Mio. t. Allerdings hat sich dort das Wachstum in 
den letzten Jahren aufgrund von Qualitätsproblemen bei WPC-Deckings verlangsamt; 
die Zahl der Hersteller ist um ein Drittel zurückgegangen. Eine besonders rasante 
Marktentwicklung für WPC ist in China zu beobachten. Dort soll das Marktvolumen 
von 700.000 t WPC im Jahr 2010 auf jährlich 5 Mio. t im Jahr 2015 ansteigen. China 
wäre dann mit seinen etwa 300 Herstellerunternehmen der weltweit größte Produ-
zent von WPC. Inzwischen werden dort ganze Häuser aus extrudierten WPC-Profilen 
gebaut, WPC-Türen in voller Breite extrudiert. Als Rohmaterial kommen vorwiegend 
Holzmehl, aber auch lignocellulosehaltige Agrarreststoffe wie Reisstroh und -schalen 
zum Einsatz.305

Die Vereinigung von Holz und Kunststoff in einem neuen Werkstoff führt zwei sehr 
unterschiedliche Industrien zusammen, was mit erheblichen Herausforderungen ver-
bunden ist. So ist die Produktion von WPC-Bauteilen mit Extrudern und Spritzgießma-
schinen für die Holzwerkstoffindustrie absolutes verfahrenstechnisches Neuland. Für 
die Kunststoffindustrie stellt der Werkstoff Holz mit seinen Qualitätsschwankungen 
sowie Staub- und Feuchtigkeitsumgebungen neue Herausforderungen.306 Insbesondere 
in der Spritzgießverarbeitung von WPC wird aber von Experten das größte Potenzial 
für zukünftige Markterfolge gesehen. Problematisch für Anwendungen im Fahrzeugin-
nenraum sind hingegen häufig auftretende natürliche Gerüche, die von den Holzfasern 
ausgehen. Diesbezüglich besteht noch weiterer F&E-Bedarf bei der Verbesserung von 
Verfahren und Rezepturen.307

Beispielsweise entwickelt die FKuR Kunststoff GmbH in Willich unter dem Produkt-
namen Fibrolon eine Familie von WPC-Werkstoffen, die anders als viele sonstige 
WPC spritzgießbar ist. Fibrolon kann aber auch  zu komplexen Profilen, Tafeln und 
Hohlprofilen extrudieret oder durch Formpressen zu Bauteilen für Automobil-Innen-

305 „Kölner WPC-Kongress mit guter Stimmung: Zweistellig wachsende WPC-Produktion und spannende 
 Innovationspreise für Evonik, Möller und Werzalit“, Pressemitteilung nova-Institut GmbH, 10.01.2012, 
http://www.wpc-kongress.de/wpc2011/data/uploads/File/12-01-10PMWPC.pdf (zuletzt aufgerufen am 
13.11.2013)

306 J. Müssig, M. Carus: „Bio- Polymerwerkstoffe sowie holz- und naturfaserverstärkte Kunststoffe“, in: „Markt-
analyse Nachwachsende Rohstoffe Teil II“, Hrsg.: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., Gülzow 2007

307 Interview mit M. Carus und C. Gahle, Plastverarbeiter, Februar 2009, 34–35
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ausstattungen verarbeitet werden. Laut dem Hersteller weist der Werkstoff besonders 
hohe Festigkeiten und holzähnliche Steifigkeiten auf.308

Am Ford-Forschungszentrum in Aachen werden die Möglichkeiten einer stärkeren 
Nutzung von WPC im Fahrzeugbau untersucht. Probleme bereiten bislang Schwierig-
keiten bei der Verarbeitung, insbesondere bei WPC mit einem hohen Holzanteil. Dazu 
wird dort u. a. ein neues Verfahren zur Aufbereitung von Holz-Polymer-Werkstoffen 
entwickelt für die Herstellung von Innenraumbauteilen im Spritzguss, die sich mehr-
fach recyceln lassen.309

2.2.4.4	Rahmenbedingungen	für	stoffliche	Nutzung	nachwachsender	Rohstoffe
Bislang wurde vor allem die energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe durch 
den Gesetzgeber gefördert, etwa durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das Biokraft-
stoffquotengesetz, ein Markeinführungsprogramm für Pelletheizungen und eine Reihe 
weiterer Maßnahmen. Demgegenüber fehlte bisher ein entsprechendes Instrumen-
tarium im Bereich der stofflichen Nutzung.310 Mit dem Aktionsplan zur stofflichen 
Nutzung nachwachsender Rohstoffe strebt die Bundesregierung eine Intensivierung 
der Forschung und Entwicklung in diesem Feld entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette an. Themen, die mit besonderer Priorität bearbeitet werden, sind u. a.: Züchtung 
von Pflanzen mit hohen Biomasseerträgen; Entwicklung moderner Anbausysteme un-
ter Beachtung von Biodiversität, Nachhaltigkeit und Anpassung an den Klimawandel; 
Erschließung und hochwertige Nutzung neuer oder alternativer Rohstoffquellen; Opti-
mierung der Biomassebereitstellung, der Aufschlusstechnologien und der Biomasselo-
gistik, Verfahrens- und Prozessentwicklung zur Erstverarbeitung von Agrarrohstoffen 
sowie zur thermochemischen, chemokatalytischen und biotechnologischen Konversion. 
Es sollen wettbewerbsfähige Produkte entwickelt und dabei auch neue Anwendungs-
felder für Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen erschlossen werden. Im Hinblick 
auf eine nachhaltige und effiziente Rohstoffverwertung werden anwendungsorientierte 
Modelle zur verstärkten Kaskadennutzung erarbeitet und eine integrierte Erzeugung 
von stofflichen und energetischen Produkten in Bioraffinerien angestrebt.311 Neuen 
Schub erhält die stoffliche und energetische Nutzung einheimischer Biomasse zudem 
durch den neuen Spitzencluster „BioEconomy“, dessen umfassende Förderung im 
Rahmen des dritten Spitzencluster-Wettbewerbs des BMBF Anfang 2012 bewilligt 
wurde. Mit dem regionalen Schwerpunkt Sachsen-Anhalt und Sachsen können mit den 
beteiligten Forschungseinrichtungen, Großkonzernen und über 40 mittelständischen 
Unternehmen komplexe bioökonomische Wertschöpfungsketten vollständig abgedeckt 

308 C. Bonten: „Biokunststoffe – Nicht nur für die Verpackung!“, Biowerkstoff-Report, Ausgabe 6, 10/2009, 23
309 http://www.heise.de/autos/artikel/Fluessigholz-im-Auto-458111.html (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
310 M. Carus, A. Raschka, S. Piotrowski (2010): „Entwicklung von Förderinstrumenten für die stoffliche 

 Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen“, nova-Institut für politische und ökologische Innovation GmbH
311 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV): „Aktionsplan der 

Bundesregierung zur stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe“, August 2009
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werden. Eine wesentliche Zielsetzung des Spitzenclusters ist es, Verfahren, die derzeit 
auf Labor- oder Technikumsebene erprobt sind, in großtechnischem Maßstab umzuset-
zen und für die industrielle Produktion zu qualifizieren.312

Die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe wird häufig im Kontext der Nut-
zungskonkurrenz von land- und forstwirtschaftlichen Produkten und dem entsprechen-
den Flächenbedarf für die Produktion von Nahrungsmitteln, die Erzeugung von Bio-
energie bzw. Biokraftstoffen und die Herstellung von Biowerkstoffen diskutiert. Dabei 
ist zu beachten, dass etwa biobasierte Biopolymere einen deutlich niedrigeren Flächen-
bedarf haben, als für die Erzeugung von Nahrungsmitteln oder die Nutzung nachwach-
sender Rohstoffe als Energieträger erforderlich ist, gleichzeitg aber ein wesentlich 
größeres Substitutionspotenzial besitzen als dies im Bioenergie- oder -kraftstoffbereich 
der Fall ist. So würde eine Umstellung von 20 % der deutschen Kunststoffproduktion 
auf Biopolymere ca. 9 % der deutschen Landwirtschaftsfläche beanspruchen. Hingegen 
wären für eine analoge 20-prozentige Substitution bei Pkw-Kraftstoffen 35 % und bei 
der Stromerzeugung sogar 63 % der deutschen Agrarflächen zur Bereitstellung der 
Biomasse erforderlich.313 Zudem bieten Biowerkstoffe die Möglichkeit einer Nutzungs-
kaskade, in der nachwachsende Rohstoffe zunächst stofflich genutzt werden – am bes-
ten in mehreren Zyklen, bevor sie schließlich einer energetischen Nutzung zugeführt 
werden (siehe Abschnitt 4.2.8 Bioenergie ab Seite 274). Neuere Entwicklungen bei 
biobasierten Werkstoffen ermöglichen außerdem eine flexiblere Auswahl von Rohstof-
fen, die auf regionale landwirtschaftliche Besonderheiten und Verfügbarkeiten eingeht 
und verstärkt Biomasse berücksichtigt, die nicht als Nahrungsmittel genutzt werden 
kann, sondern als Abfall oder Nebenprodukt aus forst- und agrarwirtschaftlichen Pro-
zessen hervorgeht. Die globale Ernährungssicherheit, eine nachhaltige Rohstoff- und 
Energieversorgung aus Biomasse, den Erhalt der biologischen Vielfalt, den Klima- und 
Umweltschutz sowie die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands miteinander in Einklang 
zu bringen ist auch die Zielsetzung der „Nationalen Forschungsstrategie BioÖkonomie 
2030“ der Bundesregierung.314

Die ökologische Bewertung der stofflichen Nutzung gestaltet sich als sehr komplex, 
nicht zuletzt aufgrund der breiten Vielfalt an möglichen Rohstoffen, Verarbeitungs-
verfahren und Produkten, die hier differenziert betrachtet werden müssen. Vor allem 
im ökobilanzierenden Vergleich mit konventionellen Werkstoffen ist die Frage der 
Systemgrenze entscheidend für die Ergebnisse solcher Analysen. Zwar stellt das nova-
Institut nach einer umfassenden Analyse von 160 Einzelstudien fest, dass die meisten 
bisher erstellten Ökobilanzen zu stofflichen Produktlinien auf Basis nachwachsender 

312 http://idw-online.de/de/news459840 (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
313 H.-J. Endres, A. Siebert-Raths (2009): „Technische Biopolymere – Rahmenbedingungen, Marktsituation, 

Herstellung, Aufbau und Eigenschaften“, Carl Hanser Verlag, München, 2009
314 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): „Nationale Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030 – 

Unser Weg zu einer bio-basierten Wirtschaft“, 2010
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Rohstoffe deutliche Vorteile hinsichtlich Ressourcenverbrauch und CO2-Emissionen 
gegenüber herkömmlichen Produkten auf Erdölbasis zeigen.315 Trotzdem ist ein bio-
basierter und biologisch abbaubarer Werkstoff nicht von vornherein auch ökologisch 
nachhaltig. Der TAB-Bericht „Industrielle stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstof-
fe“ weist darauf hin, dass bei NFK allenfalls Vorteile beim Aufwand an nicht erneuer-
baren Energien eindeutig festzustellen sind, während bei Biokunststoffen die Ergeb-
nisse verschiedener Studien so stark voneinander abweichen, dass keine allgemeine 
Tendenz hinsichtlich der Vor- oder Nachteile von Biopolymerwerkstoffen gegenüber 
den etablierten Kunststoffen zu erkennen ist.316 So sind für zahlreiche Biopolymere die 
Produktionsprozesse energieaufwendiger als bei petrobasierten Kunststoffen. Denn in 
einer vollständigen Betrachtung sind auch der Energie- und Rohstoffaufwand für die 
Rohstofferzeugung, -gewinnung, -isolierung und -reinigung zu berücksichtigen. Ebenso 
sind für das Sammeln, Sortieren und Transportieren von kompostierbaren Biomateri-
alien nach ihrer Nutzungslebensdauer sowie für viele Kompostierungsprozesse selbst 
Energieaufwendungen in Rechnung zu stellen. Eine solche Bewertung muss jeweils im 
Einzelnen material- und anwendungsspezifisch durchgeführt werden.

Zusammenfassung	und	F&E-Ziele
Die stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen für Werkstoffe im Automobil 
bietet eine Reihe von Vorteilen: Unabhängigkeit von Erdölimporten, gute Ökobilanz 
(Speicherung von CO2) sowie positive Effekte auf Beschäftigung und Wertschöpfung 
am Standort Deutschland. Biobasierte Werkstoffe werden in Form von Biopolymeren, 
naturfaserverstärkten Kunststoffen und Holz-Polymer-Werkstoffen entwickelt. 

Naturfaserverstärkte Kunststoffe spielen schon heute im Fahrzeuginnenraum eine 
wichtige Rolle. Ihr Anteil wird kontinuierlich weiter zunehmen. Langfristiges Ziel ist 
es, petrochemisch hergestellte Massenkunststoffe im großen Stil durch Biopolymere 
zu ersetzen. Hier gilt es, Produktlösungen zu entwickeln, die sich aufgrund ihrer 
Leistungsparameter kombiniert mit den Vorteilen hinsichtlich Nachhaltigkeit und 
Recycling am Markt durchsetzen können und nicht nur zu „Imagegründen“ eingesetzt 
werden. Besondere Chancen ergeben sich auch aus der Kombination von Biopolymeren 
mit Naturfasern in vollständig biobasierten Verbundwerkstoffen.

Bei der Gestaltung des Innovationsprozesses ist darauf zu achten, dass eine Intensi-
vierung der stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe in der Industrie nicht zu 
Nachteilen bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln etwa durch Konkurrenz bei der 
Flächennutzung oder Preisanstiege bei Grundnahrungsmitteln führt. Allerdings ist der 

315 „Neubewertung der stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe“, Pressetext der nova-Institut GmbH, 
Hürth, 5. Mai 2010

316 D. Oertel: „Industrielle stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe“, Sachstandsbericht zum  Monitoring 
„Nachwachsende Rohstoffe, Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB), 
Arbeitsbericht Nr. 114, 2007
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Flächenbedarf für Biowerkstoffe moderat im Vergleich zu energetisch genutzter Bio-
masse. Zur Optimierung der Ressourceneffizienz ist eine Nutzungskaskade mit (mehr-
facher) stofflicher und anschließender energetischer Nutzung besonders sinnvoll.

F&E-Bedarf	im	Bereich	Werkstoffe

Biopolymere:
•  Fernziel: Entwicklung eines biobasierten Werkstoffs, der bzgl. Preis und Eigen-

schaften mit herkömmlichen Polypropylen konkurrieren kann
•  Polymilchsäure (PLA): Modifikationen entwickeln, Kapazitäten steigern, Qualität 

verbessern
• Weitere modifizierte Biopolymere wie Bernsteinsäure (PBS) oder Propandiol (PTT)
•  Entwicklung von Compounds und Blends (z. B. Stärke/PLA-Blends) zur Verbesse-

rung der Produkt- und Verarbeitungseigenschaften

Holz-	und	Naturfaserverstärkte	Kunststoffe	(NFK):
• Verbesserung von Faseraufschlussverfahren und Faserzufuhr
•  Wood-Plastic-Composites (WPC): Optimierung der Eigenschaften durch Mischung 

von Holz- und anderen Naturfasern, Verbesserung der Verarbeitungsverfahren, 
Entwicklung von Additiven

•  Weiterentwicklung von Flüssigholz zur Herstellung von Innenraumteilen im 
Spritzgussverfahren

• Erzielung von zusätzlichen Funktionalitäten in Fasern (z. B. Leitfähigkeit)
•  Untersuchung von Versagensmechanismen und Deformationsverhalten, 

 Verbesserung der Schlagzähigkeit, Prüfmethoden, Modellierung
• NFK für Sichtanwendungen entwickeln
• Entwicklung von NFK mit Biopolymermatrix

http://www.vdi.de
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3  Innovationspotenzial neuer Werkstoffe 

für die Luftfahrtindustrie

3.1 Markt- und Branchenstruktur 

Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist eine wichtige Hochtechnologiebranche in 
Deutschland. Der gesamte Sektor erwirtschaftete 2012 einen Umsatz von 28,4 Mrd. 
Euro (ein Plus von 10,3 % gegenüber 2011) und konnte damit die kontinuierliche 
Wachstumsentwicklung der letzten Jahre noch forcieren. Auch die Mitarbeiterzahlen 
in den Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie sind weiter gestiegen, sodass 
2012 insgesamt 100.700 Menschen (+3,4 %) in der Branche beschäftigt waren.317 Etwa 
zwei Drittel des Umsatzes und der Beschäftigten entfallen auf den Sektor der zivilen 
Luftfahrt, die hier ausschließlich betrachtet werden soll.

Bild 45. Entwicklung des Umsatz der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie seit 2008 (Quelle: Bundesverband 
der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.)

317 BDLI (2013): „Branchendaten der Luft- und Raumfahrtindustrie 2012“
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Bild 46. Entwicklung der Beschäftigtenzahlen der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie seit 2008  
(Quelle: Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.)

Der deutsche Flugzeugbausektor weist nur wenige große global agierende Unterneh-
men auf und besteht sonst überwiegend aus hoch spezialisierten kleinen und mit-
telständigen Unternehmen, die es aber ohne eigene Systemkompetenz in einem zuneh-
mend globalisierten Wettbewerb mit weltweit verteilten Lieferketten immer schwerer 
haben sich zu behaupten. Daher wird bei den Ausrüstungs- und Zulieferunternehmen 
der Branche eine weitere Konsolidierung erwartet.

Airbus, das zusammen mit Boeing ein weltweites Duopol der Systemhersteller im zi-
vilen Flugzeugbau bildet, steht im Zentrum der europäischen und deutschen Luft- und 
Raumfahrtindustrie und gilt als entscheidender Impulsgeber für die gesamte Branche. 
Die Kernkompetenzen des deutschen Anteils von Airbus liegen vor allem in den Be-
reichen Rumpf, Rumpfstrukturen und Kabinenausstattung sowie auf einigen weiteren 
system-, entwicklungs- und fertigungsbezogenen Feldern. Mit der aus EADS/Airbus 
hervorgegangenen Premium Aerotec GmbH besteht in Deutschland ein weltweit 
führender Strukturhersteller mit hoher CFK-Kompetenz, der sowohl Airbus als auch 
Boeing sowie militärische Flugzeugprogramme als Lieferant erster Ordnung beliefert. 
Auch im Bereich Kabinenausrüstung konnte mit der Diehl Aircabin GmbH ein global 
wettbewerbsfähiger Akteur aufgebaut werden. Im Umfeld dieser großen Unternehmen 
können sich KMU mit hochspezifischen Kompetenzen ansiedeln und ihre Positionen 
als zweites oder drittes Glied in den jeweiligen Lieferketten stärken.318
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In der Triebwerksindustrie dominieren die beiden amerikanischen Unternehmen GE 
Aviation und Pratt & Whitney sowie der englische Hersteller Rolls-Royce (mit der deut-
schen Tochter Rolls-Royce Deutschland) den weltweiten Markt und beliefern die bei-
den großen OEM Airbus und Boeing bei allen Flugzeugtypen. Dennoch kann sich die 
deutsche Triebwerksindustrie mit einer vergleichsweise hohen Innovationsfähigkeit im 
globalen Wettbewerb vor allem als Modulhersteller gut behaupten. Die beiden größten 
Unternehmen in diesem Bereich sind MTU Aero Engines und Rolls-Royce Deutschland 
mit fast 80 % am deutschen Branchenumsatz.318

Generell besteht in der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie immer noch Hand-
lungsbedarf hinsichtlich einer weiteren Konsolidierung in verschiedenen KMU-ge-
prägten Ausrüstungs- und Zulieferbereichen, um eine kritische Masse für die globale 
Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Ebenso ist eine weitere Steigerung der F&E-Akti-
vitäten auf bereits hohem Niveau erforderlich. Dazu muss auch die Zusammenarbeit 
zwischen Großforschungseinrichtungen, Hochschulen, KMU und Systemanbietern 
weiter intensiviert werden.318

Der zunehmende Wettbewerbsdruck ist die Folge eines massiven Strukturwandels in 
der zivilen Flugzeugbaubranche auf globaler Ebene, wie ihn die Automobilindustrie in 
ähnlicher Weise schon hinter sich hat. Die großen OEMs wie Airbus und Boeing über-
tragen nicht nur die Fertigung sondern auch einen immer größeren Teil der Entwick-
lung und damit der gesamten Wertschöpfung auf ihre Zulieferer. Ziel dieser Verringe-
rung der Wertschöpfungstiefe bei den OEM ist es, die gestiegenen Entwicklungsrisiken 
und Investitionskosten bei sich zu minimieren und auf Unternehmen der Lieferkette 
zu verteilen. Die Zulieferer fertigen nun nicht mehr Bauteile nach exakter Vorgabe des 
OEMs sondern entwickeln komplette Subsysteme, Kabinen und Rumpfsektionen ei-
genständig auf Basis der vom OEM entworfenen Gesamtarchitektur. Die Bezahlung des 
Zulieferers durch den OEM erfolgt dabei nicht mehr pro geliefertem Bauteil, sondern 
durch eine Beteiligung des Zulieferers an den Einnahmen pro verkauftem Flugzeug. 
Der Zulieferer wird so zum „Risk Share-Partner“ (RSP), der nun einen erheblichen Teil 
der Markt- und gegebenenfalls auch Währungsrisiken übernimmt. Da dies nur Unter-
nehmen ab einer gewissen Größe leisten können, ist eine Konsolidierung der gesamten 
Branche die Folge. Hinter wenigen großen RSP entstehen lange Ketten von kleinen 
und mittleren Unternehmen, die sich in einem globalen Wettbewerb befinden. Insbe-
sondere europäische und nordamerikanische KMU der Branche sind nun nicht mehr 
eng an den heimischen Flugzeughersteller gebunden, sondern müssen sich gegen 
erstarkende Konkurrenz aus Schwellenländern behaupten. Gleichzeitig hat der OEM 
durch seine größere Flexibilität nun die Möglichkeit, mehrere Flugzeugmodelle paral-
lel zu entwickeln. Damit kann die Flugzeugindustrie auch der vom Markt geforderten 
Verkürzung der Produktzyklen gerecht werden. Allerdings entsteht dadurch auch ein 
komplexes Geflecht an Beziehungen, Schnittstellen und Abhängigkeiten zwischen 

318 BMWi (2009): „Bericht des Koordinators für die Deutsche Luft- und Raumfahrt“
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allen Beteiligten an der Wertschöpfungskette, dessen Management eine erhebliche 
Herausforderung darstellt.319

Laut einer Studie, die von aerotec, der TU Hamburg-Harburg und Lischke Consulting 
durchgeführt wurde, werden die OEM bis zu 20 % der Wertschöpfung an die Zulieferer 
nach dem Risk-Share-Prinzip auslagern.320 Diese wiederum haben damit begonnen, 
durch Optimierung der Produktkostenstruktur, Verschlankung der Produktion und 
Verbesserung der Logistikkette Kosten einzusparen, um sich in dem verschärften 
Wettbewerb Vorteile zu verschaffen. Die Zulieferunternehmen übernehmen aber auch 
eine wichtigere Rolle in der Forschung und Entwicklung. Ein weiterer Trend bei den 
Zulieferern ist in einer zunehmenden Globalisierung der Beschaffung von Materialien 
und Vorprodukten zu beobachten. Insbesondere im Bereich der Strukturbauteile sind 
hier Osteuropa, China und Indien als immer bedeutendere Lieferanten zu nennen. 

Bild 47. Bestellungen und Auslieferungen der beiden großen Flugzeughersteller Airbus und Boeing (Quelle: Thefroyo)

In den letzten Jahren konnte sich Airbus immer wieder gegen den amerikanischen 
Konkurrenten Boeing als Marktführer, gemessen an der Anzahl verkaufter Flugzeuge 
pro Jahr, durchsetzen. Die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 hat zwar kurzfris-
tig zu einem Rückgang der geflogenen Passagierkilometer geführt. Mit der Erholung 
der Wirtschaft sind aber auch die Flugreisen wieder rasch angestiegen. Bei den 
Flugzeugauslieferungen der Flugzeugbauer Airbus und Boeing hat sich aufgrund der 
langen Bestellfristen die Krise praktisch nicht bemerkbar gemacht. Die Bestellzahlen, 
die sich bei beiden Flugzeugherstellern vor der Krise auf Rekordniveau befanden, sind 
allerdings in den Jahren 2008 und 2009 deutlich zurückgegangen, ziehen jetzt aber 

319 Aerotec: „Strukturwandel im Flugzeugbau: ‚Immer neue Risiken‘“
320 Aerotec: „Wie rauskommen aus den Turbulenzen“
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wieder stark an (siehe Bild 47). Für das Jahr 2011 konnte Airbus sogar mit netto 1.419 
Neubestellungen einen neuen Rekord aufstellen. In 2012 folgt ein weiterer Rekord mit 
588 ausgelieferten Flugzeugen.321 

Allerdings droht den beiden großen Flugzeugherstellern Airbus und Boeing, die den 
kommerziellen Flugzeugmarkt bislang unangefochten dominieren, künftig ernstzu-
nehmende Konkurrenz aus China (Comac), Russland (Sukhoi), Brasilien (Embraer) 
und Kanada (Bombardier). Dabei existieren in diesen Ländern mit den genannten 
Unternehmen nicht nur Systemhersteller, die mit unterschiedlich weit entwickel-
ten Flugzeugprogrammen zu konkurrenzfähigen Wettbewerbern im Segment der 
Regional- und Mittelstreckenflugzeuge werden könnten. Denn gleichzeitig sind China, 
Russland und Brasilien auch stark wachsende Flugverkehrsmärkte. Es wird erwartet, 
dass der asiatisch-pazifische Raum mittelfristig zum weltweit größten Luftfahrtmarkt 
aufsteigt. Bis 2015 sollen in China 45 neue Flughäfen entstehen bei einem Anstieg des 
Passagieraufkommens um 68 %. Der Zugang zu diesen Märkten könnte für heimische 
Anbieter durch Einflussnahmen der jeweiligen Regierungen erleichtert werden, was 
zu einer Schwächung der Marktposition von Airbus und Boeing führen könnte. Für 
die deutsche Ausrüstungs- und Zulieferindustrie besteht darin aber auch die Chance, 
stärker von dem großen Wachstumsmarkt in China und anderen Schwellenländern zu 
profitieren. Denn auch Comac und die anderen aufstrebenden Flugzeughersteller sind 
auf kompetente Risk-Share-Partner angewiesen, die es ihnen überhaupt erst ermögli-
chen, Produkte auf Weltmarktniveau anbieten zu können.322, 323, 324

Dem weltweiten kommerziellen Luftverkehrsmarkt wird ein anhaltendes Wachstum 
prognostiziert. Rund alle fünfzehn Jahre verdoppelt sich das Flugverkehrsvolumen ge-
messen in Passagierkilometern. Bis 2030 rechnet Airbus mit einem weltweiten Bedarf 
von fast 27.900 neuen Passagier- und Frachtflugzeugen, im Schnitt über 1.400 pro 
Jahr.325 Um das Wachstum im Luftverkehr von der Steigerung des Kerosinverbrauchs, 
der Emission von Treibhausgasen und der Lärmbelastung zu entkoppeln, haben sich 
auf europäischer Ebene Partner aus Industrie, Wissenschaft und Politik im Rahmen 
des Advisory Council for Aeronautics Research in Europe (ACARE) auf ehrgeizige Ziele 
verständigt. Danach soll ein Verkehrsflugzeug im Jahr 2020 im Vergleich zum Stand 
im Jahr 2000 50 % weniger CO2 und 80 % weniger Stickoxide (NOx) ausstoßen sowie 
50 % weniger Lärm verursachen. Gleichzeitig soll das Fliegen für die Passagiere auch 

321 http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-beats-order-target-and-sets-new-
company-delivery-records/ (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)

322 M Fasse (2011): „China lockt deutsche Flugzeugbauer“, Handelsblatt Online, 09.11.2011
323 J. Hartmann, G. Wüpper (2011): „China greift Marktmacht von Airbus und Boeing an“, Welt Online, 

22.06.2011
324 BDI, Z_punkt GmbH (2011): „Deutschland 2030 – Zukunftsperspektiven der Wertschöpfung“
325 Airbus (2011): „Delivering the Future – Global Market Forecast 2011–2030“
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einfacher, preiswerter, flexibler, komfortabler und sicherer werden.326 Diese Ziele 
sind nur zu erreichen durch technologische Weiterentwicklungen zur Effizienzstei-
gerung neuer Flugzeuge, Verbesserungen im Bereich Flugverkehrsmanagement und 
Infrastruktur sowie einen zunehmenden Einsatz biobasierter Treibstoffe. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass sich neu effizienzsteigernde Technologien immer erst mit einer 
gewissen Verzögerung signifikant auswirken werden, da Verkehrsflugzeuge typi-
scherweise Nutzungsdauern von 25 bis 30 Jahren haben. Der Innovationsdruck wird 
weiter erhöht durch die künftige Einbindung des Luftverkehrs in den europäischen 
Emissions handel. Aus den genannten Zielsetzungen ergeben sich unmittelbar werk-
stoffbezogene Aufgabenstellungen in den Bereichen Leichtbau und energieeffiziente 
Triebwerke, die im Folgenden näher betrachtet werden.

3.2 Herausforderungen, Lösungsansätze und F&E-Ziele

3.2.1	Leichtbau	im	Flugzeugbau
Im Flugzeugbau (und auch bei der Konstruktion von Raumfahrtsystemen, auf die 
aber im Folgenden nicht weiter eingegangen wird) besteht natürlicherweise seit jeher 
die Anforderung, möglichst leichte Konstruktionen zu realisieren. Gleichzeit sind die 
Anforderungen an Steifigkeit, Zuverlässigkeit und Strukturintegrität sowie Tempe-
raturbeständigkeit unter teils extremen Belastungen sehr hoch. Daraus ergibt sich 
im Flugzeugbau die übergeordnete Zielsetzung, für alle Baugruppen und einzelnen 
Komponenten das leichteste Material zu finden, das die jeweiligen Anforderungen 
bestmöglich und gleichzeitig auch wirtschaftlich erfüllt. Diese Optimierung führt zu 
einer zunehmenden Diversifizierung der eingesetzten Werkstoffe, einer stärkeren 
Konkurrenz zwischen den verschiedenen Werkstoffklassen und einer intensiveren 
Kombination unterschiedlicher Materialien in Verbund- und Hybridwerkstoffen. Je 
nach dem Anforderungsprofil eines Bauteils kommen unterschiedliche Werkstoffe für 
den Einsatz infrage. In Bild 48 sind die möglichen Einsatzbereiche von CFK-Werkstof-
fen, verschiedenen Metallen bzw. Legierungen und Verbundkeramiken hinsichtlich 
der spezifischen Festigkeit und der Maximaltemperatur dargestellt. Der derzeit in der 
Entwicklung befindliche Airbus A350 wird aus folgendem Materialmix bestehen: 52 % 
Faserverbundwerkstoffe, 20 % Aluminium-Legierungen, 14 % Titan, 7 % Stahl und 7 % 
sonstige Werkstoffe.

Neben den Personalkosten und den Investitionen für die Anschaffung neuer Flugzeuge 
ist die Beschaffung von Kerosin der größte Kostenfaktor für die Fluggesellschaften. 
Einsparungen beim Leergewicht durch Leichtbaumaßnahmen wirken sich nicht nur 
unmittelbar auf den Treibstoffbedarf aus, sondern führen auch zu einer Reihe weiterer 
sekundärer Effekte, die zur zusätzlichen Gewichtsreduktion führen. So können etwa 
bei einer leichteren Bauweise der Struktur auch Fahrwerk, Triebwerke oder Tanks 

326 ACARE (2001): „A vision for 2020“
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 kleiner und damit leichter ausgelegt werden. Dieser sogenannte „Schneeballeffekt“ ist 
im Flugzeugbau deutlich größer als z. B. im Automobilbau. Daraus wiederum ergibt 
sich ein größerer Spielraum bei den Mehrkosten, die für die Substitution eines her-
kömmlichen Materials durch einen leichteren Werkstoff wirtschaftlich akzeptabel sind. 

Bild 48. Qualitative Darstellung der spezifischen Festigkeit und Temperaturbeständigkeit verschiedener Werkstoffe 
für den Flugzeugbau (Quelle: VDI Technologiezentrum GmbH, modifiziert nach A. Baeten)

Metalle
Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaftskombination hinsichtlich niedriger 
Dichte, hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei akzeptablen Herstellungs-
kosten ist Aluminium der klassische Leichtbauwerkstoff im kommerziellen Flugzeug-
bau. Auch heute ist Aluminium in Form einer Fülle verschiedener Legierungen mit 
unterschiedlichen Spezifikationen der Werkstoff mit dem höchsten Gewichtsanteil bei 
den meisten Flugzeugmodellen. Zwar haben sich die Verhältnisse bei der neuesten 
Generation von Großraumflugzeugen zu einem immer höheren Anteil an CFK-Werk-
stoffen verschoben (siehe Bild 49). Jedoch werden auch die metallischen Werkstoffe 
für den Flugzeugbau kontinuierlich weiterentwickelt, ihre spezifischen Eigenschaften 
evolutionär verbessert, ihre Dichte weiter reduziert und ihre Nutzungsmöglichkeiten 
durch innovative Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren erweitert. Dadurch bleibt 
Aluminium als Leichtbauwerkstoff für den Flugzeugbau gegenüber CFK auch weiter-
hin konkurrenzfähig. So greift zum Beispiel der kanadische Flugzeugbauer Bombardier 
bei der Rumpfkonstruktion der CSeries, einem vollständig neu entwickelten kleinen 
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Mittelstreckenflugzeug für 100 bis 149 Passagiere, auf eine Palette neuartiger nieder-
dichter Aluminium-Lithium-Legierungen zurück, die unter der Bezeichnung AIRWA-
RE™ von Alcan Global ATI, einem führenden Anbieter von Aluminium-Blechprodukten 
für den Flugzeugbau, entwickelt wurde.327 Für welche Werkstofflösung sich Airbus 
und Boeing bei den Nachfolgemodellen ihrer Mittelstrecken-Baureihen A320 bzw. 737, 
den Flugzeugtypen mit den größten verkauften Stückzahlen, entscheiden werden, ist 
noch völlig offen. Sowohl mit CFK als auch mit neuen Aluminiumlegierungen sind 
Gewichtseinsparungen von etwa 20 % gegenüber früheren Aluminiumkonstruktionen 
möglich. Vorteile von Aluminium sind seine inhärente Leitfähigkeit, sein berechenba-
res Verhalten und seine Recyclingfähigkeit.

Im Bereich der Legierungsentwicklung sind vor allem Kombinationen von Aluminium-
Lithium- und Aluminium-Scandium-Legierungen mit weiteren Elementen Gegenstand 
aktueller Forschung. Ziel ist dabei, durch geringere Dichte und höhere Festigkeit das 
Gewicht der betreffenden Bauteile weiter zu reduzieren. Die Verbindung von Alumini-
um mit einem Gewichtsprozent des besonders leichten Metalls Lithium führt bereits zu 
einer Gewichtsreduktion von 3 % und einer Erhöhung des Elastizitätsmoduls von 6 % 
der Al-Li-Legierung.328 Weitere Elemente, die für die Beimischung in Al-Li-Legierungen 
infrage kommen, sind Kupfer, Mangan, Magnesium, Silber, Zirkonium oder auch Scan-
dium. Durch gezielte Kombination der Legierungskomponenten können bestimmte 
nachteilige Eigenschaften von Al-Li-Legierungen deutlich reduziert werden. Denn Al-
Li-Legierungen weisen häufig eine geringe Korrosionsbeständigkeit und Duktilität auf. 
Die zusätzlichen Legierungskomponenten führen zu weiteren Ausscheidungen und 
damit zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Verformung, was die Duktilität erhöht. 
Durch die Zugabe von Magnesium kann zudem eine Mischkristallverfestigung erreicht 
werden. Generell führt die hohe Reaktivität von Lithium zu einem größeren Aufwand 
bei der Herstellung und dem Gießen von Al-Li-Legierungen, was sie entsprechend 
teuer macht. Weitere Probleme, die bei Al-Li-Legierungen auftreten können, sind aniso-
trope mechanische Eigenschaften und eine geringere thermische Stabilität.

Bereits durch sehr geringe Zugaben von Scandium können die Festigkeit und eine Rei-
he von weiteren Eigenschaften von Aluminiumlegierungen verbessert werden. Dabei 
spielen vor allem die Effekte der Kornfeinung beim Gießen und Schweißen, der Aus-
scheidungshärtung und der Kontrolle über die Struktur von Ausscheidungspartikeln 
eine Rolle.329 Wissenschaftler am Lawrence Berkeley National Laboratory in den USA 
haben eine besonders zusammengesetzte Aluminium-Lithium-Scandium-Legierung 
entwickelt, die durch eine mehrfache Wärmebehandlung nanoskalige Ausscheidungs-
partikel aufweist, die eine Kern-Mantel-Struktur haben und alle gleich groß sind. Zwar 

327 G. Hegmann (2010): „Alcan will Flugzeugbauer zum Alu bekehren”, Financial Times Deutschland, 20.07.2010
328 F. C. Campbell (2008): „Elements of metallurgy and engineering alloys“, ASM International, S. 497
329 J. Röyset (2007): „Scandium in aluminium alloys overview: physical metallurgy, properties and applications”, 

Metallurgical Science and Technology, Vol. 25, No. 2, 11–21
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variiert das Größenverhältnis zwischen dem Kern aus Al, Sc und Li und dem Mantel 
aus Al und Li, jedoch bleibt die Gesamtgröße der Partikel monodispers. Da Scandium 
ein sehr teures Element ist, erhofft man sich durch die Erkenntnisse, die man mit Al-
Sc-Legierungen gewonnen hat, weitere Al-Legierungen mit mehreren, aber preiswerte-
ren Legierungselementen zu finden.330

Allerdings sind Lithium und Scandium vergleichsweise teure Legierungselemente, 
sodass auch die aushärtbaren AlZnCu- und AlMgSi-Legierungsfamilien hinsichtlich 
Festigkeit und Schadenstoleranz kontinuierlich weiterentwickelt werden. Bei den 
hochfesten AlZnCu-Legierungen steht die Verbesserung der Korrosionseigenschaften 
im Zentrum. Bei den AlMgSi-Legierungen besteht die zentrale Herausforderung in 
der Verbesserung der Kombination von Festigkeit und Duktilität. Dabei erfordert das 
Maßschneidern der Legierungszusammensetzungen nicht nur ein tiefes Verständnis 
der mikrostrukturellen Zusammenhänge, sondern stellt auch immer höhere Anforde-
rungen an die Einhaltung von Prozessparametern bei der Verarbeitung.331

Weiterentwicklungen sind auch bei den Bearbeitungsverfahren und Fügetechniken für 
metallische Werkstoffe im Flugzeugbau zu erwarten. Ein Trend ist etwa der Einsatz 
immer komplexerer Integralbauteile für die Flugzeugstruktur, die aus Aluminium- 
Plattenmaterial durch Zerspanung hergestellt werden. Diese Bauteile vereinen mehr-
fache Funktionen in sich und ersetzen zunehmend Konstruktionen aus einzelnen 
zusammengefügten Bauteilen. Damit reduziert sich der Aufwand für die Konstruktion 
und spätere Wartung der betreffenden Struktur. Der Zerspanungsgrad von solchen in 
5-Achs-Bearbeitung aus dem Vollmaterial gefrästen Integralbauteilen kann allerdings je 
nach Komplexität bis zu 90 % betragen. Der hohe Bearbeitungsaufwand kann nur durch 
stetige Fortschritte bei der Optimierung der eingesetzten Hochgeschwindigkeitszerspa-
nung (High Speed Cutting – HSC) wirtschaftlich dargestellt werden. Große Bauteilabmes-
sungen und kleine Losgrößen stellen dabei zusätzliche Anforderungen an die Prozess-
flexibilität.332

Für das Fügen von Aluminiumbauteilen der Rumpfstruktur und der Außenhaut 
werden statt der herkömmlichen Technologie des Nietens zunehmend innovative 
Schweiß verfahren eingesetzt und weiterentwickelt. Auch der Verzicht auf Nieten, die 
millionenfach in jedem Flugzeug verbaut werden, birgt ein erhebliches Potenzial zur 
Gewichtseinsparung. Das Laserstrahlschweißen ist heute für viele Verbindungsanwen-
dungen, z. B. für die Befestigung der Stringer an der Außenhaut, weitestgehend Stand 
der Technik. Im Rahmen des EU-geförderten Forschungsprojekts LAWENDEL erfor-

330 V. Radmilovic (2011): „Highly monodisperse core-shell particles created by solid-state reactions”,  
Nature Materials, 10, 710–715

331 „Moderne Werkstoffe – die Zukunft hat schon begonnen“, AluReport, 03.2012, 4–5
332 A. Schmidt (2008): „Mit Leichtigkeit abheben: Aluminium in der Luft- und Raumfahrt“, Blechnet (2008)  
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schen Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum Geesthacht das Laserstrahlschweißen 
einer neu entwickelten hochfesten Aluminium-Lithium-Legierung. Sind die Prozess-
parameter für das Fügen der neuen Legierung erschlossen, lassen sich damit weitere 
10 % gegenüber herkömmlichen Aluminiumwerkstoffen an Gewicht einsparen.333

Eine noch jüngere Fügetechnik stellt das Rührreibschweißen (Friction Stir Welding – 
FSW) dar. Dabei wird ein verschleißfester rotierender Stift zwischen den zu verbinden-
den Blechen entlang der Stoßnaht verfahren. Die Rotation des Werkzeugs führt dazu, 
dass das Material aufgrund der Reibung aufgeheizt und verrührt wird. Beim Abküh-
len verdichtet sich das Material und bildet eine Schweißnaht, in der auch hochfeste 
Aluminiumlegierungen ihre Eigenschaften weitgehend behalten. Das Verfahren weist 
eine Reihe von Vorteilen auf. Da die Verbindung ohne Aufschmelzen erfolgt, verringert 
sich die Gefahr der Bildung von Rissen und Poren sowie des Verzugs der Werkstücke. 
Für das Rührreibschweißen sind keine Zusatzwerkstoffe oder Schutzgasatmosphäre 
erforderlich, Oberflächen und Kanten müssen nicht aufwendig vorbearbeitet werden, 
und es kann einfach automatisiert werden. Allerdings stellt das Verfahren aufgrund 
der starken Kräfte, die auf die Bauteile in Abwärts- und Vorschubrichtung wirken, 
hohe Anforderungen an die Festigkeit der Einspannung und die Steifigkeit des Hand-
habungssystems.334

Die Firma Riftec GmbH in Geestacht wendet das Rührreibschweißen bereits in ver-
schiedenen industriellen Applikationen erfolgreich an. So werden dort u. a. Hohlkam-
merprofile aus hochfesten Aluminiumlegierungen als Paneele für Laderaumböden mit 
diesem Verfahren verschweißt.335 Das Fügen mittels Rührreibschweißen ist aber auch 
insbesondere für die Flugzeugaußenhaut von Interesse. Für die Verbindung von Schalen 
im Bereich der Längsnaht ist das Verfahren bereits qualifiziert, kommt aber derzeit noch 
nicht zum Einsatz.336 Am Helmholtz-Zentrum Geesthacht wird derzeit im Auftrag von 
Airbus und Embraer das Rührreibschweißen für den Einsatz bei Rumpfstrukturen weiter 
erforscht.337 Auch am Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) wird 
seit 2009 das Rührreibschweißen für Anwendungen im Flugzeugbau weiterentwickelt. 
Im Rahmen des BMWi-geförderten Technologieprojekts „Metallrumpf nächster Genera-
tion“ (MERGE) werden dort gemeinsam mit Airbus Maschinenkonzepte zum Verbinden 
großer Rumpfbauteile durch Rührreibschweißen erforscht. Ziel ist es, die bisher gewon-

333  http://www.hzg.de/public_relations/press_releases/036670/index_0036670.html.de (zuletzt aufgerufen 
am 13.11.2013)

334  T. Weinberger, N. Enzinger (2008): „Anwendungsmöglichkeiten von Rührreibschweißen“, Metall, 9/2008, 
24–27

335  http://www.riftec.de/fuegeverfahren/ruehrreibschweissen/die-anwendung/ (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
336  S. Reh, H. Voggenreiter (2009): „Silberstreifen am Horizont – Metallische Werkstoffe im Flugzeugbau“, 

DLR Nachrichten, 122, April 2009, 22–25
337  http://www.hzg.de/public_relations/press_releases/012136/index_0012136.html.de (zuletzt aufgerufen 

am 13.11.2013)
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nenen Erkenntnisse aus dem Labormaßstab auf eine Anlage für die Verarbeitung von 
Rumpfsektionen in Originalgröße zu übertragen. Nur wenn die automatisierte Umset-
zung in der Großkomponentenanlage gelingt, können die Vorteile zur Beschleunigung 
des Herstellungsprozesses und zur Reduktion der Kosten ausgeschöpft werden.338

Die Weiterentwicklung des Rührreibschweißens spielt vor allem im Kontext der zuneh-
menden Integralbauweisen mit Aluminium (siehe oben) und mit dem Einsatz von 
Tailored Blanks eine bedeutende Rolle. Mit Tailored Blanks wird der Materialeinsatz 
durch maßgeschneiderte Aluminiumbauteile aus Blechen mit unterschiedlichen Di-
cken bzw. Festigkeiten optimiert. Durch das Rührreibschweißen können unterschied-
lich dicke Aluminiumbleche optimal miteinander verbunden werden. Dabei entstehen 
harmonische Übergänge zwischen den Blechdicken und ebene Schweißnahten. Die 
Verbindungen weisen sehr gute Verformungseigenschaften auf und eignen sich auch 
für die Umformung nach dem Schweißen.

Neben Aluminium spielt auch Titan als Leichtbauwerkstoff im Flugzeugbau eine 
wichtige Rolle und ist seit Langem nicht nur für den Einsatz im Triebwerk, sondern 
auch in der Flugzeugzelle etabliert. Aufgrund der steigenden Anforderungen zur 
Gewichtsreduzierung werden auch Titanlegierungen kontinuierlich weiterentwickelt, 
um Festigkeit, Steifigkeit und Langzeitbeständigkeit des Werkstoffs weiter zu erhöhen. 
Dementsprechend steigt der Anteil von Titan in modernen Flugzeugtypen an, wobei 
meist der hohe Materialpreis der limitierende Faktor ist. Der Airbus A350 wird zu 
14 Gew.-% aus Titan bestehen, beim älteren A330 betrug der Anteil noch 5 Gew.-%. 
Dies liegt auch daran, dass der CFK-Anteil im A350 sehr hoch ist und Titan und CFK 
als kompatible Partner für Hybridbauweisen gelten.

Weniger präsent im Flugzeugbau ist das Leichtmetall Magnesium, obwohl es ein noch 
geringeres spezifisches Gewicht als Aluminium hat. Jedoch ist bei Magnesium immer 
eine Beschichtung zum Korrosionsschutz erforderlich, und es ist nur sehr schlecht ver-
formbar. Auch aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Entflammbarkeit von Magne-
sium wurde dieser Werkstoff bislang kaum im Flugzeugbau eingesetzt.339 Im Rahmen 
des EU-Projekts IDEA wurden von einem Konsortium mit deutscher Beteiligung neue 
Mg-Legierungen, Korrosionsschutzbeschichtungen und Designrichtlinien für die An-
wendung von Magnesium-Gussteilen im Flugzeugbau entwickelt.340

338 http://www.iws.fraunhofer.de/de/geschaeftsfelder/fuegen/sonderfuegeverfahren/produkte_projekte/ 
ruehrreibschweissen_luftfahrtanwendungen.html (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)

339 N. Hort (2009) in „Metalle powern Flugzeugbau“, Aerotec Online
340 http://ec.europa.eu/research/transport/projects/items/idea_en.htm (zuletzt aufgerufen am 08.11.2013)
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Verbunde/Sandwichstrukturen
Als Leichtbauwerkstoff für die Außenhaut hat sich bereits glasfaserverstärktes Alumi-
nium bewährt, bekannt unter der Bezeichnung GLARE, das von dem niederländischen 
Luftfahrtunternehmen Fokker Aerostructures in Zusammenarbeit mit Forschern an 
der TU Delft entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um einen Verbund aus dünnen 
Aluminium- und Glasfaserlaminatschichten, die in alternierender Abfolge unter Druck 
miteinander verklebt werden. Anzahl und Dicke der Schichten können je nach Anfor-
derung variiert werden. GLARE hat eine um 10 % geringere Dichte im Vergleich zu 
Aluminium. Weitere Vorteile von GLARE gegenüber Aluminium sind ein besseres Er-
müdungsverhalten, ein gehemmtes Risswachstum, höhere Impaktbeständigkeit sowie 
eine bessere Korrosions- und Feuerbeständigkeit. Allerdings weist das Verbundmateri-
al einen deutlich geringeren Elastizitätsmodul als eine monolithische Aluminiumlegie-
rung auf. Ein weiterer Nachteil besteht im höheren Aufwand bei der Verarbeitung. Im 
Airbus A380 kommt GLARE erstmals als Werkstoff für die obere Rumpfschale im gro-
ßen Maßstab zum Einsatz. Durch eine stabilere Aluminiumlegierung und ein Harz mit 
besseren Adhäsionseigenschaften konnte die Steifigkeit des weiterentwickelten HSS 
GLARE (High Static Strength) bereits verbessert werden. Die Prozesskosten machen 
derzeit etwa 75 % der Kosten eines Bauteils aus glasfaserverstärktem Aluminium aus. 
Weiterer Entwicklungsbedarf besteht daher vor allem bei der Automation der Produkti-
onsprozesse, um die sehr hohen Herstellungskosten zu senken.341

Faserverstärkte	Kunststoffe
Der Zwang zur Einsparung von Gewicht und damit Kerosinverbrauch und CO2-Emis-
sionen hat dazu geführt, dass die Luftfahrtindustrie den Einsatz von Faserverstärkten 
Kunststoffen (FVK) bei Verkehrsflugzeugen massiv vorangetrieben hat. Während im 
Flugzeuginnenraum glasfaserverstärkte Kunststoffe dominieren, haben im Flugzeugrumpf 
Carbonfaserverbundwerkstoffe (CFK) als besonders robustes und gleichzeitig extrem 
leichtes Material Einzug gehalten. Bei neu entwickelten großen Verkehrsflugzeugen hat 
der CFK-Anteil am Gesamtstrukturgewicht in den letzten Jahren sehr stark zugenommen 
und die in diesem Bereich etablierten Leichtmetalle teilweise verdrängt (siehe Bild 49). 
Während es beim Airbus A380 immerhin schon 22 % sind, beträgt der Gewichtsanteil von 
CFK-Strukturkomponenten bei der Boeing 787, auch Dreamliner genannt, bereits 50 %. 
Für den A350 wird der Wert noch einmal auf 52 % gesteigert. Im A380 sind u. a. Seiten- 
und die Höhenleitwerke, Landeklappen, Vorflügel und Rippen in den Tragflächen, die 
drucklose Rumpfhecksektion und die Druckkalotte sowie der Flügelmittelkasten aus CFK 
hergestellt. Die Außenhaut der oberen Rumpfhälfte besteht aus glasfaserverstärktem Alu-
minium (GLARE). Der Dreamliner von Boeing und der Airbus A350 sind die ersten Ver-
kehrsflugzeuge, bei denen der gesamte Rumpf aus CFK gefertigt wird. Das hervorragende 
Verhältnis von Festigkeit und Steifigkeit zum spezifischen Gewicht haben CFK-Werkstoffe 
als Leichtbauwerkstoff für die Flugzeugstruktur sehr populär gemacht. Die Gewichtser-

341 G. Heidenwolf: „GLARE – Industrialization of an Advanced Lightweigth Material“, werkstoff.forum, 
 München, 22.-23.11.2005
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sparnis, die mit FVK-Werkstoffen erreicht werden kann, hängt vom jeweiligen Einsatzort 
ab und kann 20 % bis 50 % gegenüber herkömmlicher Bauweise erreichen. Darüber 
hinaus haben CFK auch deutliche Vorteile gegenüber Aluminium hinsichtlich Ermüdung, 
Wärmeausdehnung und Korrosionsbeständigkeit. Allerdings bringt der intensive Einsatz 
von FVK-Werkstoffen einige Nachteile mit. So muss etwa als Schutz gegen Blitzschlag 
eine nichtleitfähige FVK-Außenhaut mit einem zusätzlichen Metallnetz ausgerüstet wer-
den, das Auffinden von Fehlern und die Ermittlung des Versagensverhaltens sind noch 
nicht hinreichend entwickelt und die Material- und Herstellungskosten sind sehr hoch. 
Aus den genannten Problemen ergibt sich ein erheblicher F&E-Bedarf, um den Einsatz von 
Faserverbundwerkstoffen im Flugzeugbau weiter voranzutreiben.

Bild 49. Massenanteil von Faserverbundkunststoffen an der Flugzeugstruktur (Quelle: DLR)

Um die hohe Festigkeit und Steifigkeit von reinen Kohlenstofffasern noch besser in 
den Verbundwerkstoffen zu nutzen, ist es erforderlich, das Matrixmaterial, also die 
verwendeten Harze, diesbezüglich zu verbessern. Insbesondere die Druckfestigkeit 
in Dickenrichtung und damit die Toleranz gegenüber eines Impakts wird wesentlich 
durch die mechanischen Eigenschaften des Harzes und nicht der Fasern bestimmt. 
Dabei spielt auch eine Rolle, dass FVK-Bauteile künftig mit schnelleren und kosten-
günstigeren Harzinjektionsprozessen statt dem bisher üblichen Prepreg-Verfahren 
gefertigt werden sollen. Neue Harze sollen hier eine gute und schnelle Durchdringung 
der Fasern ermöglichen und gleichzeitig auch eine höhere Zähigkeit aufweisen, um 
eine höhere Schadenstoleranz bei einem Crash oder Impact zu erreichen. 
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Ein Ansatz zur Verbesserung der Harzeigenschaften, der aktuell intensiv verfolgt 
wird, ist die Einbringung von Nanopartikeln in das Harzsystem. Bisher wurden hierzu 
vor allem nanoskalige sphärische Siliziumdioxid-Partikel und Böhmit-Partikel, eine 
Modifikation von Aluminiumhydroxid, untersucht. In Laborversuchen konnte bereits 
gezeigt werden, dass die fein dispergierten Nanopartikel im Harz zu signifikanten 
Steigerungen der Festigkeit, Bruchdehnung und Steifigkeit des Verbundwerkstoffs 
führen. Durch die Nanopartikel können FVK-Werkstoffe somit widerstandsfähiger 
gegen Impakte und Ermüdungsrisse gemacht werden. Ursache hierfür ist die Erhö-
hung der Matrixsteifigkeit und die Minimierung des Harzschrumpfs beim Aushärten. 
Entscheidend für die erfolgreiche Verbesserung der Kennwerte ist, dass die Nanop-
artikel in der Polymermatrix nicht zu größeren Agglomeraten verklumpen. Weiterer 
Forschungsbedarf besteht hier noch zur Untersuchung des Einflusses von Partikelform 
und -größe sowie Oberflächenmodifikationen auf die Anbindung des nanopartikelmo-
difizierten Harzes an die Fasern und die resultierenden mechanischen Eigenschaften 
des Verbundwerkstoffs.342 Der Einsatz von Nanopartikeln in Faserverbundwerkstoffen 
wird seit 2008 im Virtuellen Institut „Nanotechnology in Polymer Composites“, einem 
Zusammenschluss mehrerer Forschungsinstitute unter der Führung des DLR-Instituts 
für Faserverbundleichtbau und Adaptronik, intensiv erforscht. Im Zentrum der 
Arbeiten stehen die Entwicklung von innovativen faserverstärkten Nanokompositen 
unter Verwendung von oberflächenmodifizierten Nanopartikeln, die Bereitstellung von 
Werkzeugen für die Materialauslegung, die Simulation des Fertigungsprozesses sowie 
die Vorhersage des Materialverhaltens.343

Auch wenn die vorteilhaften spezifischen Eigenschaften von Faserverbundwerkstoffen 
als Leichtbauwerkstoff unbestritten sind und sich CFK als Strukturwerkstoff in den 
jüngsten Flugzeugmodellen erfolgreich durchsetzen konnte, besteht eine Reihe von 
ungelösten Herausforderungen, die der vollständigen Nutzung des Leichtbaupotenzials 
der CFK-Technik noch entgegenstehen. Dabei spielt eine ganz entscheidende Rolle, 
dass die materialbezogenen Eigenschaften eines CFK-Bauteils durch die Bauteilgeo-
metrie und vor allem durch den Fertigungsprozess entscheidend bestimmt werden. 
Tatsächlich entsteht der Verbundwerkstoff mit seinen spezifischen Eigenschaften erst 
während der Bauteilfertigung. Hinzu kommt, dass das Struktur-Design bislang nicht an 
den spezifischen strukturmechanischen Eigenschaften der Verbundwerkstoffe ausge-
richtet wurde. Auch der Airbus A350, der zu über 50 % aus FVK-Werkstoffen bestehen 
wird, basiert auf einer Bauweise, die für metallische Werkstoffe entwickelt wurde (so-
genanntes „Black Metal Design“). Die Überwindung dieser Hemmnisse erfordert neue 
Formen der Zusammenarbeit und parallelen Entwicklung in den betreffenden Teildis-
ziplinen („concurrent development“). Die Akteure, die sich mit der Strukturauslegung, 
der Bauteilfertigung und der Qualitätskontrolle beschäftigen, müssen hier wesentlich 

342 C. Arlt, D. Röstermundt, T. Mahrholz, J. Mosch, A. Fischer, U. Riedel (2007): „Leistungssteigerung durch 
Nanokomposite“, Innovationsbericht 2007, Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik, 20–21

343 http://www.vi-nanocomposites.org/ (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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enger zusammenarbeiten und Erkenntnisse aus ihren Teilbereichen in den gesamten 
Entwicklungsprozess zurückkoppeln. Nur so ist es möglich, dass weitere Leichtbau-
potenziale von Faserverbundwerkstoffen, die über deren spezifische Festigkeit und 
Steifigkeit hinausgehen, zum Tragen kommen.344

Ein wichtiger Ansatz besteht hier bei der konstruktiven Ausnutzung der anisotropen 
strukturmechanischen Eigenschaften von lang- und endlosfaserverstärkten Kunststof-
fen. Denn ihre extrem hohe Festigkeit und Steifigkeit zeigen diese Verbundwerkstoffe 
vor allem in Richtung entlang der eingebetteten Fasern, während senkrecht dazu die 
entsprechenden Kennwerte deutlich niedriger sind. Hier kann durch gezielte Orien-
tierung der Fasern in Richtung der tatsächlich auftretenden Belastungen im Bauteil 
das Material effizienter eingesetzt und dadurch das Strukturgewicht reduziert werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Konstrukteure die werkstoffbezogenen orientie-
rungsabhängigen Kenndaten und Spezifikationen zur Verfügung haben, um dieses 
Prinzip in das Strukturdesign mit Faserverbundwerkstoffen einfließen zu lassen. Dazu 
müssen auch die entsprechenden Zulassungsversuche und Testverfahren entwickelt 
und umgesetzt werden. Ebenso ist es erforderlich, dass die Modelle, die zur Auslegung 
herangezogen werden, die anisotropen Werkstoffeigenschaften verarbeiten können 
und in den Optimierungsalgorithmen entsprechend berücksichtigen. 

Zur optimalen Nutzung der Fasereigenschaften werden auch Vorbilder aus der Natur 
betrachtet. In Knochen, Bäumen, Gräsern und anderen biologischen Systemen findet 
man häufig Faserverbundstrukturen mit einer an die Belastung optimal angepassten 
Geometrie und Faserverstärkung. Mit neuen Berechnungsverfahren können auch 
die Faserverstärkungsstrukturen in Verbundwerkstoffen nach bionischen Vorgaben 
optimiert werden (siehe Exkurs Bionik, Seite 77). Dabei geht es darum, eine möglichst 
gleichmäßige Belastung im Bauteil zu erreichen, indem die Verteilung und Ausrich-
tung der Fasern entlang der Hauptspannungslinien erfolgt. Für die Umsetzung solcher 
komplexen dreidimensionalen Fasergeometrien in praktischen Anwendungen besteht 
allerdings noch weiterer Entwicklungsbedarf bei den dafür notwendigen Fertigungstech-
niken. In den letzten Jahren sind im Rahmen verschiedener geförderter Projekte bereits 
erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung neuartiger textiler Vorformlingtechnologien 
erzielt worden. So können etwa mit Multiaxialgelegen, 3-D-Flechten oder auch dem am 
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden entwickelten Tailored Fiber Placement 
(TFP) komplexe, kraftflussgerechte Verstärkungsgeometrien kostengünstig hergestellt 
werden. Der optimierte Fasereinsatz und die endkonturnahe Fertigung der Vorformlinge 
tragen auch zur Ressourceneffizienz und Minimierung von Produktionsabfällen bei.

Ein weiteres Designkonzept, das auf der Nutzung der unidirektionalen Festigkeits- 
und Steifigkeitseigenschaften von langen Fasern und Endlosfasern basiert, besteht 
im Aufbau von gitterartigen Strukturen mit Streben aus FVK-Werkstoffen unter der 

344 M. Wiedemann: „CFK – Status der Anwendung und Produktionstechnik im Flugzeugbau”
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Bezeichnung „Anisogrid“. Hier werden aus endlosfaserverstärkten Rippen komplexe 
dreidimensionale Strukturen aufgebaut, die durch die optimierte Ausrichtung der 
Strukturelemente (und damit auch der Fasern) eine besonders hohe Steifigkeit bei 
 minimiertem Materialeinsatz erzielen. Die Anisogrid-Bauweise mit Verbundwerk-
stoffen wurde bisher vor allem für zylindrische und konische Strukturen in der Raum-
fahrt entwickelt und eingesetzt. Ein umfassendes Know-How über Anisogrid-Struk-
turen wurde im Kontext verschiedener russischer Raumfahrtprogramme am Central 
Research Institute of Special Machinery (CRISM) in der Nähe von Moskau aufgebaut. 
Prinzipiell könnte die herkömmliche Rumpfstruktur mit Stringern und Spanten durch 
eine Anisogrid-Kompositstruktur ersetzt werden. Inwieweit diese FVK-gerechte Bau-
weise für Rumpfstrukturen im Flugzeugbau technisch und wirtschaftlich umsetzbar 
ist, wird gegenwärtig auf internationaler Ebene intensiv erforscht. 345 

Auch am DLR wird an der Übertragung der Erfahrungen mit Anisogrid-Designs von 
der Raumfahrt in andere Anwendungsbereiche und insbesondere an der Entwicklung 
von Anisogrid-Lösungen für den Flugzeug-Leichtbau mit Faserverbundwerkstoffen 
gearbeitet. Gegenstand aktueller Forschungsarbeiten in verschiedenen nationalen und 
internationalen Projekten sind Untersuchungen zur Langlebigkeit und Reparaturfähig-
keit von Anisogrid-Strukturen, die Entwicklung geeigneter Fügetechniken und Studien 
zum Verhalten solcher Gitterstrukturen in Bereichen großer Cut-Outs.346 Dabei sollen 
auch Modelle zur analytischen Vorauslegung, seriengeeignete Fertigungsverfahren 
und die Analyse der Herstellungskosten betrachtet werden. Bei der Fertigung und 
Bauweise liegt der Fokus auf der Kopplung des Netzes mit der Außenhaut, der Knoten-
bildung im Netz und der Einbringung von Spanten zur Lasteinleitung.347 Im Rahmen 
des EU-Projekts „Advanced Lattice Structures for Composite Airframes (ALASCA)“ 
arbeitet das DLR zusammen mit Forschern aus Russland, England, den Niederlanden 
und weiteren Partnern an der Entwicklung eines in Gitternetzbauweise realisierten 
Flugzeugrumpfes unter Berücksichtigung der Flugtauglichkeit einer solchen Struk-
tur sowie der Optimierung hinsichtlich Gewichtseinsparung und Reduzierung der 
Herstellungskosten. Die Schwerpunkte liegen dabei auf einem langlebigen und war-
tungsfreundlichen Strukturkonzept, der besonderen Berücksichtigung von Cut-Outs 
etwa in der Umgebung von Türen sowie der Optimierung von Übergängen zwischen 
Rumpfstruktur und Böden bzw. zwischen einzelnen Rumpfsegmenten. Dabei soll die 
gesamte Prozesskette vom Designentwurf über die Bemessung und Fertigung bis zum 
Testen und Validieren der neu entwickelten Strukturen betrachtet werden. Auch die 

345 V. V. Vasiliev, V. A. Barynin, A. F. Razin (2012): “Ansiogrid composite lattice structures – Development and 
aerospace applications”, Composite Structures, 94, 1117–1127

346 DLR (2011): „Anisogrid Structures“, Innovation Report 2011, Institute of Composite Structures and 
 Adaptive Systems, S. 17

347 C. Hühne, T. Ströhlein, B. Kolesnikov, A. Knote (2011): „Bauweisen und Methoden für ein CFK angepasstes 
Leichtbau Design“, Beitrag Abschlussworkshop CFK-Rumpf NG, Hamburg, 15.02.2011
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Flugzeuggesamtkonfiguration spielt bei der Bewertung der Anisogrid-Bauweise eine 
wichtige Rolle. Ideal wäre eine möglichst lange, ungestörte Rumpfstruktur.348 

Ein anderer Ansatz, mit dem durch gezielte Ausnutzung anisotroper mechanischer 
Eigenschaften von Verbundwerkstoffen Vorteile für die Performance der Gesamtstruk-
tur erzielt werden können, besteht im „Aeroelastic Tailoring“. Hier geht es darum, z. B. 
die Verdrehung von Tragflächen durch einen darauf optimierten inneren Aufbau der 
Flügelstruktur zu unterbinden. Vor allem bei stark gepfeilten Tragflächen verursachen 
die aerodynamischen Kräfte eine Verdrehung der Flügelspitzen mit der hinteren Kante 
nach oben, was sich negativ auf den Auftrieb und den Luftwiderstand der Tragfläche 
auswirkt. Ziel des Aeroelastic Tailoring ist es, die verarbeiteten Laminate mit unter-
schiedlichen Faserorientierungen so anzuordnen, dass sich die Verbundstruktur durch 
die auftretenden Kräfte ebenfalls verformt und so die aerodynamisch verursachte 
Verdrehung kompensiert. Ähnliche Ansätze sind auch für die Gestaltung von Rotor-
blättern für Windkraftanlagen interessant.349

Luftfahrtzugelassene Faser-Harzsysteme zeigen bei Erreichen der Grenzlast sprödes 
Versagen. Gerade bei Crash- oder High-Velocity-Impact-Belastungen führt dies zur 
Fragmentierung der CFK-Struktur. Für Flugunfälle wie dem Hudson-River-Unfall würde 
dies das Aufreißen des Rumpfs und damit eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit der 
Passagiere bedeuten. Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Stutt-
gart arbeiten an numerischen Methoden und neuen, CFK-spezifischen Bauweisen, die bei 
Crash- und Impactlasten die Integrität der kritischen Flugzeugstrukturen gewährleisten. 

Die durch die innere Struktur bedingte Anisotropie der mechanischen Eigenschaften 
ist ein so fundamentaler Unterschied der Faserverbundwerkstoffe im Vergleich zu 
anderen Werkstoffen wie etwa Metallen, dass hier erst noch ein radikales Umdenken 
und ein Lernprozess bei den Ingenieuren und Konstrukteuren stattfinden müssen, um 
dies konsequent in einer werkstoffgerechten Bauteilgestaltung auszunutzen. Um das 
Potenzial einer CFK-spezifischen Strukturauslegung mittel- bis langfristig vollständig 
erschließen zu können, ist eine umfassende Berücksichtigung dieses Themas in den 
Lehrplänen der betreffenden Studiengänge erforderlich.

Auch weiteren Entwicklungen bei den Fertigungsverfahren kommt eine große 
Bedeutung für die Zukunft der CFK-Bauweise im Flugzeugbau zu. Im Vergleich zur 
Serien fertigung im Automobilbau sind die geforderten Stückzahlen und Taktraten zwar 
relativ klein, jedoch besteht auch hier noch erhebliches Potenzial zur Effizienzsteige-
rung und auch Qualitätsverbesserung. 

348 http://www.helmholtz.de/helmholtz_zentren_netzwerke/europaeische_projekte/zusammenarbeit/verkehr_
einschliesslich_luftfahrt/alasca/ (zuletzt aufgerufen am 15.11.2013)

349 P. Kobler (2006): „Strukturoptimierung mittels Aeroelastic Tailoring und Evolutionären Algorithmen“, 
Diplomarbeit, ETH Zürch
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Die Fertigung von CFK-Strukturbauteilen im Flugzeugbau erfolgt im Wesentlichen 
mit der Prepregtechnik, bei der vorimprägnierte textile Faserhalbzeuge, sogenannte 
„Prepregs“, Lage um Lage auf dem Werkzeug abgelegt werden. Die Aushärtung der 
duroplastischen Matrix findet dann typischerweise im Autoklaven unter vom Matrix-
material abhängigen Temperatur- und Druckbedingungen statt. Das Verfahren erlaubt 
besonders hohe Faservolumengehalte und die gezielte Verteilung und Ausrichtung 
von Endlosfasern in Abhängigkeit der Stabilitätsanforderungen. Allerdings können 
mit der Prepregtechnik nur flächige Bauteilgeometrien, also vor allem Schalen-
strukturen, in einfacher Weise realisiert werden. Zudem weisen die so gefertigten 
Bauteile nur auf  einer Seite eine hohe Oberflächengüte auf, da die Ablage auf einem 
einseitig formgebenden Werkzeug erfolgt. Besonders nachteilig hinsichtlich Effizienz 
und Prozesssicherheit sind aber der geringe Automatisierungsgrad und die langen 
Zykluszeiten dieser Produktionsweise zu sehen. Denn bislang ist die Fertigung von 
Flugzeugstrukturen und -komponenten aus CFK noch stark geprägt von der Aneinan-
derreihung einzelner manueller Prozessschritte. Daher besteht hier großer Bedarf an 
der Entwicklung innovativer Handhabungskonzepte, automatisierter Montagesysteme 
und integrierter Qualitätssicherungstechnologien. Dabei geht es etwa um die Beschleu-
nigung des automatisierten Ablegens der vorimprägnierten Fasern, um Roboter für die 
Handhabung der besonders empfindlichen noch nicht ausgehärteten Halbzeuge und 
um Alternativen zur zeit- und kostenintensiven Aushärtung im Autoklaven.350

Das automatisierte Ablegen von vorimprägnierten Tapes und Fasern spielt bei der 
Beschleunigung der Produktion von CFK-Bauteilen für Flugzeuge eine entscheidende 
Rolle (siehe Bild 50). Die Ablegegeschwindigkeit von Fiberplacement- und Tapelayer-
Maschinen konnte in den letzten Jahren durch den Einsatz immer stärkerer Motoren 
und leistungsfähigerer Systeme zur präzisen Positionierung kontinuierlich gesteigert 
werden. Dennoch nimmt auch das vollautomatische Ablegen der Faserbündel für große 
Rumpf- oder Flügelschalen immer noch mehrere Tage in Anspruch. Weiteres Beschleu-
nigungspotenzial für diesen Prozessschritt wird nun vor allem in der Reduktion der 
Nebenzeiten solcher Anlagen gesehen. Denn der Prozess muss noch häufig unterbro-
chen werden, sodass die von den Maschinenspezifikationen her theoretisch möglichen 
Fertigungszeiten bislang nicht annähernd erreicht werden. Der komplexe Prozess des 
Ablegens, bei dem Temperaturen und Kräfte auf die Fasern exakt eingehalten werden 
müssen, erfordert einen hohen Steuerungsaufwand und bietet häufig Anlass für 
Maschinenstopps, um Störungen zu beheben, Qualitätschecks durchzuführen oder das 
Material zu wechseln. Ziel ist es, durch die Weiterentwicklung automatisierter Produk-
tionstechniken die Ablegeraten von derzeit etwa 10 kg/h um eine Größenordnung auf 
100 kg/h zu steigern.351

350 Aerotec-Online (2011): „CFK-Verarbeitung: Countdown zur Serienreife?“
351 Aerotec-Online (2009): „CFK: Wo bleibt die Automatisierung?“
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Das Ziel der Reduktion von Herstellungskosten und -zeiten für CFK-Bauteile kann nur 
durch eine durchgängige Automatisierung und Verkettung der einzelnen Prozessschritte 
erreicht werden. Dabei spielen auch automatisierte Handhabungs- und Montagesysteme 
für ein flexibles Abräumen textiler Zuschnitte und den schichtweisen Lagenaufbau auf un-
terschiedlichen Formgeometrien eine wichtige Rolle. Dazu besteht weiterer Entwicklungs-
bedarf in der Robotertechnik, aber auch im Bereich der Software zur Integration der betei-
ligten Subsysteme. Ein vielversprechender Ansatz ist hier die Entwicklung von adaptiven 
Produktionssystemen, bei denen mehrere kooperierende Roboter ähnlich wie Menschen 
in Gruppenarbeitsprozessen zusammenwirken. Kuka hat zusammen mit kanadischen For-
schungspartnern für Airbus ein solches adaptives Produktionssystem entwickelt, bei dem 
zwölf kooperierende Roboter CFK-Stringer für Flügel und Rumpfteile drapieren.352

Im Airbus-Werk in Stade wird die Produktion der Flügeloberschalen, von Teilen des 
Rumpfes und des Seitenleitwerks des A350 XWB vorbereitet. Der Legekopf der dortigen 
Anlage legt 32 schmale Carbonfaserstreifen, die über ein Rollensystem geführt werden, 
auf die Form gleichzeitig ab. Für eine 32 m lange Flügelschale dauert dieser Prozess, bei 
dem über 2 t Fasermaterial verarbeitet werden, etwa sieben bis acht Tage.353, 354

Um Ansätze zur Kostensenkung bei gleichzeitiger Produktivitäts- und Qualitätsstei-
gerung intensiv weiterzuverfolgen, entsteht an den beiden Standorten Augsburg und 
 Stade derzeit das Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie (ZLP) mit Fördermit-
teln der Länder Niedersachsen und Bayern. In dieser DLR-Forschungseinrichtung soll 
an beiden Standorten die durchgängige Automatisierung der Prozesskette zur Her-
stellung von Groß- und Volumenbauteilen aus CFK durch Entwicklungen im Bereich 
der Produktionstechnologie weiter vorangetrieben werden. Die F&E-Schwerpunkte 
liegen dabei auf der Textil- und Infusionstechnologie, der Thermoplastverarbeitung, 
der produktionsintegrierten Qualitätssicherung, der Montage- und Verbindungstech-
nologie sowie der Robotik für Faserverbundfertigung. Herzstück der Anlagen am ZLP 
in Augsburg ist eine robotergestützte Forschungsplattform, mit der verschiedene Ferti-
gungsprozesse für CFK-Bauteile hinsichtlich ihrer Automatisierung untersucht werden 
können. In einer multifunktionalen Zelle mit großem Roboterfeld sollen dort koope-
rierende Roboter und Sonderkinematiken für eine schnellere, parallele Bearbeitung 
großer CFK-Bauteile entwickelt werden. In Stade fokussiert das ZLP auf parallelisierte 
robotergestützte Tape-Placement-Systeme und den weltgrößten Forschungsautoklaven. 
Übergeordnetes Ziel ist es, den deutschen Anteil in der Wertschöpfungskette von CFK-
Bauteilen für den Flugzeugbau zu stärken und auszubauen.355

352 Aerotec-Online (2011): „CFK-Teile: Wann ist Schluss mit Handarbeit?“
353 http://www.kunststoffweb.de/ki_ticker/Airbus_Fertigung_von_CFK-Rumpfschalen_beginnt_t219394 

(zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
354 „Respekt vor der Größe der Bauteile“, VDI nachrichten, 24.09.2010
355 http://www.dlr.de/bk/desktopdefault.aspx/tabid-6989/11566_read-27123 (zuletzt aufgerufen am 

13.11.2013)
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Bild 50. Automatisiertes Ablegen der Kohlenstoff-Fasern auf die Legeform für die Oberschale einer Rumpf-
sektion des Airbus A350 (Quelle: Premium AEROTEC)

Nach dem Ablegen der vorimprägnierten Fasern werden die Bauteile im Autoklaven 
bei definierten Temperatur- und Druckbedingungen (meist 180 °C und ca. 10 bar) 
ausgehärtet. Um den damit verbundenen erheblichen Zeit- und Energieaufwand zu 
reduzieren, werden unterschiedliche F&E-Ansätze verfolgt. So kann etwa durch den 
Einsatz von Mikrowellen oder magnetischer Induktion der Energieeintrag im Aushär-
tungsprozess gesteigert werden. Ein noch größerer Entwicklungsschritt besteht in der 
Verwendung von thermoplastischen statt duroplastischen Matrixmaterialien und dem 
Verzicht auf den Autoklaven. Realistisch ist dies aber nur für kleinere Bauteile umzu-
setzen. So werden beispielsweise am Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie 
(IPT) Tape-Legeköpfe für die automatisierte Produktion von thermoplastischen end-
losfaserverstärkten Strukturbauteilen für den Flugzeugbau entwickelt und optimiert. 
Dabei handelt es sich um einen vollautomatisierten Prozess, bei dem die Konsolidie-
rung der CFK-Prepregs mittels Laserstrahl während der Tape-Ablage erfolgt. Auf diese 
Weise können endlosfaserverstärkte Bauteile oder Organobleche mit thermoplastischer 
Matrix und hohem Faservolumengehalt hergestellt werden, ohne dass eine zeit- und 
energieintensive Aushärtung im Autoklaven erforderlich ist. Im Rahmen des BMWi-
geförderten Projekts „3-D-Thermoplay“ wird das Tape-Legesystem weiterentwickelt, 
sodass künftig mehrere thermoplastische Tapes gleichzeitig abgelegt werden können. 
Dadurch können dann auch Strukturbauteile mit deutlich komplexeren Geometrien mit 
diesem Verfahren gefertigt werden.356

356 „Laserunterstütztes Tapelegen thermoplastischer CFK-Prepregs“, in: Jahresbericht 2010, Fraunhofer IPT, 69
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Bild 51. Autoklav für das Aushärten großer CFK-Rumpfschalen (Quelle: Premium AEROTEC)

Für kleine Bauteile, z. B. Verbindungselemente, sind thermoplastische FVK auf Basis 
von Organoblechen, also plattenförmigen Halbzeugen, besonders vielversprechend 
(siehe Abschnitt „Organobleche“, Seite 58). In der Luftfahrtindustrie kommen hierfür 
in der Regel Polyphenylensulfid (PPS), Polyetheremid (PEI) und Polyetheretherketon 
(PEEK) als Matrixmaterial zum Einsatz. Aus den Organoblech-Platten können durch 
geeignete Thermoformverfahren Bauteile nahezu im Minutentakt geformt werden.
Am DLR Institut für Bauweisen und Konstruktionsforschung konnte die Entwick-
lung von Verfahrenstechniken für thermoplastische Faserverbundwerkstoffe wie die 
Vakuumkonsolidierung, das Vacuum Molding und das Heißpressen weiter vorange-
trieben werden. Im Fokus aktueller Forschungsarbeiten ist dort „die Zusammenfüh-
rung unterschiedlicher verstärkter und unverstärkter Thermoplastqualitäten in neue 
Bauweisen.“357

Eine große Herausforderung für die Herstellung großer Flugzeugbauteile sind die Ei-
genspannungen, die durch den thermischen Schrumpf des Harzes entstehen und nach 
dem Aushärten eine leichte Geometrieänderung des Bauteils verursachen können. 
Dies kann dazu führen, dass solche Bauteile nicht mehr passgenau zusammengefügt 
werden können, sondern mit einer Füllmasse („shim“) verbunden werden müssen. Da 
dies zusätzliche(s) Gewicht, Kosten und Arbeitsschritte bedeutet, versucht man eine 
möglichst shim-freie Konstruktion zu erreichen. Dazu werden Werkzeuge entwickelt, 

357 http://www.dlr.de/bk/desktopdefault.aspx/tabid-2485/6916_read-10054/ (zuletzt aufgerufen am 
13.11.2013)
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die es ermöglichen, Eigenspannungen 
bei der Auslegung vorherzusagen und 
im Herstellungsprozess zu kompensie-
ren.

Der zunehmende Einsatz von Faserver-
bundwerkstoffen im Flugzeugbau erfor-
dert auch die Verfügbarkeit geeigneter 
Fügetechniken (siehe auch Abschnitt 
2.2.1.10 Fügetechnik ab Seite 74). 
Sowohl für das Fügen von FVK-Bauteilen 
als auch für werkstofffremde Verbindun-

gen rückt das Kleben immer stärker in den Fokus der F&E-Arbeiten in diesem Feld. 
Neben der Entwicklung neuer Klebstoffzusammensetzungen und Additive spielt hier 
auch die Prozessentwicklung eine wesentliche Rolle. In vielen Bereichen des Flug-
zeugbaus, in denen Klebstoffe eingesetzt werden, erfolgt der Klebstoffauftrag noch 
manuell. Dies ist in der Regel ein vergleichsweise langsamer Prozess und auch die 
Prozesssicherheit ist gering. Zudem kann der Vorgang nicht erfasst und nachverfolgt 
werden, was einen zusätzlichen Nachteil für die Qualitätssicherung bedeutet. Fehler, 
die beim manuellen Klebstoffauftrag typischerweise auftreten können, sind die Über- 
oder Unterdosierung, Kleckse am Beginn oder Ende eines Klebestrangs oder auch das 
Fädenziehen. Um hier Verbesserungen im Klebeprozess zu erreichen, wird beispiels-
weise an Lösungen für den sogenannten automatisierten Handauftrag gearbeitet.358

Im Rahmen eines BMBF-geförderten Forschungsprojekts wird am Laser Zentrum 
Hannover e.V. ein neues Laserschneidverfahren für CFK-Werkstoffe entwickelt. Durch 
das Laserstrahltrennen können höhere Bearbeitungsgeschwindigkeiten erreicht und 
der bei spanenden Prozessen auftretende Verschleiß vermieden werden. Zudem ist das 
Verfahren besser zur Automatisierung geeignet als bislang eingesetzte Bearbeitungs-
prozesse, z. B. das Wasserstrahlschneiden. Allerdings entstehen bei der Bearbeitung 
mit einem Hochleistungslaser an der Schnittkante durch den Wärmeeintrag üblicher-
weise Schäden, etwa frei liegende Kohlenstofffasern und verdampftes oder umge-
schmolzenes Matrixmaterial. In einem neuartigen Ansatz sollen diese thermischen 
Schäden nun unter In-situ-Zufuhr von pulverförmigem Zusatzwerkstoff kompensiert 
werden. Das Projekt soll dazu beitragen, Lasertechniken in der CFK-Verarbeitung zu 
etablieren mit dem Ziel einer schnelleren und wirtschaftlicheren Produktion.359

358 S. Böhm: „Optimierte Prozessketten zur wirtschaftlichen Herstellung von Klebverbindungen“, Beitrag zum 
Wissenschaftstag des Instituts für Faserverbundleichtbau und Adaptronik, DLR, 30.09.2009

359 Aerotec (2010): „Neuartiges Laserschneidverfahren für CFK-Werkstoffe“, http://www.aerotec-online.com/
neuartiges-laserschneidverfahren-fur-cfk-werkstoffe/ (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

Bild 52. Thermoplast-Kleinteil für die Verbindung von 
CFK-Bauteilen beim Airbus A350 (Quelle: Premium 
AEROTEC)
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Im Hinblick auf die hohen Sicherheitsanforderungen im Flugzeugbau kommt der Qua-
litätskontrolle und der Detektion von Fehlern in CFK-Bauteilen eine große Bedeutung 
zu. Für die Detektion verschiedener herstellungsbedingter Fehler wie Delaminationen, 
Porositäten, Undulationen oder Faserbrüchen kommen eine Reihe von zerstörungsfrei-
en Prüfverfahren infrage, die sich in ihrer Eignung, im Aufwand und ihrem Entwick-
lungsstand voneinander unterscheiden (siehe Tabelle 5). Von zentraler Bedeutung vor 
allem im Hinblick auf die zunehmende Automatisierung ist die Entwicklung von Qua-
litätssicherungstechniken, die sich in den Produktionsprozess integrieren lassen. Um 
große CFK-Bauteile beispielsweise thermografisch nach Fehlstellen abzusuchen, sind 
kinematische Konzepte erforderlich, mit denen die gesamte Bauteiloberfläche auto-
matisiert abgescannt werden kann. Dies kann durch einen kontinuierlichen Durchlauf 
des Bauteils am IR-Detekor oder auch durch Spiegel-Scan-Verfahren realisiert werden. 
Weitere Erläuterungen zu zerstörungsfreien Prüfverfahren und zum diesbezüglichen 
F&E-Bedarf enthält Abschnitt 2.2.1.7 unter Werkstoffprüfung und Qualitätssicherung 
ab Seite 63.

Entscheidend für eine zuverlässige Qualitätssicherung bei FVK-Bauteilen im Flugzeug-
bau ist nicht nur die zuverlässige Detektion von fehlerhaften Strukturen im Bauteil, 
sondern auch die sichere Interpretation eines detektierten Fehlers hinsichtlich der 
Bauteilqualität. Um eine aussagekräftige Qualitätsbeurteilung zu ermöglichen, müssen 
Rückschlüsse auf die Effekte, die ein gefundener Fehler auf Stabilität, Zuverlässigkeit 
und weitere sicherheitsrelevante Eigenschaften des Bauteils hat, gezogen werden („Ef-
fect of defects“). Eine Voraussetzung dafür ist, dass die eingesetzten zerstörungsfreien 
Prüfverfahren möglichst präzise Daten zur Lokalisierung und Charakterisierung eines 
Defekts liefern. Zum anderen müssen Parameter zur Verfügung stehen, mit deren Hilfe 
die daraus resultierenden Veränderungen der Bauteileigenschaften bestimmt werden 
können. Hier besteht noch Bedarf an der Entwicklung geeigneter Modelle und auch an 
der experimentellen Bestimmung der Auswirkung von Materialdefekten. Dazu werden 
z. B. Tests durchgeführt, bei denen einem Bauteil gezielt ein Schaden zugefügt wird, 
wie er beispielsweise durch einen Impact verursacht werden könnte. Anschließend 
wird die Komponente einem Belastungstest unterzogen, und das Verhalten im Bereich 
des Defekts mit verschiedenen Messmethoden genau untersucht. Die Ergebnisse 
solcher Versuchsreihen tragen dazu bei, dass aus den Daten der zerstörungsfreien Prü-
fung von CFK-Bauteilen auf deren Versagensverhalten geschlossen werden kann.360

360 R. Oster (2012): „Non-destructive testing methodologies on helicopter fiber composite components – 
 Challenges today and in the future”, Proceedings 18th World Conference on Non-Destructive Testing, 
Durban, 16.–20.04.2012
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Tabelle 5. Detektierbarkeit verschiedener Defekte mit unterschiedlichen Prüfverfahren. 
CT: Computertomographie, PE-UT: Ultraschall-Pulsecho, TT-UT: Ultraschall-Transmission, IRT: Thermografie, 
ST: Shearografie; ++ sehr gut geeignet, + geeignet, ° bedingt geeignet, – nicht geeignet oder unbekannt (Quelle: 
modifiziert nach R. Oster, Eurocopter Deutschland GmbH)

Defekttyp CT PE-UT TT-UT IRT ST

Delamination + ++ ++ + +

Porosität ++ ++ + + –

Undulation + ° – – +

Faserbruch + – – ° –

Die Ermittlung von Materialkennwerten erfolgt bislang hauptsächlich auf Messungen an 
kleinen Laborproben, wobei verschiedene Belastungszustände unabhängig voneinander 
ermittelt werden, obwohl sie sich in der Realität überlagern. Eine gemeinsam von der DFG, 
der TU Hamburg-Harburg und der Stadt Hamburg finanzierte Hochleistungs-Prüfanlage 
ermöglicht nun erstmals in einer universitären Forschungseinrichtung die Durchführung 
mechanischer Tests an größeren FVK-Bauteilen unter besonders realitätsnahen Bedingun-
gen. Kern der Anlage ist ein Hexapod, in dem das zu prüfende Bauteil in allen drei Raum-
richtungen bewegt und auch um diese Raumachsen rotiert werden kann. Dabei erfassen 
Sensoren, wo im Bauteil welche Beschleunigungen wirken, woraus dann Rückschlüsse auf 
die Steifigkeit, Festigkeit und Lebensdauer des Prüfobjekts gezogen werden können. Mit 
dieser Anlage kann künftig eine wesentliche Lücke zwischen materialwissenschaftlicher 
Grundlagenforschung und praktischer Anwendung von Faserverbundwerkstoffen in gro-
ßen Bauteilen geschlossen werden. Insbesondere sollen die gewonnen Daten künftig dazu 
beitragen, FVK ohne Einschränkungen bei der Sicherheit effizienter einzusetzen.361

Über die zu erwartenden Wartungs- und Instandhaltungskosten von Flugzeugen mit 
hohem CFK-Anteil gibt es derzeit noch widersprüchliche Aussagen. Zwar gibt Boeing 
für den Dreamliner eine Reduktion der Instandhaltungskosten von 30 % gegenüber 
herkömmlichen Langstreckenflugzeugen an. Einige Experten rechnen aber eher damit, 
dass diese Kosten in der Praxis höher ausfallen werden als bei Flugzeugen mit Alumi-
niumrumpf. Um zu verhindern, dass unentdeckte Schäden im CFK-Material bei einer 
außergewöhnlichen Belastung zu einem Versagen der Struktur führen, werden die 
Bauteile bislang dicker ausgelegt, als es für die Stabilität eigentlich erforderlich wäre. 
Diese schadenstolerante Bauteilauslegung durch Überdimensionierung führt zu einer 
teilweisen Reduktion der Gewichtsersparnis. Ein großer Vorteil der Formgebung und 
Herstellung von Faserverbundstrukturen besteht hingegen in der Möglichkeit, verschie-
dene Komponenten in einem Gesamtbauteil zu vereinen oder zusätzliche Funktionen zu 
integrieren.

361 http://www.lightweight-design.de/index.php;do=show/site=lwd/sid=20111427874faa7ca19dc
5e687084377/alloc=135/id=15879 (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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Die Untersuchung einer CFK-Struktur 
auf mögliche Schäden, die die Stabilität 
beeinträchtigen, ist vergleichsweise 
aufwendig. Bereits millimetergroße 
Beulen in der Außenhaut, die mit dem 
bloßen Auge gerade noch sichtbar sind, 
können die Festigkeit eines CFK-Bauteils 
um 50 % herabsetzen. Die Inspektion des 
Rumpfes eines Großraumflugzeugs auf 
unsichtbare Delaminationen, z. B. mit 
portablen Prüfgeräten auf Ultraschallba-
sis, nimmt viel Zeit in Anspruch. Dieser 
Aufwand könnte deutlich reduziert 
werden, wenn in die Struktur ein System 
aus vernetzten Sensoren eingebaut 
wird, das die Stabilität kontinuierlich 
überwacht. Als technische Lösung 
bieten sich Piezosensoren an, die schon 
während der Herstellung in die CFK-Bauteile integriert werden. Neben der Detektion 
von schadensrelevanten Ereignissen, etwa durch Vogel- oder Steinschlag, können die 
Piezoelemente auch zur aktiven Prüfung der Struktur genutzt werden. Alternativ könn-
te Schadensüberwachung auch optisch erfolgen, durch Glasfasern, die ebenfalls in die 
CFK-Rumpfstruktur integriert werden. Werden diese Fasern durch einen Schaden lokal 
gedehnt, verändert sich das Transmissions- und Reflexionsverhalten der Fasern für 
Lichtpulse mit unterschiedlichen Wellenlängen. Die Auswirkungen eines Structural-
Health-Monitoring-Systems auf das Strukturgewicht sind noch nicht eindeutig geklärt. 
Zum einen führen die zusätzlichen Komponenten zu einem höheren Gesamtgewicht, 
zum anderen kann durch die permanente Überwachung auf die Überdimensionierung 
bei der Auslegung der CFK-Struktur teilweise verzichtet werden. 362

Auch an der Integration weiterer Funktionen in künftige CFK-Rümpfe wird gearbeitet. 
So kann etwa mit in die Rumpfschale eingebetteten Piezoelementen, die sowohl senso-
risch als auch aktorisch wirken können, ein aktives System zur Dämpfung von Schwin-
gungen und Geräuschentwicklung genutzt werden. Durch ihre geringe Masse zeigen 
CFK-Rumpfstrukturen eine schlechter akustische Isolierung, sodass hier ein erhöhter 
Bedarf besteht, den Geräuschpegel im Innenraum zu senken. Bei der aktiven Schwin-
gungs- und Schalldämpfung nehmen die Sensoren von außen angeregte Schwingungen 
und Schall auf und steuern über ein Signalverarbeitungssytem die Aktorelemente so 
an, dass durch sie Gegenschwingungen bzw. Gegenlärm erzeugt werden, die sich mit 
den primären Schwingungen destruktiv überlagern. Dadurch wird eine Reduktion der 
Schwingungs- bzw. Lärmintensität erreicht. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass 

362 C. Meier: „So schwer ist’s mit dem Leichtgewicht“, Bild der Wissenschaft, 9/2011, 90–95

Bild 53. Prüfanlage für große Bauteile aus Faserverbund-
werkstoffen (Quelle: TU Hamburg-Harburg, Institut für 
Produktentwicklung und Konstruktionstechnik)
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eine unerwünschte Anregung höherfrequenter Schwingungen, die sich möglicher-
weise ermüdend auf die Struktur auswirken, vermieden wird.363 Solche Systeme zur 
Schadensüberwachung oder aktiven Schwingungsdämpfung befinden sich allerdings 
noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, und bis zur ersten kommerziellen 
Anwendung sind noch erhebliche F&E-Anstrengungen erforderlich. 

Für die industrielle Nutzung von CFK spielt der Flugzeugbau eine gewisse Vorreiter-
rolle. Andere Industrien, die ebenfalls an Leichtbaulösungen interessiert sind, z. B. 
der Automobilbau oder auch die Windkraftindustrie, streben nun auch den intensiven 
Einsatz von CFK-Werkstoffen an. Damit wächst der weltweite Bedarf an geeigneten 
Kohlenstofffasern künftig stark an, sodass mittelfristig mit einer Verknappung der 
Fasern für den Flugzeugbau gerechnet werden muss (siehe Ausführungen zu „Markt-
entwicklung“ ab Seite 66). Andererseits ist zu beobachten, dass insbesondere im 
Automobilbau Bauweisen und Fertigungsverfahren entwickelt werden, die eine auto-
matisierte Produktion von CFK-Bauteilen in hohen Stückzahlen erlauben, wie sie in der 
Pkw-Serienproduktion üblich sind. Hier besteht die Chance für die Luftfahrtindustrie, 
von diesen Entwicklungen zu profitieren und mit einem höheren Grad an Automatisie-
rung und produktionsintegrierter Qualitätssicherungstechnologien den CFK-basierten 
Flugzeugbau effizienter zu gestalten. Für die Erzielung weiterer Fortschritte in diesem 
Bereich ist eine ganzheitliche Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette erfor-
derlich.364

Der Ausbau hybrider Strukturtechnologien durch die Kombination von Faserverbund-
werkstoffen und Metallen ist ein zentraler Trend im Flugzeugleichtbau. Analog zur 
Multimaterialbauweise im Automobilbau wird auch in modernen Flugzeugrümpfen 
für die verschiedenen Bauteile und Komponenten der jeweils am besten geeignete 
Leichtbauwerkstoff ausgewählt. So entstehen beispielsweise Rumpfkonstruktionen 
mit Hybridstrukturen bestehend aus einer CFK-Außenhaut mit Aluminiumspanten 
oder Kombinationen aus CFK-Außenhaut, Titanblechen und CFK-Stringern. Für Böden, 
Fensterrahmen und Kabinentüren kommen wieder andere Werkstoffe zum Einsatz.365

Eine besondere Herausforderung hybrider Strukturen stellt die Überleitung von Lasten 
aus der metallischen Struktur in CFK und umgekehrt dar. Um den Anforderungen an 
das Verformungs- und Versagensverhalten solcher Grenzflächen gerecht zu werden, 
ist die Erforschung und Entwicklung von Bauweisen für CFK-Aluminium-Übergangs-
strukturen beispielsweise seit 2010 Gegenstand der DFG-Forschergruppe „Schwarz-
Silber“ (FOR 1224) in Bremen. Ziel der Arbeiten dort ist die Entwicklung neuartiger 

363 J.H.A.H. Klammer (2009): „Strukturmechanik und Vibroakustik von CFK-Flugzeugrümpfen“, Dissertation, 
TU München

364 M. Wiedemann: „CFK – Status der Anwendung und Produktionstechnik im Flugzeugbau“
365 E. Hombergsmeier (2010): „Hybrider Leichtbau im Flugzeugbau“, Vortrag, hybridica forum, München, 

09.11.2010
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Methoden der Krafteinleitung durch Kombination der Bindungsarten der Textiltechnik 
mit Schweiß- und Gießverfahren. Dazu werden u. a. Kohlenstofffaserbündel mit Titan-
drähten über Schlaufenkonstruktionen miteinander verbunden und mit Poly meren 
vergossen. Diese Hybridstrukturen werden dann mittels neuartiger Schweiß- und 
Gießverfahren an monolithische Aluminiumstrukturen gefügt.366 

Die Festigkeit von Hybridstrukturen hängt nicht nur von den Eigenschaften der 
eingesetzten Werkstoffe, sondern auch von der konstruktiven Gestaltung und den sich 
daraus ergebenden Grenzflächen ab. Um das Versagensverhalten solcher Grenzflächen 
zu bewerten und weiter optimieren zu können, besteht Bedarf an geeigneten nume-
rischen Modellierungstools und an Methoden zur Qualitätssicherung. Damit können 
detailiertere Erkenntnisse über die Versagensmechanismen von CFK-Metall-Verbin-
dungen unter statischen und zyklischen Belastungen erreicht werden, die wiederum 
in die Verbesserung der konstruktiven und fertigungstechnischen Gestaltung der 
Grenzflächen einfließen können.367

3.2.2	Triebwerke
Der Triebwerksentwicklung kommt bei der Reduzierung von Emissionen, Treibstoff-
verbrauch und Lärmbelastung eine entscheidende Bedeutung zu. Um die vereinbarten 
ACARE-Ziele (siehe Seite 167, letzter Absatz) zu erreichen, müssen die heutigen 
Turbofan- oder Mantelstromtriebwerke hinsichtlich ihrer Effizienz und Lärmerzeugung 
kontinuierlich weiterentwickelt werden. Weil die Neuentwicklung kompletter Flug-
zeugmodelle wesentlich aufwendiger und zeitintensiver ist, ergeben sich durch die 
Triebwerksentwicklung wichtige Ansatzmöglichkeiten, mit innovativen Technologien 
und Werkstofflösungen Effizienzziele früher zu erreichen. Diese Schlüsselrolle schlägt 
sich auch ökonomisch nieder, denn auf den Antrieb entfallen bis zu 25 % des Gesamt-
werts eines neuen Flugzeugs.

Einen wesentlichen Entwicklungsschritt im Triebwerksbau stellt die erstmalige Reali-
sierung eines Getriebefan-Triebwerks („Geared Turbo Fan“, kurz: GTF) für den Einsatz 
in mittelgroßen Passagierflugzeugen durch Pratt&Whitney gemeinsam mit dem 
deutschen Partner MTU Aero Engines dar (siehe Bild 54). Während bei herkömmlichen 
Triebwerken der große Fan und die Niederdruckturbine durch eine Welle fest mitein-
ander verbunden sind, sind die Segmente im GTF durch ein starres Planetengetriebe 
voneinander entkoppelt. Die Niederdruckturbine dreht sich dadurch dreimal schneller 
als der große Fan. Dieser Aufbau führt zu einem größeren Nebenstromverhältnis von 
9 : 1 bis 12 : 1, abhängig vom Fan-Durchmesser, und damit zu einem besseren Vor-

366 http://www.uni-bremen.de/universitaet/presseinfos/pressemitteilungen/einzelanzeige/article/bauweisen-
fuer-cfk-aluminium-uebergangsstrukturen-im-leichtbau.html?cHash=01f86145bfe5c9265ba2d90957d85d39 
(zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

367 http://for-schwarzsilber.de/projekt/tp5/ (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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triebswirkungsgrad bei gleichzeitig geringerer Lärmentwicklung. Bis zu 16 % beträgt 
die Effizienzsteigerung im Vergleich zu aktuell eingesetzten Triebwerken mit einem 
Nebenstromverhältnis von etwa 5 : 1. Verschiedene Varianten der PW1000G-Getriebe-
fan-Triebwerksfamilie sollen in den neuen Flugzeugmodellen Bombardier C-Serie (ab 
2013), Mitsubishi Regional Jet (ab 2014), Airbus A320neo (ab Oktober 2015) und Irkut 
MC-21 (ab 2016) eingesetzt werden.368

Bild 54. Schematische Darstellung des neuartigen Getriebefan-Triebwerks (Quelle: Pratt & Whitney)

Im Rahmen des Joint Venture CFM International entwickeln General Electric und der 
französische Triebwerkhersteller Snecma das sogenannte Leap-X-Triebwerk. Während 
der Triebwerksaufbau hier klassisch ohne Getriebe ist, sollen vor allem durch den 
Einsatz neuer Werkstoffe erhebliche Verbrauchseinsparungen erreicht werden. So 
sind die Fan-Schaufeln hier erstmals aus einem Carbonfaserverbundwerkstoff und die 
Turbinenschaufeln aus einem Keramikfaserverbundmaterial gefertigt.369

Für eine weitere Reduktion von Verbrauch, Emissionen und Lärm werden im mittel- 
bis langfristigen Zeithorizont verschiedene Triebwerkskonzepte verfolgt. So haben 
sowohl Rolls-Royce als auch CFM die Entwicklung der Open-Rotor-Technologie wieder 
aufgenommen. Dieses Triebwerkdesign mit offenem gegenläufigem Fan ermöglicht ein 
extrem hohes Nebenstromverhältnis und damit einen hohen Vortriebswirkungsgrad 
mit einer Reduktion des Treibstoffverbrauchs von bis zu 30 % gegenüber heutigen 

368  http://www.purepowerengine.com/ (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
369  http://www.cfm56.com/cfm-value/technology/leap (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

http://www.purepowerengine.com/
http://www.cfm56.com/cfm-value/technology/leap


Innovationspotenzial neuer Werkstoffe für die Luftfahrtindustrie 191

www.vdi.de

Triebwerken. Bereits in den 1980er-Jahren wurde an solchen Triebwerken gearbeitet, 
die Technologie ist aber bislang an ungelösten Lärmemissionsproblemen gescheitert. 
Die Installation der großen Rotoren am Heck erfordert zudem die Entwicklung neuer 
Flugzeugdesigns. Mit der Marktreife der Open-Rotor-Technologie wird um das Jahr 
2020 gerechnet.370

Weitere Technologieansätze für künftige Triebwerksgenerationen mit geschlossenem 
Mantel bestehen in gegenläufigen Doppelfans, einer Zwischenkühlung zwischen 
Niederdruck- und Hochdruckverdichter und der Rekuperation der Abgaswärme zur 
Erhöhung des thermischen Wirkungsgrads des Triebwerks. Hierzu sind die Integra-
tion neuer Komponenten zur Luftführung sowie Wärmetauscher und Zwischenkühler 
erforderlich.371

Bild 55. Für den Triebwerksbau relevante Werkstoffe. Entsprechend ihrer Temperaturbeständigkeit und 
 spezifischen Festigkeit sind sie für unterschiedliche Segmente im Triebwerk geeignet (Quelle: MTU Aero Engines)

Alle diese Entwicklungspfade zu immer effizienteren Triebwerken sind in hohem Maß 
abhängig von der Entwicklung und Bereitstellung immer leistungsfähigerer Werk-
stoffe, die äußerst anspruchsvollen und komplexen Anforderungsprofilen genügen 
müssen. Auch hier führt die fortschreitende Optimierung zu einer starken Diversifizie-
rung der eingesetzten Materialien in den verschiedenen Triebwerkskomponenten. Der 
Mix an für den Triebwerksbau relevanten Werkstoffen ist in Bild 55 dargestellt. Wie 
in den folgenden Abschnitten deutlich wird, spielen bei der Wahl der Werkstoffe aber 
nicht nur die spezifischen Eigenschaften eine wichtige Rolle. Ebenso entscheidend 
sind auch die Verfügbarkeit geeigneter Fertigungsverfahren, die Wartungs- und Repa-
raturfähigkeit der Materialien, die Langzeitlebensdauer und nicht zuletzt die Kosten. 

370 R. Wouters: „Engine Technology: Who will win the race?“, Aerotec, Juni 2010, 30–34
371 J. Sieber: „Triebwerkstechnologien für den zukünftigen Luftverkehr“, Vortrag Fluglärmkommission 
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Für den Standort Deutschland kommt erschwerend hinzu, dass für den Triebwerksbau 
notwendige Hightech-Rohstoffe und Halbzeuge teilweise nur eingeschränkt zur Verfü-
gung stehen, da sich Länder wie China und die USA den exklusiven Zugriff rechtlich-
strategisch sichern.

Superlegierungen
Ein ganz wesentlicher Beitrag zur Wirkungsgradsteigerung des Triebwerks (wie auch 
bei Gasturbinen in der Energietechnik, siehe Abschnitt 4.2.1 Konventionelle Kraftwerke 
ab Seite 211) ist durch die Steigerung der Gaseinlasstemperatur in der Turbine mög-
lich. Diese ist jedoch limitiert durch die Hochtemperaturbeständigkeit der eingesetzten 
Werkstoffe, vor allem für die Lauf- und Leitschaufeln unmittelbar hinter der Brennkam-
mer. Im Hochtemperaturbereich von Triebwerken werden derzeit vorwiegend Nickel-
basislegierungen eingesetzt. Sie zeichnen sich durch ihre hohe mechanische, thermische 
und korrosive Belastbarkeit aus, haben aber ein hohes Gewicht, sind aufgrund ihrer 
Härte aufwendig zu bearbeiten und durch hochpreisige Legierungskomponenten relativ 
teuer. Während für Scheiben, Ringe und Gehäusebauteile Knetlegierungen zum Einsatz 
kommen, werden Lauf- und Leitschaufeln aus Gusslegierungen gefertigt. Nickelbasis-
Superlegierungen gelten als bereits sehr weit entwickelte Werkstoffgruppe. Durch die 
Entwicklung einer Reihe verschiedener Legierungszusammensetzungen und Fertigungs-
prozesse konnte die Warmfestigkeit dieser Werkstoffe kontinuierlich auf bis zu 1.100 °C 
gesteigert werden. Bauteile für solche hohen Einsatztemperaturen werden durch speziel-
le Gießverfahren hergestellt, bei denen durch eine präzise Prozessführung eine einkris-
talline oder gerichtete Erstarrung der Legierung erfolgt. Die resultierende Mikrostruktur, 
die gar keine Korngrenzen bzw. keine Korngrenzen senkrecht zur Belastungsrichtungs-
richtung aufweist, wirkt sich, nach anschließender Wärmebehandlung, positiv auf die 
Kriechfestigkeit des Werkstoffs aus. 

Neuere Generationen von gerichtet oder einkristallin erstarrten Nickellegierungen 
enthalten auch das Element Rhenium (Re), das eine sehr starke kovalente Bindung mit 
Nickel eingeht und so durch Mischkristallbindung die Härte des Werkstoffs steigert sowie 
die Kriechbeständigkeit bei hohen Temperaturen erhöht. Allerdings kann Rhenium zur 
Bildung von spröden TCP-Phasen („Topologically Closed Packed Phases“) in der Legierung 
führen, was die mechanischen Eigenschaften des Bauteils deutlich verschlechtert.372 
Daraus ergeben sich besonders hohe Anforderungen an die eingesetzten Gieß- und 
Wärmebehandlungsverfahren. Zudem erhöht sich durch einen Rheniumanteil von bis zu 
6 % auch die Dichte des Werkstoffs und damit das Bauteilgewicht. Und nicht zuletzt ist 
Rhenium ein sehr teurer Rohstoff. Daher besteht ein Schwerpunkt aktueller F&E-Arbeiten 
in der Entwicklung von möglichst leichten hochtemperaturbeständigen Superlegierungen, 
die einen möglichst geringen Anteil an Rhenium enthalten oder völlig ohne Rhenium aus-

372 A. K. Heckl (2011): „Auswirkungen von Rhenium und Ruthenium auf die Mikrostruktur und Hochtempera-
turfestigkeit von Nickel-Basis Superlegierungen unter Berücksichtigung der Phasenstabilität“, Dissertation, 
Universität Erlangen-Nürnberg
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kommen. Eine Möglichkeit zur Reduktion des Rheniumanteils besteht in der Zugabe des 
Elements Ruthenium, was die Ausscheidung der TCP-Phasen hemmt. Auch einige weitere 
Legierungselemente in Nickelbasislegierungen gelten als „kritische Rohstoffe“ mit einem 
erhöhten Verfügbarkeitsrisiko. Dazu zählen vor allem Kobalt, Wolfram und Niob.373 Aller-
dings ist eine direkte Substitution einzelner Legierungskomponenten bei gleichzeitigem 
Erhalt der Werkstoffeigenschaften eine große Herausforderung. Eine solche Zielsetzung 
erfordert die Analyse sehr vieler Kombinationen der vielen enthaltenen Elemente. Dies ist 
nur durch „Experimente am Computer“, also den Einsatz geeigneter numerischer Rechen-
modelle möglich. Auf diese Weise wird z. B. in einer aktuellen Kooperation der Universität 
Erlangen und MTU an der Reduktion von Rhenium in einer Superlegierung gearbeitet.

Seit Anfang 2012 fördert die DFG im Rahmen des SFB/Transregio 103 die Entwicklung 
einer neuen Generation einkristalliner Superlegierungen für die wirkungsgradstei-
gernde Anwendung in Turbinenschaufeln in zukünftigen Flugzeugtriebwerken und 
Gaskraftwerken. Dazu soll ein umfassendes Verständnis der Werkstoffstruktur auf 
verschiedenen Größenskalen und der Rolle verschiedener Legierungskomponenten für 
die daraus hervorgehenden Materialeigenschaften erarbeitet werden. Dendritische und 
interdentritische Strukturen, atomistische und mikrostrukturelle Parameter, die Ent-
wicklung der Mikrostruktur während der Verarbeitung und Wärmebehandlung sowie 
die gezielte Herstellung von nano- und mikroskaligen Strukturen mit besonders hoher 
Homogenität sind dabei zentrale Gegenstände der F&E-Arbeiten. Neben der experimen-
tellen Herstellung und Untersuchung neuer Legierungszusammensetzungen kommen 
auch Methoden zur skalenübergreifenden Modellierung der Materialstruktur, der 
Prozesse und der Hochtemperatureigenschaften zum Einsatz. Bei der Auswahl der Le-
gierungskomponenten sollen neben der Optimierung der Werkstoffeigenschaften und 
der Reduktion des Rheniumanteils auch Fragen der Verfügbarkeit kritischer Rohstoffe 
eine Rolle spielen. Eine weitere Entwicklungsrichtung, die in diesem Feld verfolgt 
wird, konzentriert sich auf neuartige einkristalline Hochtemperaturlegierungen mit 
Cobalt statt Nickel als Basismetall. An dem Projekt sind die Universität Bochum, die 
Universität Erlangen-Nürnberg, das Max-Planck-Institut für Eisenforschung, das DLR 
und das Forschungszentrum Jülich beteiligt.374

Die Nickelbasis-Superlegierungen sind hinsichtlich ihrer Temperaturfestigkeit und 
Kriechbeständigkeit weitgehend ausgereizt. Weitere Entwicklungen finden nur noch bei 
der Optimierung bei teilweise gegenläufigen Anforderungen wie guter Herstellbarkeit 
insbesondere bei komplexen Geometrien, Fehlertoleranz, hohe Warmfestigkeit und nied-
rige Herstellungskosten bzw. gut verfügbare Legierungskomponenten statt. Tendenziell 
wird eher versucht, im Hochtemperaturbereich die Nickellegierungen durch leichtere 
Verbundwerkstoffe vor allem mit keramischer Matrix und intermetallische Verbindungen 

373 EU-Kommission (2010): „Critical raw materials for the EU“, Report of the Ad-hoc Working Group on defining 
critical raw materials

374 http://www.sfb-transregio103.de/ (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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zu ersetzen.375 Experten der Triebwerksentwicklung gehen davon aus, dass im Jahr 2035 
ein Triebwerk zu 35 % bis 50 % aus nicht metallischen Werkstoffen bestehen wird.376

Faserverstärkte	Metalllegierungen
Während durch Legierungsmodifikationen und Optimierung der Fertigungsverfahren 
für etablierte Legierungen nur noch geringe Steigerungen der Festigkeit möglich sind, 
ergibt sich ein großes Verbesserungspotenzial durch den Einsatz von Verstärkungs-
fasern in sogenannten Metallmatrix-Kompositen (Metal Matrix Composites, – MMC). 
So werden etwa Siliziumcarbidfaserverstärkte Titanlegierungen (Ti-SiC) entwickelt, 
um daraus besonders leichte Verdichterschaufeln für Triebwerke herzustellen. Diese 
Verbundwerkstoffe zeichnen sich durch besonders hohe spezifische Festigkeiten und 
Steifigkeiten aus. Denn während die Dichte durch die leichteren Fasern um etwa 10 % 
reduziert wird, sind sowohl bei der Festigkeit als auch bei der Steifigkeit Steigerungen 
von über 100 % gegenüber unverstärkten Titanlegierungen möglich.  Dabei bleiben 
die guten Erosions- und Oxidationseigenschaften der Titanmatrix erhalten. Allerdings 
zeigen solche Metallmatrix-Komposite eine deutlich reduzierte Duktilität im Vergleich 
zu reinen Titanlegierungen. Die reduzierte Dehnfähigkeit muss bei der Auslegung 
vor allem hinsichtlich Impact-Belastungen, etwa durch Vogelschlag, berücksichtigt 
werden. Dazu sind weitere Arbeiten zur Erfassung von Kennwerten, Modellierung 
und Qualitätssicherung erforderlich. Auch gibt es bislang keine Möglichkeit, Bauteile 
aus MMC-Werkstoffen zu reparieren. Ein weiteres Hemmnis stellen die hohen Kosten 
von Ti-SiC-Werkstoffen dar. Kosteneffiziente Fertigungsprozesse, Alternativen zu den 
teuren SiC-Fasern oder auch Ansätze für neuartige MMC-Werkstoffe mit Multimetall-
Matrix stehen hier im Zentrum aktueller F&E-Arbeiten.377, 378

Intermetallische	Verbindungen
Eine weitere Stoßrichtung zur Reduktion des Anteils an schweren Nickelbasis-Superle-
gierungen in Triebwerken besteht darin, intermetallische Verbindungen aus leichteren 
Metallen einzusetzen. Dies können Kombinationen aus Nickel, Titan oder Eisen mit 
Aluminium oder auch Niob bzw. Molybdän mit Silizium. Solche intermetallischen Le-
gierungen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Dichte nur etwa halb so groß ist wie die 
von Nickelbasissuperlegierungen wobei sie für hohe Einsatztemperaturen geeignet sind 
und sehr gute Korrosionseigenschaften aufweisen. Sie besitzen eine hohe Schmelztem-
peratur (ca. 1.460 °C für Titanaluminid) und einen großen Elastizitätsmodul. Allerdings 

375 J. Esslinger, J. Gabel, W. Smarsly: „Zukünftige Anforderungen an Hochtemperaturwerkstoffe im Flug-
turbinenbau“, 27. Vortragsveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft für warmfeste Stähle und der Arbeits-
gemeinschaft für Hochtemperaturwerkstoffe, Düsseldorf, 26.11.2004

376 Interview mit R. Martens, VDI Nachrichten, 17.06.2011
377 J. Hausmann, J. Frischbier, H. Voggenreiter: „Neue Werkstoffe für Verdichterschaufeln“, Konstruktion, 

11/12–2006, IW7-IW9
378 J. Hausmann, M. Heimeier: „Verbundwerkstoffe mit Multi-Materialmatrix: Neue Chance für MMCs?“, DLR 
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sind intermetallische Verbindungen bei niedrigen Temperaturen vergleichsweise spröde 
und zeigen erst bei hohen Temperaturen duktiles Verhalten. Diese Eigenschaft erfordert 
besondere Herstellungsverfahren und ein werkstoffgerechtes Design.

Bild 56. Verschiedene Gefügezustände eines Titanaluminid-Werkstoffs. (Quelle: DLR)

Am weitesten entwickelt sind intermetallische Verbindungen aus Titan und Alu-
minium. Solche Titanaluminide konkurrieren mit den Superlegierungen in deren 
Temperaturregime und bieten sich als leichter Werkstoff für Turbinenschaufeln an. 
Die entscheidenden Entwicklungsschritte in diesem Feld ist Forschern am Helmholtz-
Zentrum Geesthacht und parallel dazu an der Montanuniversität Leoben in Zusammen-
arbeit mit MTU und weiteren Industriepartnern in der zweiten Hälfte des vergangenen 
Jahrzehnts gelungen. Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit an der Zusammensetzung 
und den Herstellungsprozessen konnten zum ersten Mal Titanaluminide hergestellt 
werden, die den Anforderungen eines serientechnischen Einsatzes in einem Triebwerk 
gerecht werden. Solche Legierungen enthalten neben Titan und Aluminium meist auch 
geringe Mengen Niob, Bor und Molybdän. Dadurch wird eine feinere Körnung erreicht, 
die dafür sorgt, dass sich der Werkstoff weniger spröde verhält. 

Im Getriebefan-Triebwerk von Pratt&Whitney und MTU sollen künftig Schaufeln aus 
Titanaluminid in der Niederdruckturbine zum Einsatz kommen. Aufgrund der hohen 
Drehzahlen in der Niederdruckturbine des Getriebefans ist die Gewichtseinsparung 
durch den neuen leichten Werkstoff hier besonders wirkungsvoll. Auch Rolls-Royce 
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Deutschland plant, die Schaufelräder im Hochdruckverdichter aus Titanaluminid zu 
fertigen. Insbesondere die hinteren Stufen, die aufgrund der Nähe zur Brennkammer 
besonders hohen Temperaturen ausgesetzt sind, bestanden bislang aus Nickelbasis-
legierungen. Die Gewichtsersparnis von etwa 50 %, die durch den neuen Werkstoff 
erreicht werden kann, führt bei diesen rotierenden Massen zu einer Reduzierung der 
auftretenden Fliehkräfte um einen Faktor 4, sodass die Scheiben, die die Schaufeln 
tragen, weniger massiv ausgelegt werden müssen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
dass intermetallische Legierungen in Abhängigkeit von der genauen Zusammenset-
zung und der thermomechanischen Behandlung sehr unterschiedliche Gefügestruktu-
ren aufweisen können, aus denen unterschiedliche mechanische Eigenschaften resul-
tieren (siehe Bild 56). Die Charakterisierung dieser Mikrostrukturen und ein besseres 
Verständnis der Zusammenhänge zwischen Gefügemorphologie und mechanischen 
Eigenschaften wie Ermüdung, Rissausbreitung und Schadenstoleranz sind daher auch 
Gegenstand aktueller Forschung am DLR-Institut für Werkstoff-Forschung. Weitere 
Entwicklungen konzentrieren sich auf die Fertigungsprozesse für große Stückzahlen. 
Die Senkung der Kosten und die Optimierung des Werkstoffs für höhere Kriechbestän-
digkeiten gelten als die zentralen Herausforderungen.379, 380, 381, 382

Keramikmatrix-Komposite
Um den thermodynamischen Wirkungsgrad eines Triebwerks weiter zu erhöhen, ist 
die Steigerung von Druck und Temperatur vor allem im Verdichter und in der Hoch-
druckturbine erforderlich. Denn eine besonders kerosinsparende magere Verbrennung 
erfordert einen höheren Primärluftanteil im Luft-Treibstoff-Gemisch, sodass weniger 
Luft zum Kühlen verfügbar ist. Aufgrund ihrer höheren Temperaturbeständigkeit, auch 
bezüglich Thermoschocks und wechselnden Temperaturbelastungen, kommen hier vor 
allem keramische Verbundwerkstoffe (Ceramic Matrix Composites, – CMC) als Alter-
native zu Superlegierungen infrage. Je nach Materialkombination sind hier maximale 
Anwendungstemperaturen von 1.500 °C bis 2.200 °C möglich, wobei auch der konst-
ruktive Aufwand für Kühlsysteme teilweise entfällt. Ein weiterer Vorteil besteht in der 
geringeren Dichte von Keramikwerkstoffen (etwa 1,5 g/cm3 bis 3,0 g/cm3) im Vergleich 
zu Nickelbasislegierungen. Prinzipiell sind verschiedene Kombinationen von Fasern aus 
Siliziumcarbid (SiC), Kohlenstoff oder Al2O3 und einer nicht oxidischen Matrix aus SiC 
oder oxidischen Keramiken auf Al2O3-Basis für den Einsatz als Hochtemperaturwerk-
stoff im Triebwerk von Interesse. Bisher beschränken sich Anwendungen von kerami-
schen Verbundwerkstoffen aber vor allem auf militärische Systeme, wobei hier meist 

379 „Spitzentechnologie aus Geesthacht: Neue Titanaluminid-Legierung kommt jetzt in die industrielle 
 Anwendung“, IDW Online, 04.04.2008, http://idw-online.de/pages/de/news253532 (zuletzt aufgerufen am 
13.11.2013)

380 „Werkstoff revolutioniert Flugzeugbau“, Handelsblatt, 13.05.2008
381 Interview mit R. Martens, VDI nachrichten, 17.06.2011
382 http://www.dlr.de/wf/desktopdefault.aspx/tabid-2450/3641_read-5420/ (zuletzt aufgerufen am 

13.11.2013)
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SiC-SiC-Werkstoffe zum Einsatz kommen.383 Während solche nicht-oxidischen Keramik-
matrixverbunde eine besonders gute thermische Stabilität aufweisen, sind sie allerdings 
relativ korrosionsanfällig. Dagegen sind oxidische Keramikwerkstoffe inhärent stabil 
gegenüber Korrosion, aber nur bis zu niedrigeren Maximaltemperaturen thermisch 
belastbar, und zeigen zudem ein schlechteres Kriechverhalten. Sowohl für oxidische als 
auch nicht-oxidische Faserkeramiken werden die Entwicklungen von Forschungsein-
richtungen und Industrie in Deutschland weiter vorangetrieben. Dabei steht vor allem 
die Verbesserung der Langzeitstabilität unter dem Einfluss hoher Temperaturen und 
Abgase im Vordergrund. Insbesondere von oxidischen CMC-Werkstoffen in Kombinati-
on mit geeigneten Wärmedämmschichten verspricht man sich deutliche Steigerungen 
des thermischen Wirkungsgrads.

Ein grundlegendes Hemmnis für den Einsatz von Faserkeramikwerkstoffen im Trieb-
werksbau besteht derzeit auch darin, dass erforderliche gesicherte Werkstoffkennwerte 
nicht in einheitlicher und verbindlicher Form verfügbar sind. Dies betrifft Materialeigen-
schaften wie Oxidations- und Korrosionsverhalten unter bestimmten Umgebungsbedin-
gungen, Dauerfestigkeit, thermo-mechanische Ermüdung, Kriech verhalten, Wärmeleit-
fähigkeit und Wärmekapazität. Je nach Fasertyp und -ausrichtung können CMC-Bauteile 
auch anisotrope Ausprägungen dieser Eigenschaften aufweisen. Dadurch werden die 
Anforderungen an die Normung, Modellierung und Auslegung noch komplexer. Auch 
die Kosten für die Serieneinführung von Faserkeramiken im Triebwerk sind aktuell 
noch schwer abzuschätzen. Erste Serienanwendungen von CMC-Werkstoffen in zivilen 
Flugzeugen sind zunächst in einzelnen statischen Hochtemperaturkomponenten im Be-
reich der Niederdruckturbine wie Austrittskegel oder Austrittsklappen denkbar.384 Bei 
der Entwicklung von CMC-Schindeln für die Auskleidung von Brennkammern müssen 
auch die Anbindung der heißen keramischen Komponenten an die kühlere metallische 
Struktur sowie ein keramikgerechtes Kühlkonzept, das die extrem niedrigen Wärme-
leitfähigkeiten der Faserkeramiken berücksichtigt, mit entwickelt werden. So werden 
beispielsweise im Rahmen des BMBF-geförderten Verbundprojekts „HiPOC“ Hochleis-
tungs-Oxidkeramiken für den Einsatz in Triebwerksbrennkammern entwickelt. Dazu 
wird an konstruktiven Konzepten zur Anbindung und mechanischen Verankerung der 
Faserkeramikkomponenten an die umgebende Metallstruktur gearbeitet. Die Zusam-
mensetzung und Herstellung der Oxid-Oxid-Verbundwerkstoffe wird mit dem Ziel einer 
höheren Langzeitstabilität unter anwendungsrelevanten thermo-mechanischen Belas-
tungen weiterentwickelt, wobei die Faser-Matrix-Anbindung eine besondere Rolle spielt. 
Zudem sollen durch geeignete Bauteilbeschichtungen die Hochtemperaturstabilität und 
Isolationseigenschaften verbessert werden. Neben der adressierten Anwendung in Flug-
zeugtriebwerken sollen die Ergebnisse dieser Arbeiten auch für andere Anwendungs-

383 W. Smarsley: „Triebwerkswerkstoffe – Quo vadis“, MTU Aero Engines GmbH
384 B. Heidenreich, J. Göring (2008): „Die CMC-Werkstoffe des DLR und ihre Einsatzmöglichkeiten“, 

 Faserkeramik Kolloquium, Stuttgart, 04.11.2008
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bereiche wie etwa für die Effizienzsteigerung von Erdgaskraftwerken nutzbar gemacht 
werden (siehe Abschnitt 4.2.1 Konventionelle Kraftwerke ab Seite 211).385

Um Faserverstärkte Keramikwerkstoffe in noch stärkerem Maß im zivilen Trieb-
werksbau einsetzen zu können, sind noch weitere F&E-Anstrengungen nötig. Bei den 
oxidischen Faserkeramiken geht es darum, sie bezüglich ihres Kriechverhaltens zu 
verbessern und für Anwendungstemperaturen bis 1.300 °C zu ertüchtigen. Mit der 
Entwicklung von Schutzschichten auf Yttriumoxidbasis soll Wasserdampfkorrosion 
vermieden werden. Im Bereich der nicht oxidischen CMC wird an oxidationsstabilen 
Fasern z. B. auf Basis von SiC und SiBNC gearbeitet, die für Betriebszeiten über 15.000 
Stunden geeignet sind. Weitere Entwicklungen, die parallel verfolgt werden müssen, 
betreffen mehrlagige Oxidationsschutz-Schichtsysteme, numerische Tools zur Bauteil-
auslegung und Verfahren zur Qualitätssicherung.

Eine zentrale Herausforderung für die industrielle Nutzung von CMC in Deutschland 
stellt zudem die Verfügbarkeit der Ausgansmaterialien dar. Hochtemperaturstabile 
Keramikfasern werden praktisch ausschließlich von japanischen und US-amerikanischen 
Firmen angeboten. Der Markt ist insgesamt noch sehr klein und wird durch Exportbe-
schränkungen oder durch konzerneigene Nutzung der gesamten Produktion beeinflusst.

Faserverstärkte	Kunststoffe
Großes Potenzial zur Gewichtsreduzierung von Triebwerken besteht im Einsatz von 
faserverstärkten Kunststoffen (FVK) in Bereichen, in denen das die Umgebungstem-
peratur zulässt. Dies ist insbesondere im vorderen Segment des Triebwerks, dem Fan-
Modul, der Fall. Dort werden verschiedene Bauteile wie Fan-Schaufeln, Nose Cone oder 
Teile des Housing zunehmend aus FVK gefertigt. Neben den deutlichen Gewichtsvor-
teilen gegenüber metallischen Werkstoffen sind die hohe Festigkeit, die hohe Lebens-
dauer und geringere Kosten weitere Gründe, die für die Nutzung von FVK sprechen. 
Auch komplexe Bauteilgeometrien können mit solchen Leichtbauwerkstoffen prinzi-
piell gut realisiert werden. Einschränkende Faktoren für die Einsatzmöglichkeiten von 
FVK im Triebwerk sind ihr niedriger Elastizitätsmodul, ihre geringe Bruchdehnung 
und die geringe Temperaturbeständigkeit. Ein wesentliches Ziel weiterer F&E-Arbeiten 
muss daher die Entwicklung geeigneter Hochtemperaturharze sein, ohne die die An-
wendungsbreite für Faserverbundkunststoffe im Triebwerk stark beschränkt bleiben 
wird. Zudem besteht die Notwendigkeit, exponierte Oberflächen, z. B. die Vorderkan-
ten von Fan-Schaufeln, durch geeignete Bleche oder Beschichtungen vor Erosion zu 
schützen. Aber auch das Impakt-Verhalten z. B. bei Vogelschlag muss bei der Ausle-
gung besonders berücksichtigt werden.

385 Projektträger Jülich (2012): „Weniger CO2-Emissionen von Flugzeugen durch keramische Verbundwerk-
stoffe“, http://www.dgm.de/dgm-info/newsletter/2012/04/ (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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Aufgrund der komplexen Anforderun-
gen, die sich im Triebwerk ergeben, ist 
für verschiedene Bauteile häufig eine 
Hybridbauweise durch Kombination 
von FVK und Titan besonders vielver-
sprechend. So werden beispielsweise 
Schaufeln für den Niederdruckver-
dichter neuer Triebwerke als CFK-
Titan- Hybridbauteile entwickelt (siehe 
Bild 57). Dabei werden mehrere Lagen 
aus kohlenstofffaserverstärktem PEEK 
auf einem Titanrohling mittels Vakuum-
konsolidierung aufgebracht. Die inhärent 
gute Haftfestigkeit zwischen den beiden 
Werkstoffen und die große, relativ 
gering belastete Fügefläche sorgen 
für eine gute Verbindung der beiden 
Komponenten. Die CFK-Endfahne führt 
zu einer Gewichtsreduktion der Schaufel 
von 15 % bis 20 %.386

Weitere aktuelle Entwicklungen konzentrieren sich auf die Realisierung neuer 
Strukturbauteile im Triebwerk in FVK- bzw. Hybridbauweise, z. B. Aufhängungen oder 
Austrittsgehäuse, auf die Optimierung der Aerodynamik durch Leitklappen oder Leit-
schaufeln aus FVK sowie auf die Bereitstellung von Verfahren zur sicheren Auslegung 
und effizienten Serienfertigung solcher Bauteile. Mittel- bis langfristig bieten faserver-
stärkte Kunststoffe eine vielversprechende Werkstoffbasis für innovative Triebwerks-
konzepte wie gegenläufige Doppelrotoren oder verstellbare Fan-Schaufeln.387, 388

Funktionale	Beschichtungen
Die Leistungsfähigkeit moderner Flugzeugtriebwerke hängt nicht nur von den mecha-
nischen und thermischen Eigenschaften der eingesetzten Grundwerkstoffe, sondern 
auch in hohem Maß von der Beschaffenheit der Bauteiloberflächen ab. Der Oberflä-
chenbehandlung durch verschiedene Verfahren kommt daher eine immer größere 
Bedeutung zu. So können Lebensdauer und Effizienz von Triebwerken durch geeignete 
Schutzschichten auf Verdichter- und Turbinenschaufeln sowie anderen Oberflächen 
weiter gesteigert werden. 

386 J. Hausmann, F. Kocian, H. Voggenreiter (2006): „Hybride Werkstoffe und Strukturen für die Luftfahrt“, 
Werkstoff-Kolloquium, 05.12.2006

387 S. Sikorski: „Anforderungen an FVK-Bauteile in Flugtriebwerken“, Berlin, 11.06.2010
388 http://www.dlr.de/bk/desktopdefault.aspx/tabid-2485/6916_read-10056/ (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

Bild 57. Schaufel in Hybridbauweise aus Titan und 
CFK für den Niederdruckverdichter im Triebwerk 
(Quelle: DLR)
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Hochdruck- und Niederdruckturbinenschaufeln aus Superlegierungen müssen nicht 
nur hohen Betriebstemperaturen standhalten, sie sind auch der oxidierenden und 
korrosiven Wirkung heißer Gase ausgesetzt. Die Optimierung der eingesetzten 
Legierungen hinsichtlich ihrer Warmfestigkeit durch immer komplexere Legierungs-
zusammensetzungen (siehe oben) führt dabei häufig sogar zu einer Verschlechterung 
des Oxidations- und Heißgaskorrosionswiderstands. Daher müssen etwa auf Turbinen-
schaufeln aus Nickelbasislegierungen Oxidationsschutzschichten aufgebracht werden, 
die typischerweise aus Aluminiden oder für besonders hohen Schutz aus Platinalumi-
nid bestehen. Entscheidend für den Oxidationsschutz ist die Bildung einer Ni-Al-Phase, 
aus der sich eine stabile und oxidationsbeständige Aluminiumoxidschicht bildet.

Aggressive Bestandteile im aus der Brennkammer austretenden Heißgas können die 
Turbinenschaufeln korrosiv angreifen und so ihre Lebensdauer drastisch reduzieren. 
Um die Schaufelwerkstoffe hiervor zu schützen, werden MCrAlY-Schichten (Legierun-
gen aus Ni oder Co mit Chrom, Aluminium und Yttrium) eingesetzt. Darüber hinaus 
wirken die MCrAlY-Schichten auch als Haftvermittler für die darüber aufgebrachten 
keramischen Wärmedämmschichten. MCrAlY-Schichten werden durch Plasmaspritz-
verfahren oder Elektronenstrahlverdampfen ( „Electron Beam Physical Vapour 
Deposition“, – EBPVD) auf die Schaufeloberflächen aufgebracht. Zur Verbesserung der 
Eigenschaften von MCrAlY-Schichten und der eingesetzten Verfahren besteht weiter-
hin erheblicher F&E-Bedarf. So könnten solche Schutzschichten beispielsweise künftig 
mittels der innovativen HSPVD-Technik („High Speed Physical Vapour Deposition“) 
auf das Substrat aufgebracht werden. Durch Zugabe weiterer Legierungskomponenten 
wird versucht, schützende und haftvermittelnde Wirkung weiter zu optimieren.389

Um Einsatztemperaturen von bis zu 1.500 °C im Triebwerk zu ermöglichen, reicht die 
Warmfestigkeit von aktuellen und auch in der Entwicklung befindlichen Nickelbasis-
Superlegierungen nicht aus. Mit keramischen Wärmedämmschichten (WDS) können 
hochtemperaturbelastete Bauteile in der Brennkammer und den Turbinen jedoch 
für höhere Betriebstemperaturen ausgerüstet werden. Dadurch kann der thermische 
Wirkungsgrad erhöht und der Bedarf an Kühlluft in der Turbine verringert werden, 
was zu einer weiteren Effizienzsteigerung führt. Zudem verlängert sich durch den 
Schutz vor thermischer Überbelastung die Lebensdauer der eingesetzten Legierungen. 
Wärmedämmende Keramikschichten aus yttriumoxidteilstabilisiertem Zirkonoxid 
(ZrO) können durch thermische Spritzverfahren oder mittels der EBPVD-Technik auf 
die haftvermittelnde MCrAlY-Schicht aufgebracht werden. Während plasmagespritz-
te Wärmedämmschichten eine poröse Struktur mit vielen Mikrorissen aufweisen, 
entsteht bei aufgedampften Zirkonoxidschichten eine Struktur mit feinen aneinander 
liegenden Stengelkristallen, die senkrecht zur Oberfläche aufwachsen. In beiden 
Fällen ermöglichen diese Strukturen einen guten Ausgleich der unterschiedlichen 
Wärmedehnung zwischen metallischem Werkstoff und keramischer Schicht. Derzeit 

389 S. Schneiderbanger, T. Cosack: „Thermisches Spritzen im Triebwerksbau“, MTU Aero Engines GmbH
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wird der theoretisch erreichbare Temperaturgradient, den heutige Wärmedämmschich-
ten bieten, bei Design und der Festlegung der Betriebstemperatur eines Triebwerks 
aus Sicherheitsgründen nicht voll ausgeschöpft. Um dies zu ermöglichen, müssen 
die Zusammenhänge zwischen den Prozessparametern und den Eigenschaften der 
Schichten sowie deren Versagensmechanismen genauer verstanden werden. Aktuelle 
F&E-Arbeiten konzentrieren sich vor allem auf Wärmedämmschichten mit niedrigerer 
Wärmeleitfähigkeit und mit längerer Lebensdauer. Die Wärmeleitfähigkeit wird durch 
die chemische Zusammensetzung und die innere Poren- bzw. Mikrostruktur bestimmt. 
So kann etwa durch gezielte Variationen der Prozessparameter einer ZrO-Schicht 
durch Elektronenstrahlverdampfen eine „Zickzack“-Struktur im Kristallaufbau erreicht 
werden, die zu einer Absenkung der thermischen Leitfähigkeit führt. Durch Teilsta-
bilisierung mit Seltenerdoxiden, z. B. Dysprosiumoxid oder Ytterbiumoxid, kann die 
Wärmeleitfähigkeit einer ZrO-Schicht ebenfalls reduziert werden. Darüber hinaus wird 
auch alternativ zu Zirkonoxid an anderen keramischen Systemen für den Einsatz in 
Wärmedämmschichten geforscht.390

Ein Triebwerk erreicht seine maximale Effizienz, wenn die Verlustströmung zwischen 
den Schaufelspitzen und dem Turbinengehäuse minimiert wird. Um hier ein möglichst 
kleines Spaltmaß zu erreichen, werden die Schaufelspitzen mit einer besonders harten, 
verschleißfesten Beschichtung versehen, sodass sie sich in der ersten Einlaufphase 
in die weiche Gehäusebeschichtung eingraben. Hierfür kommen derzeit vor allem 
Schichtsysteme zum Einsatz, die aus einer NiCrAlY-Matrix mit abrasiv wirkenden 
Körnern aus kubischem Bornitrid bestehen.391

Viele der hier betrachteten Schichttechniken sind auch für Gasturbinen in Kraftwer-
ken von Bedeutung und können dort in ähnlicher Weise zur Effizienzsteigerung und 
höheren Lebensdauern beitragen (siehe Abschnitt 4.2.1 Konventionelle Kraftwerke ab 
Seite 211). Eine weitere Schutzfunktion, die durch geeignete Schichtsysteme erreicht 
werden kann, betrifft hingegen speziell Anforderungen, die sich durch das Ansaugen 
von Partikeln im Flugzeugtriebwerk ergeben. Denn Sand, Feinstaub, Salzkristalle, 
Eispartikel oder Vulkanasche, die mit der Verdichterluft angesaugt werden, führen 
zur Erosion der Schaufeloberflächen vor allem im Verdichter eines Triebwerks. Wenn 
die Partikel zudem schwefelhaltige Verbindungen enthalten (z. B. Naturgips, der etwa 
in Wüstengebieten der USA oder des Nahen Ostens vorkommt) besteht die Gefahr 
der Sulfidation an den Oberflächen der Turbinenschaufeln. Die Folge des dadurch 
verursachten Materialabtrags sind Einbußen beim aerodynamischen Wirkungsgrad 
des Triebwerks und die Verkürzung der Lebensdauer der betroffen Bauteile. Da die 
Verdichterstufen in modernen Triebwerken immer mehr als integrale Komplettbauteile 

390 T. Cosack, S. Troubat, U. Schulz (2010): „The Future of EB-PVD TBCs – Operational Side and Potentials for 
Further Improvements”, Proceedings, Turbine Forum 2010, Nizza, 22.–24.09.2010

391 T. Cosack (2008): „Schutzschichten auf Turbinenschaufeln im Flugtriebwerk“, 30. Ulmer Gespräch: 
 „Mobilität – Beiträge der Galvano- und Oberflächentechnik“
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in der sogenannten Blisk-Bauweise 
(„Blade Integrated Disk“) realisiert 
werden, die den Austausch einzelner 
Schaufeln im Schadensfall ausschließt, 
kommt hier dem Erosionsschutz auch 
eine besondere wirtschaftliche Bedeu-
tung zu. Neben einfachen Hartmetall-
schichten auf Wolframcarbid-Basis 
(WC) oder Cermets wie etwa Titannitrid 
(TiN) werden auch komplexere Schicht-
systeme entwickelt, die die zyklische 
Festigkeit von Verdichterschaufeln aus 
Titan- oder Nickellegierungen deutlich 
erhöhen. So hat beispielsweise MTU 
ein mehrlagiges Erosionsschutzschicht-
system mit der Bezeichnung ERCoatnt 
patentieren lassen.392 Mittels physikali-

scher Dampfabscheidung (PVD) werden hier abwechselnd Hartstofflagen mit weichen 
Zwischenlagen auf die betreffenden Bauteile aufgebracht. Das gesamte Schichtsystem 
hat eine Dicke von 5 µm bis 50 µm, wobei die keramischen Schichten eine nanoskalige 
Lagenstruktur aufweisen können. Durch Auswahl der chemischen Zusammensetzung 
und der Abfolge der verschiedenen Schichten können die Eigenschaften der Beschich-
tung auf die Anforderungen des jeweiligen Bauteils optimal eingestellt werden. Neben 
dem Schutz gegen Erosion kann dadurch auch der Riss widerstand erhöht oder eine 
spannungsübertragende oder stützende Wirkung erreicht werden. Die Erosionsschutz-
schichten werden kontinuierlich weiterentwickelt, um die Herstellungskosten zu sen-
ken und Verbesserungen in die Serienreife für Verkehrsflugzeuge zu überführen.393, 394

Generative	Fertigungsverfahren
Generative Fertigungsverfahren, mit deren Hilfe Bauteile mit komplexer dreidimensi-
onaler Geometrie schichtweise hergestellt werden können, stellen einen vielverspre-
chenden Technologieansatz für die flexible, zeit- und kosteneffiziente Produktion von 
Triebwerkskomponenten und auch Bauteilen in anderen Anwendungsbereichen dar. 
Bisher wurden auf diese Weise vor allem Prototypen von Bauteilen aus Kunststoff 
hergestellt („Rapid Prototyping“). Mit Verfahren wie dem Lasersintern oder dem selek-
tiven Laserschmelzverfahren („Selective Laser Melting“, – SLM), das maßgeblich am 

392 http://www.mtu.de/de/technologies/manufacturing_processes/ercoat/index.html (zuletzt aufgerufen am 
13.11.2013)

393 F. Heutling, T. Uihlein, T. Brendel, W. Eichmann, M. Ücker: „Erosionsschutz für Titan- und Superlegierungen“, 
http://www.mtu.de/de/technologies/engineering_news/production/Heutling_Erosionsschutz.pdf (zuletzt 
aufgerufen am 13.11.2013)

394 Aerotec-Online (2011): „Falsche Diamanten schützen Jet-Triebwerke“.

Bild 58. Hochdruckverdichterstufe in Blisk-Bauweise 
mit Erosionsschutzschicht auf den Schaufelblättern 
(Quelle: MTU Aero Engines).
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Fraunhofer-Institut für Lasertechnik (ILT) entwickelt wurde, können aber auch immer 
mehr metallische Werkstoffe Schicht für Schicht zu dreidimensionalen Bauteilen 
verarbeitet werden. Dabei werden die Pulverpartikel des Ausgangsmaterials mit einem 
Laser lokal aufgeschmolzen und miteinander verbunden. Derzeit wird beispielsweise 
bei MTU intensiv daran gearbeitet, dieses Verfahren auch für die Serienproduktion von 
herkömmlichen Gussbauteilen wie Dichtsegmenten, Lagerungen und Haltern verfüg-
bar zu machen („Rapid Manufacturing“). Allerdings muss für jeden Werkstoff, den 
man hierfür einsetzen will, zunächst untersucht und verstanden werden, wie sich der 
Prozess auf dessen Mikrostruktur und damit auf die Werkstoffeigenschaften auswirkt. 
Das heißt, auch für herkömmliche Werkstoffe, die mittels SLM verarbeitet werden, sind 
erneut aufwendige Zulassungsprozeduren erforderlich. Wichtige Entwicklungsschrit-
te, die auf dem Weg zur Serienanwendung noch geleistet werden müssen, betreffen 
vor allem die Prozessstabilität und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Eine weitere 
Herausforderung stellt die Qualität der Bauteiloberflächen dar, die nicht parallel zu den 
Schichtebenen liegen und durch den sogenannten Treppeneffekt in ihrer Oberflächen-
güte beeinträchtigt sind. Durch kleinere Schichtdicken kann dem zwar entgegenge-
wirkt werden, jedoch ergibt sich dabei auch ein Zielkonflikt im Hinblick auf möglichst 
kurze Produktionszeiten. Entscheidend für den weiteren Fortschritt ist, die gesamte 
Prozesskette zu beherrschen und mit geeigneten Prüfmethoden die Ergebnisse direkt 
zu untersuchen, um die Verfahren gezielt weiterzuentwickeln. Ab 2018 soll SLM auch 
für die Serienproduktion komplexerer Bauteile zum Einsatz kommen.395

Generell erhält man durch generative Fertigungsverfahren größere Freiheiten beim 
Bauteildesign und neue Möglichkeiten für Integralbauweisen mit komplexen Bautei-
len, die bisher aus mehreren Komponenten zusammengefügt werden mussten. Höhere 
Funktionalität, geringeres Bauteilgewicht sowie eine schnellere und ressourceneffi-
ziente Produktion ohne Nachbearbeitung sind weitere Vorteile. So haben Entwickler 
bei EADS beispielsweise Gelenke für Triebwerksabdeckungen durch Lasersintern 
hergestellt, die die gleiche Festigkeit wie die herkömmlichen Bauteile aufweisen, aber 
50 % weniger Material verbrauchen. Dies wird vor allem durch Leer- und Hohlräume 
erreicht, die beim Gießen solcher Bauteile kaum realisiert werden können. Für größere 
Bauteile wie etwa Turbinenschaufeln wird aber zunächst noch keine Serienproduktion 
durch generative Verfahren angestrebt. Allerdings sollen solche Bauteile künftig für 
Testzwecke im Rahmen der Entwicklung mit der SLM-Technik hergestellt werden. 
Dadurch erhofft man sich deutliche Verkürzungen der Entwicklungszeiten neuer 
Triebwerke.396 Ein weiterer adressierter Anwendungsbereich besteht in der schnellen 
und kostengünstigen Herstellung von Ersatzteilen, um so die erforderlichen Zeiten für 
die Instandsetzung deutlich zu verkürzen.

395 D. Dilba (2011): „Schnelle Schichtarbeit“, MTU Aero Engines, Report 1/2011, 20–25
396 http://www.heise.de/tr/artikel/3D-Druck-fuer-die-Industrie-1243178.html (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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Auch im Rahmen der Fraunhofer-Allianz Generativ arbeiten Forscher an verschie-
denen Fraunhofer-Instituten daran, weitere Turbinenwerkstoffe für die generative 
 Fertigung zu erschließen. Zur Qualifizierung eines Werkstoffs für die SLM-Technik 
ist eine Bauteildichte von nahezu 100 % ohne Risse oder Bindefehler erforderlich. Für 
verschiedene Edelstahlsorten sowie Titan, Aluminium-, Kobalt- und Nickellegierungen 
konnte die Einsetzbarkeit der SLM-Technik bereits erfolgreich gezeigt werden. Für 
Bauteile aus Superlegierungen kann  das Verfahren ebenfalls deutliche Kostenvorteile 
bringen, wobei es hier auf eine präzise Kontrolle der Prozesstemperatur und die Un-
tersützung durch Werkstoffsimulationen ankommt. Auch Kupferlegierungen sind nur 
schwer mit SLM zu verarbeiten und erfordern aufgrund ihrer hohen Wärmeleitfähig-
keit den Einsatz besonders leistungsstarker Laser. Eine weitere Entwicklungsrichtung 
mit intensiven F&E-Aktivitäten besteht in der Anwendung von generativen Fertigungs-
techniken auf keramische Werkstoffe. Generell ergeben sich bei der Herstellung mit 
generativen Verfahren größere werkstoffliche und technologische Herausforderungen 
als bei Kunststoffen oder Metallen. In der Fraunhofer-Allianz steht hier die Herstellung 
von Keramikbauteilen durch Lasersintern aus dem Pulverbett im Zentrum der Arbei-
ten. Dabei werden die Entwicklungen für ein breites Spektrum keramischer Werkstoffe 
wie Oxidkeramiken, Nitride, Carbide, Silikatkeramiken oder keramische Verbund-
werkstoffe vorangetrieben. Es besteht auch die Möglichkeit, Bauteile mit gradiertem 
Werkstoffgefüge auf diese Weise herzustellen.397

Zusammenfassung	und	F&E-Ziele
Im Flugzeugbau besteht natürlicherweise seit jeher die Anforderung, möglichst leichte 
Materialien einzusetzen. Gleichzeitig sind die Anforderungen an Festigkeit, Steifigkeit, 
Zuverlässigkeit und Strukturintegrität unter teils extremen Belastungen sehr hoch. Die 
europäische Luft- und Raumfahrtindustrie hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 
Kerosinverbrauch, CO2-Ausstoß und Lärmpegel von Flugzeugen zu halbieren.

Auch wenn der moderne Flugzeugbau derzeit eine Vorreiterrolle bei der Einführung 
von CFK spielt, besteht hier noch erheblicher Weiterentwicklungsbedarf, um das 
Leichtbaupotenzial dieses Werkstoffs vollständig auszunutzen. Neben einem werk-
stoffgerechten Strukturdesign ist dies durch die parallele Entwicklung der Werkstoffe, 
der Bauteilgeometrien sowie der Verfahren für die Fertigung, Simulation und zerstö-
rungsfreie Prüfung zu erreichen. Es ist aber auch abzusehen, dass die metallischen 
Leichtbauwerkstoffe im Flugzeugbau, vor allem im Segment der kleineren Kurz- und 
Mittelstreckenflugzeuge, weiterhin eine große Rolle spielen werden.

Die oben genannten Ziele können nur erreicht werden, wenn auch die modernen 
Turbofan-Triebwerke kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ein wichtiger Schritt 
in dieser Richtung war die Entwicklung des Getriebefans (GTF). Auch hier wird die 
Palette eingesetzter Werkstoffe in Zukunft immer breiter. Um die Leistungsfähigkeit 

397 http://www.rapidprototyping.fraunhofer.de (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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von Triebwerken durch höhere Temperaturen und Drücke weiter zu steigern, ge-
winnen keramische Faserverbundwerkstoffe an Bedeutung. Leichte  intermetallische 
Verbindungen können zu einer deutlichen Reduktion der rotierenden Massen führen. 
In kalten Bereichen des Triebwerks können auch CFK zum Einsatz kommen. Ein wei-
terer wichtiger Entwicklungsschritt wird in der Verringerung des Gewichts bewegter 
Bauteile, z. B. der Turbinenschaufeln gesehen. Hier könnte die Einführung generati-
ver Herstellungsverfahren einen großen Entwicklungssprung bedeuten. Eine immer 
wichtigere Rolle kommt dabei dem Erkenntnisgewinn durch Werkstoffsimulationen zu. 
Dadurch können im Zuge der fortschreitenden Diversifizierung und immer komplexe-
rer Zusammensetzung der neu enwickeltenen Werkstoffe die Kosten für die experi-
mentelle Optimierung und Qualifizierung deutlich gesenkt werden.

F&E-Bedarf	im	Bereich	Werkstoffe

Leichtbau:
•  Entwicklung neuer Harze für CFK: höhere Viskosität, Festigkeit, Risszähigkeit, 

schnellere Aushärtung (Mikrowellen, Induktion, Nanopartikel)
•  Sicherung der Verfügbarkeit von Precursoren und Fasern in Deutschland 

 (Technologie und Beschaffung)
•  Potenziale einer CFK-spezifischen Strukturauslegung nutzen (Anisotropie!, 

 Eigenspannungen) – Aeroelastic Tailoring
•  Gleichzeitige Entwicklung von FVK-Werkstoffen, Bauteilgeometrien und 

 Fertigungsprozessen („Concurrent Development/Engineering“)
•  Standardisierung und Automatisierung von Produktionsprozessen (Robotik, 

 Ablegen von textilen Preforms, Fiber-/Tape-Placement)
•  Reduktion der Qualitätssicherungskosten durch produktionsintegrierte 

 zerstörungsfreie Prüfung
•  Systematische, anwendungsgerechte Modellierung, Charakterisierung, 

 zerstörungsfreie Prüfung (z. B. CT), Effects of Defects, Validierung neuer 
 Materialien und Bauteile

•  Integration von Funktionen in Struktur und Oberflächen (aktive akustische 
 Dämpfung, Structural Health Monitoring, Leitfähigkeit, Anti-Icing, …)

•  Neue Al-Lithium- und Al-Scandium-Legierungen durch Kombination mit weiteren 
Legierungselementen

•  Neue Fügetechniken: vor allem Kleben von CFK-Metall-Strukturen, Reibrühr-
schweißen

•  Sandwichstrukturen Metall/Faserverstärkter Kunststoff
• Automation des Produktionsprozesses für FVK-Metall-Laminate (Glare)

http://www.vdi.de
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F&E-Bedarf	im	Bereich	Werkstoffe	(Fortsetzung)

Triebwerke:
•  Entwicklung neuer Keramikmatrixkomposite für höhere Temperaturen und 

Drücke in Brennkammern und Turbinen (oxidische Faserkeramiken, SiC-SiC-Fa-
serkeramiken, neue Faserkeramiken mit erhöhter Lebensdauer, Verfügbarkeit von 
Rohmaterial und Halbzeugen, Oxidationsschutzschichten, Auslegungsfähigkeit, 
Simulationstools, Qualitätssicherungstools)

• CFK im kalten Bereich des Triebwerks (z. B. Gehäuse, Fan), Hochtemperaturharze
•  Funktionale Beschichtungen (Wärmedämmschichtsysteme mit reduzierter 

 Wärmeleitung, Sulfidationsschichten)
• Kostengünstige rheniumfreie Nickel-Legierungen
•  Intermetallische Phasen (Auslegung, Robustheit, Oxidationsbeständigkeit, 

 Impactverhalten, Fertigungstechnologien mit höherer Ausbringungsrate)
•  Generative Fertigungsverfahren (z. B. Selective Laser Melting, SLM) u. a. für hohle 

Strukturen
• Werkstoffsimulation

http://www.vdi.de
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4  Innovationspotenzial neuer Werkstoffe 

für die Energieversorgung

4.1 Markt- und Branchenstruktur 

In Deutschland wird der Strom derzeit noch fast zu 80 % aus fossilen und atomaren 
Energiequellen erzeugt. Zur Stromerzeugung wird eine Reihe verschiedener Kraftwerk-
stypen eingesetzt, unter denen das Wärmekraftwerk von größter Bedeutung ist. Die am 
meisten genutzten Wärmekraftwerke sind Dampfkraftwerke, in denen hochgespannter 
Wasserdampf Turbinen antreibt. Die für die Dampfkessel benötigte Primärenergie stammt 
überwiegend aus Kohle, Öl und Gas. Von den über 900 Stromversorgungsunternehmen 
in Deutschland teilen sich die vier größten Energieversorgungsunternehmen E.ON, RWE, 
EnBW und Vattenfall etwa 80 % des Strommarktes. Im Ländervergleich der weltweit größ-
ten Stromproduzenten liegt Deutschland an sechster Stelle – nach den USA, China, Japan, 
Russland und Indien. Auf Unternehmensebene ist der deutsche Energiekonzern E.ON 
drittgrößter Stromproduzent der Welt. Für Deutschland haben der Kraftwerksanlagenbau 
und die Komponentenherstellung eine große industriepolitische Bedeutung. Sie bauen 
auf einer modernen Infrastruktur auf, können von zahlreichen innovativen und zum Teil 
hochspezialisierten KMUs profitieren und schaffen insgesamt eine Vielzahl qualifizierter 
Arbeitsplätze in Deutschland. Traditionell ist die Branche primär auf den Export ausge-
richtet. So gehen beispielsweise 80 % aller in Deutschland gefertigten Turbomaschinen 
in den Export. Ihr Weltmarktanteil stieg in den letzten 25 Jahren von rund 15 % auf über 
30 % an. Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer langfristig angelegten und zielorientierten 
Forschungs- und Entwicklungsstrategie, die sich auf eine etablierte Forschungsinfrastruk-
tur in den Universitäten, Forschungszentren und der Industrie stützen kann. So konnte 
beispielsweise der elektrische Wirkungsgrad von Gasturbinen seit Anfang der 1980er-Jah-
re von etwa 30 % auf heute fast 40 % gesteigert werden. Durch die Kopplung von Gas- und 
Dampfprozessen sind inzwischen elektrische Wirkungsgrade von 60 % realisierbar. Da 
ein Großteil der deutschen Kraftwerke seine technische Lebensdauer erreicht, steht eine 
Erneuerung in moderne, hocheffiziente und emissionsarme Kraftwerke an. Märkte für 
Kraftwerkstechnologien entwickeln sich zunehmend im Ausland. Daher werden Entwick-
lungen in Deutschland auch für europäische und internationale Märkte getätigt. Darüber 
hinaus ist eine stärkere internationale Kooperation bei Forschung und Entwicklung zu 
verzeichnen. Das trifft insbesondere auf den Bereich der CO2-Abscheidung und -Speiche-
rung (CCS – Carbon Capture and Storage) zu.

Erneuerbare Energieträger tragen zurzeit insgesamt mit etwa 20 % zur Bruttostromer-
zeugung in Deutschland bei, überwiegend durch Windenergie (8 %), Wasserkraft (3 %), 
Fotovoltaik (3 %), Biomasse (5 %) und biogenem Hausmüll (1 %). Vor allem durch den 
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massiven Ausbau der Windenergie hat sich der Anteil erneuerbarer Energien an der 
Stromerzeugung in den zurückliegenden zehn Jahren mehr als verdoppelt. Durch den 
Zuwachs im Offshore-Bereich wird der Anteil weiter zunehmen. Nach dem Energiekon-
zept der Bundesregierung sollen die regenerativen Energien immer weiter ausgebaut 
werden und 2020 bereits bis zu 35 % des deutschen Bruttostromverbrauchs sicherstel-
len.

Bild 59. Bruttostromerzeugung 2011 in Deutschland: 614,5 Mrd. Kilowattstunden (Grafik modifiziert nach 
BDEW, AG Energiebilanzen, Stand 13.02.2013)

Der Übergang in das Zeitalter der erneuerbaren Energien verlangt eine tiefgreifende 
Modernisierung der Energieversorgungssysteme. Das bestehende Energieversor-
gungssystem ist nur eingeschränkt in der Lage, die künftigen Anforderungen einer 
modernen, auf erneuerbaren Energien basierenden und zugleich umwelt- und natur-
verträglich ausgerichteten Energieversorgung zu erfüllen. Das Zeitfenster für eine 
Modernisierung ist darüber hinaus günstig, da die Elektrizitätswirtschaft aufgrund der 
Altersstruktur der Netze und des Kraftwerkparks in den kommenden Jahren moder-
nisieren muss. Im Jahr 2020 werden wahrscheinlich allein Windenergie- und Fotovol-
taikanlagen mit einer Gesamtnennleistung von etwa 98 GW in Deutschland installiert 
sein. Der inländische Strombedarf schwankt derzeit im Laufe eines Jahres aber nur in 
einem Bereich von 40 GW bis 80 GW. Windenergie und Fotovoltaik werden zukünftig 
also immer häufiger den aktuellen Strombedarf vollständig alleine abdecken bzw. 
sogar mehr als den Bedarf produzieren. Das künftige Energieversorgungssystem muss 
auf den wachsenden Anteil fluktuierender erneuerbarer Energien ausgelegt sein. Es ist 
daher entscheidend, die regenerative Stromerzeugung und den Verbrauch so gut wie 
möglich aufeinander abzustimmen. Einerseits muss sich die regenerative Stromerzeu-
gung besser an der Nachfrage orientieren. Andererseits muss auch die Nachfrageseite 
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flexibler werden, z. B. durch Lastmanagement. Die Speicherung erneuerbarer Energie 
und die Weiterentwicklung von Netztechnologien für hohe Anteile erneuerbar produ-
zierten Stroms wird eine wichtige Rolle spielen. Aufgrund der Zunahme an dezentralen 
regenerativen Energieanlagen im Verteilnetz wandelt sich das  bisherige unidirektio-
nale Energiesystem hin zu einem Energiesystem mit bidirektionalen Leistungsflüssen. 
So kann es in den Verteilnetzen zunehmend vorkommen, dass mehr Energie zu einem 
Zeitpunkt eingespeist als verbraucht wird. Die bisher reinen Verteilnetze werden somit 
zeitweise zu Einspeisenetzen in höhere Netzebenen. Darauf sind die Verteilnetze heute 
in der Regel nicht eingestellt. Damit die Versorgungsqualität weiterhin sichergestellt 
ist, müssen die heute noch passiven Verteilnetze zu flexiblen und aktiven Netzen 
weiterentwickelt werden. 398
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Bild 60. Erwartete Entwicklung der installierten Leistung erneuerbarer Energien in Deutschland (Grafik modifi-
ziert nach dem Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energie v. 4.8.2010)

Die Bedeutung der erneuerbaren Energien als Wirtschaftsfaktor in Deutschland 
wächst. Dies äußert sich in zunehmenden Investitionen in Anlagen und Produktions-
kapazitäten ebenso wie in einem anhaltenden Anstieg der Beschäftigung in diesem 
Bereich. Der Branche der erneuerbaren Energien sind im Jahr 2010 insgesamt bereits 
über 360.000 Arbeitsplätze in Deutschland zuzurechnen. Damit hat sich die Zahl der 
Beschäftigten gegenüber 2004 mehr als verdoppelt. Hinzu kommt die Beschäftigung 
durch öffentliche und gemeinnützige Mittel zugunsten der erneuerbaren Energien. 
Dieser Wachstumstrend wird sich auch – forciert durch das neue Energiekonzept der 
Bundesregierung – in Zukunft weiter fortsetzen. Bei weiterhin erfolgreicher Aktivi-

398 Das 6. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung „Forschung für eine umweltschonende, 
 zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“, BMWi Juli 2011
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tät der deutschen EE-Unternehmen auf Weltmärkten kann die Beschäftigung durch 
erneuerbare Energien in Deutschland bis zum Jahr 2030 auf über eine halbe Million 
Beschäftigte steigen.399, 400, 401
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Bild 61. Entwicklung der Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland (Grafik modifiziert 
nach M. O’Sullivan et al., BMU-Forschungsvorhaben „Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in 
Deutschland im Jahr 2010“, März 2011)

4.2 Herausforderungen, Lösungsansätze und F&E-Ziele

Aufgrund der Erderwärmung, der knapper werdenden Rohstoffe und geopolitischen 
Spannungen sind die wichtigsten Herausforderungen unserer Gesellschaften heute 
und in der Zukunft Energie und Nachhaltigkeit, wobei die Werkstoffe ein Schlüssel-
faktor für diese Herausforderungen sind. Die Erzeugung von Strom in konventionel-
len Kraftwerken wie Kohlekraftwerke oder in Windkraft- und Solaranlagen steht im 
direkten Zusammenhang mit dem Einsatz von Werkstoffen. Um die Energieeffizienz 
all dieser Systeme zu erhöhen, ist die Entwicklung neuer und optimierter Werkstoffe 
erforderlich.

399 M. O’Sullivan et al.: BMU-Forschungsvorhaben „Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in 
Deutschland im Jahr 2010“, März 2011

400 BMU-Bericht „Erneuerbare Energien in Zahlen“, Dezember 2010
401 BMU-Bericht „Erneuerbar beschäftigt – Kurz- und langfristige Wirkungen des Ausbaus erneuerbarer 

 Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt“, Juli 2011
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4.2.1	Konventionelle	Kraftwerke
Obwohl die Zukunft den erneuerbaren Energien gehört, lassen sich für eine Über-
gangszeit die Herausforderungen einer ausreichenden und zuverlässigen Stromer-
zeugung ohne fossile Energieträger nicht bewältigen. Sie stellen derzeit – nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit – den mit Abstand größten Teil der benötigten Energie 
zur Verfügung. Alte Kraftwerke durch moderne fossile Kraftwerke mit hoher Effizienz 
und geringem CO2-Ausstoß zu ersetzen, kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, 
die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Bereits eine Steigerung des mittleren Wir-
kungsgrads der konventionellen Kraftwerke in Deutschland um zwei Prozentpunkte 
würde zu einer signifikanten Reduktion der CO2-Emissionen führen. Man unterschei-
det zwischen Kohlekraftwerken, die in erster Linie auf Braunkohle und Steinkohle 
basieren und Gasturbinenkraftwerken, die zur Stromerzeugung mit brennbaren 
Gasen wie beispielsweise Erdgas betrieben werden. Im Bereich der Elektrizitätserzeu-
gung wird in Deutschland mit Braunkohlekraftwerken Grundlast und mit Steinkohle 
vor allem Mittellast erzeugt. Von der gesamten Stromerzeugung entfallen 24 % auf 
Steinkohle, 27 % auf Braunkohle. An der Gesamtenergieerzeugung sind die Anteile ent-
sprechend geringer. Ein typischer Kraftwerksblock, wie etwa der Block K des Braun-
kohlekraftwerks Niederaußem verbrennt stündlich etwa 850 Tonnen Rohbraunkohle 
und erreicht eine elektrischen Leistung von 1.000 MW. In Großkraftwerken werden 
mehrere solcher Blöcke zusammengeschaltet, sodass sich die installierten Leistungen 
addieren. Der Wirkungsgrad modernster Kohlekraftwerke konnte in den letzten 3 
Jahrzehnten um etwa 20 % gesteigert werden. Die Forschung zur Weiterentwicklung 
fossiler Kraftwerkstechnologien im Rahmen der Förderinitiative „COORETEC: CO2-
Reduktions-Technologien“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) verfolgt zwei Linien. Zum einen soll durch neue Komponenten, Optimierung 
der Prozesse sowie höhere Drücke und Temperaturen die Effizienz von Kraftwer-
ken gesteigert werden. Zum anderen wird die Entwicklung der „Carbon Capture 
and Storage“-Technologie (CCS) vorangetrieben, mit der bei der Kohleverbrennung 
Kohlendioxid (CO2) abgetrennt und durch Pipelines in unterirdische Lager eingebracht 
wird. Der Bundestag hat kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das die geologische CO2-
Lagerung bis 2017 zulässt. Das Unternehmen Vattenfall plant z. B. in Jänschwalde im 
Südosten Brandenburgs bis 2015 die Errichtung eines 250-Megawatt-Demonstrations-
kraftwerks mit der CCS-Technologie. 

Insgesamt wird die Zahl von fossilen Kraftwerken besonders im Combined Cycle-Be-
reich, das heißt als Gas- und Dampfkombikraftwerke (GuD), ansteigen. Bis 2030 wird 
in absoluten Zahlen eine globale Zunahme des fossil erzeugten Stroms erwartet, auch 
wenn sein Anteil an der Gesamtstromerzeugung abnimmt. 

In den Energieumwandlungsketten der verschiedenen Kraftwerke werden die jewei-
ligen Primärenergien mit unterschiedlichen Wirkungsgraden in elektrische Energie 
umgewandelt. Eine Möglichkeit, den Wirkungsgrad der Anlagen zu optimieren, besteht 
darin, die Betriebstemperatur von Kraftwerksturbinen zu erhöhen. Mit höheren Dampf-
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temperaturen lässt sich nicht nur der Wirkungsgrad fossiler Kraftwerke erheblich stei-
gern, sondern auch der spezifische Ausstoß an Kohlendioxid (CO2) deutlich reduzieren. 
Höhere Temperaturen stellen allerdings völlig neue Anforderungen an die Werkstoffe, 
die mit dem extrem heißen Dampf in Berührung kommen. ABB stellt sich dieser 
Herausforderung im Rahmen eines Forschungsprojekts, bei dem im Großkraftwerk 
Mannheim (GKM) Erfahrungen mit der neuen Kraftwerkstechnik gesammelt werden. 
Bei einer Dampftemperatur von 530 °C, mit denen das GKM in seinen aktuell fünf 
Steinkohleblöcken arbeitet, beträgt der Wirkungsgrad der Anlage rund 40 %. Wenn in 
drei Jahren der neue, mehr als 900 MW leistende Block 9 in Betrieb geht, soll mit einer 
Dampftemperatur von 610 °C ein Wirkungsgrad von mehr als 46 % erreicht werden. 
Erhöht man die Temperatur noch einmal um mehr als 100 °C (z. B. auf 725 °C) kön-
nen zukünftig Neuanlagen sogar die 50-%-Marke überschreiten.

Bild 62. Entwicklung der Kraftwerksgenerationen durch Effizienzsteigerung (Grafik modifiziert nach GKM-Ziele 2008) 

Bei gleicher Leistung würde dadurch der Ausstoß an klimaschädlichem CO2 im Ver-
gleich zu den heute in Betrieb befindlichen Kraftwerken um ein Fünftel sinken. Dieser 
Rückgang entspricht der Forderung der EU-Kommission, dass Energieverbrauch und 
Emissionen in der Gemeinschaft innerhalb der nächsten zehn Jahre um 20 % zurück-
gehen sollen. Kessel, Rohrleitungen, Turbinen und Regelarmaturen würden allerdings 
mit den heute verwendeten Materialien diesen extremen Temperaturen häufig nicht 
standhalten. Zentrales Thema neben der Hitzebeständigkeit und der Zeitstandfestigkeit 
sind vor allem Korrosion und Oxidation innerhalb bzw. außerhalb des Rohres: Je heißer 
der Dampf, desto anfälliger sind die eingesetzten Werkstoffe gegen Angriffe aufgrund 
chemischer Prozesse. In dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) derzeit geförderten Forschungsprojekt „Untersuchungen zum langfristigen 
Betriebsverhalten von Rohren und Schmiedeteilen aus Legierungen für zukünftige 
hocheffiziente Kraftwerke (725 HWT im GKM)“ werden neue Nickelbasislegierun-
gen untersucht und getestet.402 Darüber hinaus werden unter anderem hochwertige 
 martensitische und austenitische Stähle, Verbundwerkstoffe und Beschichtungen auf 
ihre Einsatztauglichkeit geprüft.

402 O. Reismann: „Kraftwerk der Zukunft“, Connect 03 | 2010
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Als weitere Steigerung der Betriebstemperatur wird die langfristige Vision eines 
800 °C Kohlekraftwerks gesehen. Vor dem Hintergrund möglicher zukünftiger Kraft-
werkstechnologien wurde eine Technologie-Roadmap hinsichtlich des F&E-Risikos 
sowie des zeitlichen Erwartungshorizonts kommerzieller Verfügbarkeit erstellt. 

Bild 63. Technologie-Roadmap zukünftiger Kraftwerkstechnologien (Grafik modifiziert nach STE Research 
Report 2010) 

Im Rahmen verschiedener Forschungsprogramme und -initiativen (COORETEC, 
KW21, Kompetenznetzwerk NRW etc.) sind bereits eine Vielzahl von F&E-Aktivitäten 
identifiziert und angestoßen worden. In dem STE Research Report 2010 wird folgender 
F&E-Bedarf im Werkstoffbereich skizziert, der den Anforderungen steigernder Betrieb-
stemperaturen von Kohlekraftwerken gerecht werden kann:403

• Weiterentwicklung von ferritisch-martensitischen Stählen (> 600 °C), austeniti-
schen Alloys (> 650 °C) und nickelbasierten Alloys (> 750 °C). Für die Entwicklung 
neuer Materialien für Betriebstemperaturen von über 850 °C ist eine modellge-
stützte Vorhersage von Kriecheigenschaften bei Höchsttemperaturen hilfreich. Ein 
wesentlicher Schwerpunkt sollte hierbei auf Korrosionsphänomene (Hochtempera-
turkorrosion, Dampfoxidation etc.) gelegt werden. 

403 U. Birnbaum, et al. (2010): Energietechnologien 2050 – Schwerpunkte für Forschung und Entwicklung 
fossil basierter Kraftwerkstechnologien, Wärmetransport, Brennstoffzellen, Forschungszentrum Jülich, STE 
Research Report 01/2010
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• Besseres Verständnis von Mikrostruktur und Langzeitstabilität (Festigkeit, Duk-
tilität, Kriech- und Ermüdungsverhalten) sowie den bruchmechanischen Eigen-
schaften. Die Entwicklung neuer Werkstoffe (durch Zulegieren) sowie geeigneter 
Beschichtungen stellt hierbei ein Schlüsselthema dar. Anzustreben ist auch die 
Entwicklung von Modellen für die Vorhersage verschiedenster Materialeigen-
schaften, da mit ihnen die Zahl zeit- und kostenaufwendiger Versuche reduziert 
werden könnte. Heutige Versuche benötigen ca. 30.000 Betriebsstunden und mehr. 
Mit entsprechenden Modellen könnten diese Zeiten deutlich verkürzt werden. 
Dies  würde auch insgesamt zu einer Verkürzung der Entwicklungszeiten führen. 
Darüber hinaus gibt es bislang nur wenige Erfahrungen mit dem Einsatz neuer 
hochtemperaturbeständiger Stähle unter Realbedingungen. Daher ist es derzeit 
notwendig, wesentlich kürzere Überwachungsintervalle vorzusehen, um mögliche 
Schäden rechtzeitig vorhersagen zu können. Im Rahmen des Forschungsprojekts 
COST538 ist damit begonnen worden, entsprechende Methoden und Werkzeuge zu 
entwickeln, um derartige Überwachungsintervalle verlängern zu können. 

• Entwicklung neuer Füge- und Fertigungstechniken für den Einsatz neuer Materia-
lien. Das Verbinden bzw. das Schweißen verschiedener Materialien bewirkt zusätz-
liche Wärmespannungen, die wiederum die Zeitstandfestigkeit verringern. Es wer-
den daher relativ kleine Schweißnähte mit möglichst wenig Schweißgut angestrebt, 
wobei Schweißmaterial und Werkstoff miteinander harmonisieren müssen. Hierfür 
sind neue Schweißverfahren (Laserverfahren, Elektronenstrahl) zu entwickeln. 
Dieses Forschungsfeld ist ebenso wichtig wie die eigentliche Werkstoffentwicklung. 
Darüber hinaus besitzt es in einigen Bereichen Grundlagenforschungscharakter.

• Einsatz neuer zerstörungsfreier Prüfverfahren für neue dünn- oder dickwandigere 
Komponenten, mit denen kleinste Materialfehler detektiert werden können. 

• Erstellen von Qualifizierungsnachweisen für den Einsatz von neuen Materialien. 
Gegenüber den Genehmigungsbehörden müssen entsprechende Nachweise („Riss 
vor Bruch“, Zeitstandsfestigkeits-werte etc.) erbracht werden, damit ein neuer 
Werkstoff eingesetzt werden kann. In aller Regel wird ein Werkstoff über ca. 
30.000 Stunden unter verschiedenen Bedingungen geprüft. Anschließend wird mit 
entsprechenden Verfahren, die sich an Erfahrungswerte anlehnen, auf 100.000 
Betriebsstunden extrapoliert. Von wesentlicher Bedeutung ist das Vorhandensein 
ausreichender Erfahrungswerte. Beim Einsatz neuer Materialien stellt sich die 
Schwierigkeit, dass kaum Erfahrungswerte vorhanden sind. Erklärungsansätze 
hierfür sind äußerst schwierig und bedürfen eines tiefen materialwissenschaftli-
chen Verständnisses. Heute existierende Modelle sind nur sehr eingeschränkt in 
der Lage, derartiges Verhalten zu erklären, da sie in aller Regel nur einen gemesse-
nen Effekt beschreiben und bereits eine Veränderung von Parametern die Modelle 
überfordert. Es gilt daher, derartige Modelle (weiter) auf der Basis eines verbesser-
ten Verständnisses des Werkstoffverhaltens zu entwickeln. 
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• Entwicklung von Bauteilen mit möglichst geringem Materialaufwand, die den 
Umgebungsbedingungen eines Kraftwerksbetriebs standhalten und ausreichende 
Lebensdauern garantieren. Dabei gilt es, Materialien mit speziellen lokalen Eigen-
schaften zu entwickeln. Dies könnte z. B. eine Komponente sein, die an einer hoch 
belasteten Stelle eine besonders hohe Festigkeit aufweist, während sie an ande-
ren weniger hoch belasteten Stellen andere geforderte Charakteristika (z. B. gute 
Verschleißeigenschaften) besitzt. Materialien dieser Art werden auch als funktional 
gradierte Materialien bezeichnet. Der Einsatz solcher Materialien wird in anderen 
Bereichen bereits erforscht. 

• Modellierung auf atomarer Ebene. Hierbei gilt es, Materialien auf atomarer Ebene 
zu simulieren mit dem Ziel, Eigenschaften eines Werkstoffs vorhersagen zu kön-
nen. Grundlage könnte hierbei die Phasenfeld-Theorie sein. 

Zur Steigerung des energetischen 
Wirkungsgrads von Dampf- und Gastur-
binenkraftwerken wird derzeit bereits 
an mechanisch und thermodynamisch 
stabile Verschleißschutzschichten für 
Turbinenschaufeln sowie an entspre-
chenden Herstellungsverfahren gearbei-
tet. Dafür hat das Fraunhofer Institut für 
Werkstoff- und Strahltechnik (FhG-IWS) 
Dresden in Zusammenarbeit mit der 
Siemens AG eine neuartige lasergestütz-
te Wärmebehandlungstechnologie für 
ausscheidungshartbare Werkstoffe nach 
dem Prinzip „harte Randschicht – zäher Kern“ entwickelt. Die so gehärteten Turbinen-
schaufeln widerstehen höheren Temperaturen und Drücken sowie mechanischen und 
chemischen Einwirkungen, z. B. bei Dampfturbinen dem ständigen Bombardement von 
auskondensierten Wassertropfen.404

Um dauerhaft Temperaturen über 1.200 °C in Gasturbinenkraftwerken zu widerste-
hen, wird an dünnen Wärmedämmschichten (WDS) aus Keramiken gearbeitet, die 
die metallischen Turbinenschaufeln vor dieser Hitze schützen können. Für solche 
Anwendungen hat sich das mit 7-8 Gew.-% Y2O3 teilstabiliserte Zirkonoxid (YSZ) 
durchgesetzt. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, 
gute Bruchzähigkeit und einen hohen Ausdehnungskoeffizienten aus. Dadurch werden 
thermische Spannungen mit dem darunterliegenden metallischen Werkstoff minimiert. 

404 Broschüre „50 Jahre Laser“, Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS Dresden 2010

Bild 64. Laserstrahlausgehärtete Turbinenschaufeln in 
Kraftwerken (Quelle: Siemens)
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Hergestellt werden solche WDS durch Elektronenstrahlverdampfen oder Atmosphäri-
sches Plasmaspritzen.405 

Des Weiteren wird der Anteil von feinen Luftporen in der Wärmedämmschicht erhöht. 
Da diese Poren die Wärmestrahlung reflektieren, erhöht sich die effektive Wärmedäm-
mung. Die Porosität wird im Herstellungsprozess eingestellt. Dabei wird ein gemahle-
nes Keramikpulver in die 3.000 °C heiße Flamme eines Plasmabrenners injiziert und 
schmilzt.406

Darüber hinaus werden Korrosionsschutzschichten, z. B. des Typs MCrAlX eingesetzt, 
wobei M für Eisen, Kobalt oder Nickel steht und X ein Element aus der Gruppe der 
Seltenerdmetalle wie Yttrium, Scandium, Lanthan ist. Für den Einsatz bei besonders 
hohen Temperaturen ist eine solche Schutzschicht oft auf einen Grundkörper der 
Turbinenschaufel aufgebracht, der aus einer Nickel- oder Kobaltbasis-Superlegierung 
besteht. Zusätzlich ist eine Sperrschicht aus einer intermetallischen Phase, beispiels-
weise auf Basis von Aluminiden oder Siliziden, erforderlich, die eine Diffusion von 
Aluminium aus der Schutzschicht in das Substrat hinein verhindern soll. 

Bild 65. Eine Mischung aus Keramikpulver und Wasser oder Ethanol wird in einen Plasmabrenner injiziert und 
beschleunigt. Es entsteht eine dünne keramische Schutzschicht auf dem Werkstück. (Quelle: Forschungszent-
rum Jülich)

405 http://darwin.bth.rwth-aachen.de/opus/volltexte/2011/3771/ (zuletzt aufgerufen am 18.11.2013)
406 http://www.fz-juelich.de/portal/DE/Forschung/EnergieUmwelt/DynamischeKraftwerke/ 

Waermedaemmschichten/artikel.html (zuletzt aufgerufen am 18.11.2013)
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Um die Betriebstemperaturen für die Gasturbinen auf 1.450 °C anzuheben, ist die 
Forschung bestrebt, auf das derzeit verwendete Material einen zusätzlichen Schutz 
aus neu entwickelten Keramiken aufzutragen. Mit neuen Wärmedämmsystemen steigt 
der Wirkungsgrad, sodass etwa bei einem 240-Megawatt-Gasturbinenkraftwerk bei 
unverändertem Brennstoffeinsatz über 2 % mehr Strom produziert wird. In diesem Fall 
werden jährlich 24.000 Tonnen weniger Kohlendioxid freigesetzt.401

Für Brennkammern von Gasturbinen werden auch Keramik-Matrix-Komposite (CMC), 
bestehend aus SiC-Fasern und SiC-Matrices (Kurzbezeichnung SiC/SiC) sowie einer 
Oxidationsschutzschicht, entwickelt. Diese faserverstärkten Keramiken zeichnen sich 
durch hervorragende Festigkeit sowie Kriech- und Temperaturwechselbeständigkeit im 
Hochtemperaturbereich aus. Bei der Herstellung dieser Keramiken wird grundsätzlich 
von einem Fasergelege (meist Verstärkung in einer Richtung: 1-D) oder einem Faserge-
webe (Verstärkung in zwei (2-D) oder drei (3-D) Richtungen) ausgegangen. Die Matrix 
der SiC/SiC-Keramiken kann entweder durch Imprägnieren eines flüssigen Silizium-
organischen Polymers, anschließende Härtung und Pyrolyse, durch Flüssig- oder 
Dampfsilizierung oder durch chemische Gasphasenimprägnierung erhalten werden.407

Im Vergleich zum SiC zeigen SiBNC-Materialien ein noch besseres Kriechverhalten, 
eine Gefügestabilität bis 2.000 °C und eine um ein Drittel geringere Dichte als SiC. 
In einer Kombination werden SiBNC/Si-Faserverbundkeramiken hergestellt, die eine 
hohe Schadenstoleranz, Langzeitstabilität und Wärmeleitfähigkeit für den Einsatz bis 
1.200 °C aufweisen.408, 409

Ein alternativer Werkstoff ist CMC aus oxidischen Fasern und oxidischer Matrix, z. B. 
Mullit, ein Aluminiumsilikat der Stöchiometrie 3Al2O3 · 2SiO2.410

Sollen Kohlekraftwerke in Zukunft Strom möglichst klimaneutral erzeugen, muss aus 
den Abgasen das Treibhausgas Kohlendioxid abgeschieden und gespeichert werden. 
Erste Pilotkraftwerke für diese CCS-Technologie laufen bereits. Dabei erfolgt die CO2-
Abtrennung entweder aus dem Rauchgas von Dampfkraftwerken oder aus dem Synthe-
segas von Vergasungskraftwerken (IGCC – Integrated Gasification Combined Cycle). 

407 J. Kriegesmann: M. Schumacher, Keramische Zeitschrift 55 (2003)
408 E. Klatt, A. Frass, M. Frieß, D. Koch, H. Voggenreiter, Journal of the European Ceramic Society 32 (2012) 

3861–3874
409 Jahresbericht 2011/2012 des Fraunhofer-Instituts für Silicatforschung ISC, Würzburg 2012
410 http://www.isc.fraunhofer.de/hochtemp_werkstoffe_bsp_detail+M5aaf1d3bc99.html

http://www.vdi.de
http://www.isc.fraunhofer.de/hochtemp_werkstoffe_bsp_detail+M5aaf1d3bc99.html


218 Innovationspotenzial neuer Werkstoffe für die Energieversorgung

www.vdi.de

Bild 66. Übersicht verschiedener Technologiepfade zur CO2-Abscheidung (Grafik modifiziert nach Ewers und 
Renzenbrink, VGB PowerTech 4/2005)

Beim Post-combustion-Verfahren werden Absorptions-, Adsorptions oder Membranma-
terialien verwendet und entwickelt. Beim Absorptionsverfahren reagiert das Rauchgas 
mit einem Bindemittel, welches das CO2 aufnimmt. Die dabei meist verwendeten 
Amine wie Monoethanolamin (MEA) binden allerdings das CO2 so stark, dass eine 
Regeneration einen hohen Energieaufwand zur Folge hat. Da etwa ein Viertel des pro-
duzierten Stroms dafür benötigt wird, ist die Abgaswäsche mit Aminen für einen groß-
technischen Prozess noch nicht geeignet. Aktuelle F&E-Arbeiten konzentrieren sich 
deshalb auf die Suche nach alternativen oder modifizierten Bindemitteln. So wird z. B. 
versucht, durch eine Veränderung der molekularen Geometrie aminer Bindemittel de-
ren Reaktivität zu erhöhen. Auch organische Salze bzw. ionische Flüssigkeiten werden 
untersucht, um das CO2 zu binden und es aufgrund der schwachen ionischen Bindung 
aus dem Rauchgas wieder abzuscheiden. Für Adsorptionsverfahren werden zeolithi-
sche oder metallorganische Substanzen entwickelt. Zeolithe sind hochgradig poröse 
Materialien mit kristalliner Molekularstruktur, die eine recht hohe CO2-Selektivität, je-
doch eine geringe Abscheidekapazität aufweisen. Eine neue Materialklasse sind metall-
organische Gerüstverbindungen (sogenannte MOFs – Metal Organic Frameworks).411 
Es handelt sich um poröse und kristalline Feststoffe, die in ihrer Struktur zeolithischen 
Materialien ähneln. Diese haben eine hohe Adsorptionskapazität, allerdings eine 
geringe Widerstandsfähigkeit gegenüber Unreinheiten im Rauchgas. Um die Kosten- 
und Energie-Effizienz von Filtermaterialien zu steigern, wird an maßgeschneiderten, 
porösen Werkstoffen gearbeitet, die ein besseres reversibles Sorptionsverhalten für 
Kohlendioxid aufweisen. Erste vielsprechende Ergebnisse wurden mit kombinierten 
porösen Festkörpern, bestehend aus Zeolithen mit funktionellen Amin-Gruppe erzielt, 

411 D. Britt, H. Furukawa, B. Wang, T. G. Glover, O. M. Yaghi: „Highly efficient separation of carbon dioxide 
by a metal-organic framework replete with open metal sites“, PNAS, December 8, 2009, Vol. 106, No. 49, 
20637–20640
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die CO2-Moleküle bei geringem Druck und mit hoher Effizienz binden können und für 
eine unterirdische Speicherung leichter wieder abgeben können.412 

Bild 67. Struktur einer an der TU Dresden entwickelten metallorganischen Verbindung aus der Materialklasse 
der sogenannten Metal-Organic Frameworks. Dieses Material weist eine sehr hohe Kohlendioxid-Speicherka-
pazität von 1,64 g/g CO2 auf. Die Speicherfähigkeit beruht auf der großen spezifischen Oberfläche und dem 
großen spezifischen Porenvolumen (2,18 cm3g-1),  die etablierte poröse Materialien (Aktivkohle, Zeolithe) bei 
Weitem übertreffen (Quelle: Materials Center der Technischen Universität Dresden).413

Darüber hinaus werden Membranmaterialien mit semipermeablen Trenneigenschaften 
für die CO2-Abscheidung entwickelt. Diese bieten den Vorteil, dass durch die Abtren-
nung des Rauchgases vor dem Abscheideprozess keine Unreinheiten in Kontakt mit 
dem Bindemittel gelangen und somit der Verbrauch an Bindemittel für CO2 reduziert 
wird. Existierende Membrantechnologien weisen eine geringe technologische Reife 
auf und sind noch nicht wirtschaftlich einsetzbar. Aktuelle F&E-Arbeiten beschäftigen 
sich daher u. a. mit der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Technologie. Geforscht 
wird an polymerbasierten, keramischen und metallischen Membranen. In dem vom 
BMBF geförderten Projekt „METPORE“ wurden dünne mikroporöse Membranschichten 
aus TiO2/ZrO2 und stabilisiertem SiO2 entwickelt, die gute Trenn- und Permeationsei-

412 R. Vaidhyanathan, S. S. Iremonger, G. K. H. Shimizu, P. G. Boyd, S. Alavi, T. K. Woo: „Direct Observation 
and Quantification of CO2 Binding Within an Amine-Functionalized Nanoporous Solid“, Science 29 October 
2010: 650–653.

413 http://www.chm.tu-dresden.de/ac1/materials_center/adsorbentien.shtml; 
http://tu-dresden.de/aktuelles/newsarchiv/2010/11/nanorekord/newsarticle_view (beide zuletzt aufgerufen 
am 13.11.2013)
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genschaften vereinen und unter den Betriebsbedingungen eines Kraftwerks beständig 
sind. Im Vergleich zu keramischen Substraten für die Funktionsschichten bietet eine 
metallische Trägerstruktur den Vorteil einer hohen mechanischen Stabilität sowie 
einer einfachen Verbindung von Membranen zu Modulen durch Fügetechniken wie 
Löten und Schweißen.414

Bei der Kohlevergasung könnte mit effizienten Filtertechniken CO2 abgetrennt werden 
und u. a. reiner Wasserstoff gewonnen werden.

Bild 68. Keramische Membrane, die z. B. CO2 aus Abgasen filtern oder CO2 von H2 trennen:  Stabile, grobporöse 
Keramiken geben mechanische Festigkeit; dichte, feinporöse Keramiken dienen als Filter. Unten befindet sich 
ein makroporöses Al2O3-Substrat, darüber eine Al2O3-Zwischenschicht (mesoporös) und oben eine mikroporöse 
SiO2-Funktionsschicht. (Quelle: Forschungszentrum Jülich)

Zusammenfassung	und	F&E-Ziele
Für die Optimierung und Weiterentwicklung der Kohleverbrennungs- und Vergasungs-
technologien wird sich der Bedarf an Werkstoffinnovationen fortsetzen. Im Mittelpunkt 
stehen größere Lebensdauern und höhere Zuverlässigkeit thermisch und mechanisch 
stark belasteter Komponenten, z. B. von Turbinen, Brennkammern, Wärmetauscher 
etc. Die Bauteile werden durch die fossilen Brennstoffe, insbesondere Korrosion, stark 

414 F. Hauler: „Herstellung und Charakterisierung von keramik- und metallgestützten Membranschichten für 
die CO2-Abtrennung in fossilen Kraftwerken“, Schriften des Forschungszentrums Jülich, Reihe Energie & 
Umwelt/Energy & Environment Band/Volume 80, 2010
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belastet. Die anvisierte weitere Effizienzsteigerung zukünftiger Kohlekraftwerke erfor-
dert daher hochtemperaturbeständige Werkstoffe für Bereiche oberhalb von 700 °C, 
die zudem kostengünstig sein müssen. Hier kommen neue Nickelbasislegierungen 
infrage. Allerdings besteht noch F&E-Bedarf zur Gewährleistung eines stabilen Lang-
zeitbetriebs. Gearbeitet wird u. a. an der Stabilisierung der Material-Mikrostrukturen 
sowie der Werkstoffphasen. Bei zukünftigen hocheffizienten Gasturbinen steigt die 
thermische Belastung sogar auf bis zu 1.450 °C. Hier werden in besonders belasteten 
Bereichen zunehmend leistungsfähige Keramiken oder Keramik-Metall-Verbund-
materialien eingesetzt, etwa Titan-Titannitrid oder Titan-Titanaluminiumnitrid sowie 
faserverstärkte Keramiken. Die genannten Verbundwerkstoffe ersetzen dabei die 
konventionell überwiegend rein metallischen Komponenten und adressieren zugleich 
Leichtbauaspekte.

Gearbeitet wird zudem an neuen keramischen Wärmedämmschichten. Hier werden 
beispielsweise komplexe, mehrphasige Oxidkeramiken mit speziellen Mikrostrukturen 
kombiniert. Im Fokus stehen auch keramische Kompositwerkstoffe und Hybridkompo-
nenten für stark thermisch belastete Komponenten (z. B. Gasturbinen, Brennerdüsen 
etc.). Als Werkstoffsysteme werden sowohl oxidische (Y-ZrO2, 3Al2O3 · 2SiO2) als auch 
nicht oxidische Materialien (z. B. hochtemperaturstabile Siliciumcarbid (SiC-SiC)-
Faserkeramik-Verbundwerkstoffe) adressiert. Zudem überwachen integrierte Sensoren 
zunehmend Struktur und Stabilität der kritischen Systemkomponenten. Um Material-
versagen entgegenzuwirken und die Lebensdauer keramischer Komponenten zu 
erhöhen, kommen auch selbstheilende bzw. duktile Hochtemperaturkeramiken infrage. 
Hier besteht allerdings noch erheblicher weiterer F&E-Bedarf. Überdies ist ein profun-
deres Verständnis der Materialermüdungsprozesse erforderlich, das perspektivisch 
auch präzisere Lebensdauerprognosen ermöglicht.415, 416

Darüber hinaus erfordert es die CCS-Technologie, das heißt die Abscheidung von 
CO2 aus Verbrennungsabgasen und dessen Lagerung tief unter der Erdoberfläche, 
korrosionsstabile und zuverlässige Materialien zu entwickeln. Wichtig sind hierbei die 
Produktions- und Verarbeitungstechnologie der Materialsysteme sowie das Werkstoff-
verhalten im Bauteil unter den dort auftretenden Belastungen.411

415  J. Rödel et al.: Hochleistungskeramik 2025 – Strategieinitiative für die Keramikforschung in Deutschland 
des Koordinierungsausschusses Hochleistungskeramik der DKG und DGM, 2008

416 VGB PowerTech: Kraftwerke 2020+ Kraftwerksoptionen für die Zukunft und der damit verbundene 
 Forschungsbedarf; Stellungnahme des Wiss. beirates des VGB PowerTech e.V., 2010
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F&E-Bedarf	im	Bereich	Werkstoffe:

Dampfkraftwerke:
•  Kosteneffiziente und Hochtemperatur-Legierungen (Nickelbasislegierungen) für 

Dampftemperaturen von 700 °C und Drücken bis 350 bar
•  Testen neuer Materialien in Langzeitversuchen, die 30.000 Stunden und mehr 

umfassen, mit dem Ziel optimierter Lebensdauern und Wartungen
• Verbessertes Verständnis von Mikrostruktur und Langzeitstabilität
• Neue Prüfverfahren für dickwandige Bauteile
•  Verschleißschutz- und Hartstoffschichten sowie Sperrschichten, z. B. inter-

metallische Verbindungen aus Siliziden oder Aluminiden

Gasturbinen-	und	GuD-Kraftwerke:
•  Temperatur- und korrosionsstabile Wärmedämmschichten für Turbineneintritts-

temperaturen von über 1.500 °C (oxidische Keramik wie Y-ZrO2, poröse Keramik 
oder Metall-Keramik-Verbunde (z. B. Ti-TiN oder Ti-TiAlN) und Faserkeramik-
Verbundwerkstoffe (SiC-SiC) mit Oxidationsschutzschichten oder Mullit) für die 
Brennkammer

• Verbesserte, kostengünstige Grundwerkstoffe für Schaufeln (Legierungen) 
• Optimiertes Zusammenspiel von Kühltechnik und Materialentwicklung
• Nanobeschichtungen, selbstheilende oder duktile Hochtemperaturkeramik
•  Kombination neuer und bisheriger Werkstoffe für eine kosteneffiziente, nach-

haltige technische Lösung 
•  Charakterisierung und Vorhersage von Bauteileigenschaften, neue zerstörungsfreie 
• Prüftechniken

CO2-Abscheidung:
Erforschung verschiedener CCS-Technologien (Post-Combustion, Pre-Combustion)
• Absorptionsmaterialien (z. B. alternative oder modifizierte amine Bindemittel)
•  Adsorptionsmaterialien (z. B. funktionalisierte Zeolithe oder nanoporöse 

 Materialien wie „MOF“)
• Membranmaterialien (Polymer basierte, keramische oder metallische Membranen)
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Erneuerbare	Energien
Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft, Biomasse und Geothermie spielen weltweit eine 
wachsende Rolle im Energiemix, in Deutschland forciert durch den geplanten Atom-
ausstieg. Die Stromerzeugung aus regenerativen Energien ist zentraler Bestandteil der 
deutschen Energie- und Klimapolitik. Die erneuerbaren Energien haben ihren Anteil am 
gesamten Endenergieverbrauch (Strom, Wärme und Kraftstoffe) auch im Jahr 2011 auf 
12,5 % weiter erhöhen können.417 Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostrom-
verbrauch erreichte 2011 insgesamt 20,3 % und soll bis zum Jahre 2020 auf bis zu 35 % 
steigen. Auch ihr Anteil an der Wärmebereitstellung soll auf mindestens 14 % wachsen. 
Danach soll ein weiterer kontinuierlicher Ausbau erfolgen. Da erneuerbare Energie-
quellen zur klimaschonenden Energieversorgung beitragen, werden sie in Deutschland 
ebenso wie in anderen Ländern auch aus diesem Grund politisch gefördert. Die meisten 
erneuerbaren Energieträger sind jedoch ohne staatliche Subventionen nicht wirtschaft-
lich. Zudem sind sie nicht permanent verfügbar, was vor allem für die Wind- und Solar-
energie zutrifft. Um die Abhängigkeit von nicht beeinflussbaren Faktoren wie etwa den 
Wetterbedingungen zu reduzieren und die Energiebereitstellung dem jeweiligen Bedarf 
anzupassen, wird an der vorübergehenden Speicherung von Wind- oder Sonnenenergie 
intensiv geforscht.

Für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energietechnologien spielt die Entwick-
lung innovativer Werkstoffe eine zentrale Rolle. 
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Bild 69. Beitrag der erneuerbaren Energien zur Endenergiebereitstellung in Deutschland (Grafik modifiziert 
nach BMU-KI III 1, Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik und BMU, Bernd Müller; Stand: Juli 2012)

417 BMU-Bericht „Erneuerbare Energien in Zahlen“, Stand Juli 2012
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4.2.2	Solarenergie
Bei der Solarenergie wird technisch zwischen Fotovoltaik und Solarthermie unterschieden.

Fotovoltaik
Die Fotovoltaik hat unter den erneuerbaren Energiequellen für die Stromerzeugung 
in Mitteleuropa das höchste technische Potenzial. Etwa 15 GW an PV-Modulen sind 
derzeit weltweit installiert, davon etwa 5 GW in Deutschland. In der erzeugten Strom-
menge hat die Fotovoltaik einen Anteil von 0,1 % der Weltstromproduktion und knapp 
1 % in Deutschland.418 Es ist zu erwarten, dass Solarstrom bis 2030 rund 20 % des 
deutschen Strombedarfs in Deutschland decken kann. Voraussetzung für einen groß-
maßstäblichen Ausbau der solaren Stromerzeugung ist eine deutliche Kostenreduk-
tion. Zu dieser tragen eine langfristig orientierte Forschung sowohl im Material- und 
Prozessbereich als auch in den Zell-, Modul- und Systemtechnologien maßgeblich bei. 
Zentrale Ansatzpunkte für die Forschung sind dabei die Steigerung der Wirkungsgra-
de, ein effizienterer Materialeinsatz und die Verbesserung der Herstellungsprozesse. 
An die zukünftigen Werkstoffe der Fotovoltaik werden unterschiedliche Anforderun-
gen gestellt, z. B. effiziente optoelektronische Eigenschaften, gute elektrische Isola-
tion, definierte elektrische Leitfähigkeit, hohe thermisch-mechanische Belastbarkeit, 
geringe Wärmeausdehnung, hohe Verschleißfestigkeit, gute chemische Beständigkeit, 
hohe Plasma-Resistenz, minimale Anteile an Fremdionen. Sowohl anorganische als 
organische Solarzellen müssen durch materialwissenschaftliche Innovationen weiter 
verbessert werden. Im Zentrum der Forschungs- und Entwicklungsarbeit stehen Nano- 
und Hybridstrukturen und neue Absorbermaterialien. Neue Methoden wie Echtzeit-
analyse und moderne mathematische Simulationsverfahren tragen zum Verständnis 
physikalischer und chemischer Vorgänge bei, z. B. das Grenzflächen- und Wachstums-
verhalten von Halbleiterschichten.

Die Herstellungstechnologie von Solarzellen ist eng mit der etablierten Silizium-
Wafertechnologie aus der Mikroelektronik verknüpft. Diese basiert auf der Prozes-
sierung von mono- oder multikristallinen Siliziumscheiben mit weniger als 200 µm 
Dicke. Für die industrielle Solarzellenfertigung sind weitere Kostensenkungen durch 
verschiedene Ansätze möglich. Dazu gehören vereinfachte Prozesstechniken sowie die 
Verwendung von ultradünnen Wafern und plasmastrukturierten Zellen mit optimier-
ter Kontaktierung. Durch neue Werkstoffe kann der Wirkungsgrad von kristallinen 
Silizium-Solarzellen gesteigert werden, indem sich z. B. durch nanoskalige Antireflex-
schichten oder Nanokristalle höhere Lichtausbeuten erzielen lassen. 

Im Rahmen des BMBF-Verbundprojekts „FutureFab“ werden in Kooperation mit Her-
stellern und Ausrüstern einem ganzheitlichen Ansatz folgend die Prozessketten der 
Fotovoltaik-Industrie durch das Zusammenbringen von Systemkomponenten mit neu-

418 „Gemeinsam forschen für die Energie der Zukunft“, Forschungsverbund Erneuerbare Energien (FVEE), 
Berlin 2011
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en Zell- und Modulkonzepten optimiert. 
Anhand von kristallinen Silizium-
Solarzellen mit Zellwirkungsgraden von 
mehr als 20 % soll das Potenzial für die 
Senkung der Herstellungskosten pro 
Watt-Peak um 30 % gezeigt werden. 
Beispielsweise kann durch gezielte 
Dotierung und Feinlinienmetallisierung 
mittels Laser der Wirkungsgrad weiter 
erhöht werden. Angestrebt wird eine 
einfache Integration neuer Prozess-
schritte in bestehende Fertigungslinien, 
damit Innovationen auf Zellebene rasch 
bis ins Solarmodul transferiert werden 
können.

Die Fotovoltaik-Industrie leidet mehr 
und mehr unter der Knappheit des 
Rohmaterials Silizium. Reichten bisher 
noch die Abfälle der Halbleiterindustrie, 
so sind für den weiteren Ausbau der 
Solarenergie neue Materialkapazitäten 
notwendig. Deshalb gibt es Bestrebun-
gen, sogenanntes „schmutziges“ Silizi-
um zu nutzen. Es handelt sich dabei um 
preisgünstiges metallurgisches Silizium, 
das in einem einfachen dreistufigen 
Reinigungsprozess aufbereitet werden 
kann. Die norwegische Firma Elkem hat 2005 eine Pilotanlage aufgebaut, in der dieses 
Verfahren für die Inbetriebnahme einer 5.000-Tonnen- Produktion optimiert wird. Der 
Prozess soll nur etwa ein Fünftel der Energie benötigen wie der klassische Siemens-
Prozess und das Material von schädlichen Schwermetallen, Phosphor und Bor soweit 
befreit sein, dass die Hersteller keine großen Einschränkungen beim Wirkungsgrad 
hinnehmen müssen. Auch der japanische Wafer-Hersteller JFE Steel, der US-amerika-
nische Chemiekonzern Dow Corning oder die Berliner Solarvalue AG wollen künftig 
qualitativ hochwertiges metallurgisches Silizium anbieten. An der Entwicklung solcher 
Solarzellen arbeiten in Deutschland u. a. das Fraunhofer Institut für Solare Energiesys-
teme (FhG-ISE) in Freiburg und der Solarhersteller Q-Cells. 419

419 http://www.neueenergie.net/index.php?id=1715 (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

Bild 70. Passivierte Metal Wrap Through (MWT) Silizium-
Solarzelle, die die Vorteile einer Rückseitenkontaktsolar-
zelle mit denen der Oberflächenpassivierung in einem 
Solarzellentyp vereint. (Quelle: FhG-ISE)

Bild 71. Laserprozess zur Herstellung innovativer Solar-
zellen (Quelle: centrotherm photovoltaics AG)

http://www.vdi.de
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Bild 72. Schematischer Aufbau einer Solarzelle aus gereinigtem (upgraded) metallurgischem Silizium, bei der 
Verunreinigungen durch sogenanntes Defect Engineering unschädlich gemacht werden. (Grafik modifiziert 
nach FhG-ISE)

Parallel zur Verwendung von Solarzellen aus kristallinem Silizium wird zunehmend an 
sogenannten anorganischen Dünnschichtsolarzellen gearbeitet. Dünnschichtsolarzel-
len sind wenige Mikrometer dünne Solarzellen, deren Herstellungsprozess – die Dünn-
schichttechnik – keine Wafer benötigt. Im Gegensatz zum kristallinen Silizium haben 
diese Materialien einen direkten Halbleiterübergang und können deswegen in wesent-
lich dünneren Schichten Licht absorbieren und umwandeln. Die verwendeten Halb-
leiterschichten werden in der Regel bei niedrigen Prozesstemperaturen großflächig auf 
kostengünstigen Substraten (Glas, Kunststoff, Metall, Keramik, flexible Plastik- oder 
Stahlfolien etc.) aus der Gasphase abgeschieden. Durch Materialeinsparung, Nieder-
temperaturprozesse, integrierte Zellenverschaltung und hohen Automatisierungsgrad 
in der Serienfertigung sollen künftig niedrigere Herstellungskosten für Dünnschicht-
Solarmodule im Vergleich zur Silizium-Wafertechnologie ermöglicht werden.

Silizium ist wegen seiner nahezu unbegrenzten Verfügbarkeit und ökologischen 
Unbedenklichkeit ein Wunsch-Halbleitermaterial für einen Fotovoltaik-Massenmarkt. 
So werden auch Dünnschicht-Solarzellen auf Basis von Silizium, z. B. als amorphes 
 Silizium (a-Si), mikrokristallines Silizium (µ Si), poly- und multikristallines Silizium 
oder a-SiGe-Legierungen hergestellt und entwickelt. Die Wirkungsgrade dieser Dünn-
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schichtzellen sind in großtechnischen Anwendungen allerdings geringer als bei der 
konventionellen Technik, die Lebensdauer der Zellen über längere Zeit muss erst noch 
bewiesen werden. Die höchsten im Labor erreichten Wirkungsgrade von waferbasier-
ten Silizium-Solarzellen liegen bei 24 %. Großflächige, kommerziell erhältliche a-Si-
Solarmodule erreichen allerdings erst Wirkungsgrade von typischerweise 5 % bis 7 %. 
Obwohl amorphe Si-Module (a-Si, Tandem a-Si, Triple a-Si und a-Si/µc-Zelltypen) von 
verschiedenen Herstellern auf dem Markt angeboten werden, blieb bisher jedoch der 
große Durchbruch bei den großflächigen Modulen aus. Das ist in erster Linie darauf zu-
rückzuführen, dass die Preisvorteile gegenüber den kristallinen Siliziummodulen noch 
zu gering sind. Kristalline Silizium-Dünnschichtsolarzellen sind eine aussichtsreiche 
Alternative, um höhere Wirkungsgrade (16 % bis 18 %) zu erreichen. Diese vereinen 
die Vorteile konventioneller kristalliner Silizium-Wafertechnologie (hohe Materialquali-
tät und Wirkungsgrade) und der Dünnschicht-Technologie (geringer Materialverbrauch 
und geringe Kosten). Die bisher zu ihrer Herstellung verwendeten Abscheidungsme-
thoden mittels Dampfphasenepitaxie sind jedoch sehr langsam, benötigen teilweise 
giftige Gase oder führen nicht zu der erforderlichen Zellenleistung. In der Regel wird 
das Silizium amorph auf kostengünstigen Glassubstraten abgeschieden und anschlie-
ßend thermisch kristallisiert (vor allem mithilfe von Laser- oder Festphasenkristallisa-
tionsverfahren). 

Als Ersatz für Silizium kommen auch Verbindungshalbleiter als Dünnschichtmaterial 
infrage, etwa Gallium-Arsenid (GaAs), Cadmium-Tellurid (CdTe) oder Kupfer-Indium-
Gallium-Schwefel-Selen-Verbindungen (CIS oder CIGS, wobei das „S“ für Schwefel oder 
Selen steht). Mit diesen Materialkombinationen wären höhere Wirkungsgrade als bei 
siliziumbasierten Systemen möglich.420

Tabelle 6. Derzeit erreichte Wirkungsgrade von kristallinen Solarzellen im Vergleich zu Dünnschichtsolarzellen 
(Tabelle nach Solarserver, FVS, ZSW)

Material/Solarzellentyp Wirkungsgrad	Labor Wirkungsgrad	Modul

Monokristallines Silizium bis 24 % bis 17 %

Polykristallines Silizium bis 18 % bis 15 %

Amorphes Silizium bis 13 % bis 7 %

Cadmiumtellurid bis 17 % bis 10 %

CIGS/CIS bis 20% bis 12 %

420 ZSW-Presseinformation 11/2010
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Eine Solarzelle mit einem hohen Wirkungsgrad von 28,2 % hat die kalifornische Firma 
Alta Devices entwickelt.421 Der erzielte Wirkungsgrad liegt nahe dem theoretischen 
Maximum von 33,5 % und wurde mit einer speziellen Galliumarsenid-Sorte erreicht, in 
der wenig Wärme produziert wird. Lichtresorption und -produktion spielen sich bis zu 
100 Mal pro einfallendem Photon ab, womit die Wahrscheinlichkeit für die Umwandlung 
in elektrischen Strom deutlich steigt. Zwei wichtige Aspekte für den hohen Wirkungs-
grad sind zum einen eine Behandlungsmethode für Störstellen im Material, in denen 
Elektronen ihre Energie als Wärme abgeben würden, zum anderen eine verbesserte 
Rückseitenoberfläche der Solarzelle, die Photonen zurückreflektiert.

Bild 73. Flexible CIGS-Zellen werden immer leistungsfähiger, von 14,1 % Energieeffizienz im Jahr 2005 bis zu 
derzeit 18,7 % für alle Typen flexibler Solarzellen auf Polymer oder Metallfolie. (Bild EMPA, Grafik modifiziert 
nach EMPA)

Das Empa-Labor erzielte vor Kurzem einen Rekord-Wirkungsgrad von 18,7 % bei 
flexiblen Solarzellen aus Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid. Den Fortschritt ermöglichte 
eine Verringerung der Rekombinationsverluste, eine verbesserte Mikrostruktur der 
CIGS-Schichten, ein Niedertemperatur-Abscheidungsprozess für das Wachstum der 
Schichten (unter 500 °C) und ein In-situ-Doping mit Natrium in der Endphase. Es ge-
lang nicht nur der Effizienzrekord von 18,7 % auf Polymer-Folien (Polyimid), sondern 
auch auf Stahlfolien wurde eine Effizienz von 17,7 % erreicht – ohne eine Nitrid- oder 
Oxid-Sperrschicht zu verwenden, die üblicherweise für Hochtemperaturprozesse auf 
Metallfolien nötig ist. Mit der Verbesserung sind flexible CIGS-Solarzellen nun beinahe 
so effizient wie Zellen auf starren Glassubstraten. Die Solarzelle auf Polyimidfolie ist 
mehr als 100 Mal dünner und 200 Mal leichter als das Glas, das normalerweise in 
Fotovoltaik-Anlagen verwendet wird, was viele Vorteile mit sich bringt. In der Produk-
tion kann die schnelle und kostengünstige Herstellung mittels „Rolle-zu-Rolle“-Technik 

421 K. Bullis: Stealth-Start-up bricht Photovoltaikrekord, Technology Review, 23.06.2011, http://www.heise.de/
tr/artikel/Stealth-Start-up-bricht-Photovoltaikrekord-1266179.html (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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erfolgen. Das Anwendungsspektrum wird durch die Biegsamkeit und das geringe 
Gewicht größer, was z. B. den Einsatz in der gebäudeintegrierten Fotovoltaik erleich-
tert.422 

In Konkurrenz dazu hat die Firma Nanosolar einen industriellen Rolle-zu-Rolle-Produk-
tionsprozess gestartet, bei dem sehr dünne CIGS-Solarzellen auf eine kostengünstige 
und flexible Metallfolie gedruckt werden. Mit der eingesetzten Drucktechnik, die kein 
Vakuum benötigt, lassen sich die Nano-Solarmodule für Solarkraftwerke-Technologie 
schnell und preisgünstig fertigen und montieren. Der Modulaufbau aus hochfestem 
Glaslaminat ermöglicht Längen von bis zu 2 m, was die Installationskosten entspre-
chend senkt. Für die Topzellen hat das Unternehmen einen Wirkungsgrad von 17,1 
Prozent erreicht. Dieser Wert wurde im Labor getestet und von dem US-Forschungsin-
stitut NREL (National Renewable Energy Laboratory) bestätigt. Nanosolar produziert 
160- bis 200-Watt-Dünnschichtmodule für den Großeinsatz. Derzeit verfügt Nanosolar 
über eine Produktionskapazität von mehr als 100 MW mit Lieferverpflichtungen an 
mehrere internationale Kunden im Bereich von 2 MW bis 11 MW. Das Unterneh-
men plant, die jährliche Produktionsleistung seiner Solarzellen-Fabriken in San José 
(USA) und Deutschland in den nächsten 4 bis 5 Jahren auf über 400 MW zu steigern. 
Nanosolar hat bereits 2010 in Deutschland das erste CIGS-Solarkraftwerk mit einer 
Kapazität von 1,1 MW auf einer Mülldeponie in Luckenwalde in Betrieb genommen.423 
Eine 10,63-MW-Fotovoltaikanlage wurde 2012 in Alfarrasi in der spanischen Region 
 Valencia fertig gestellt. Dieses bis heute größte Projekt des Unternehmens wird ausrei-
chend Energie produzieren, um den Jahresbedarf von 4.000 Haushalten zu decken.424 

Bild 74. Großtechnische Produktion von flexiblen Solarzellen auf Basis von Nanomaterialien (Quelle Nanosolar)

422 EMPA Media release, 2011; A. Chirila, et al.: Nature Materials, advance online publication, 18 September 2011
423 http://www.solarserver.de/solar-magazin/nachrichten/archiv-2010/kw42/duennschicht-photovoltaik-

nanosolar-erweitert-cigs-solarzellenproduktion-auf-115-mw.html (zuletzt aufgerufen am 18.11.2013)
424 http://www.greentechmedia.com/articles/read/Nanosolar-Ships-10-MW-of-CIGS-PV-Panels-to-Valencia-

Solar-Project (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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Eine Sonderstellung im Bereich der DünnschichtFotovoltaik nehmen Farbstoffsolar-
zellen und organische	bzw.	polymere	Solarzellen ein. Diese werden auch Dünn-
schichttechnologien der dritten Generation genannt. Eigenschaften wie Transparenz 
oder Flexibilität und niedriger Energiebedarf in der Herstellung sind attraktive Vorteile 
und prädestinieren diese neue Technologie für einen breiten Einsatz. Voraussetzun-
gen für realisierbare Massenanwendungen sind allerdings deutliche Verbesserungen 
sowohl von Wirkungsgraden als auch der Lebensdauer der Materialien bzw. der Kom-
ponenten sowie eine erhebliche Reduzierung der zur Zeit noch hohen Herstellungskos-
ten. Bei entsprechenden Fortschritten wird längerfristig erwartet, dass die organischen 
Solarzellen die Energieerzeugung anderer fotovoltaischer Technologien ergänzen und 
einen signifikanten Beitrag zur globalen Energieversorgung im stationären Bereich 
leisten werden.425

Im Folgenden werden die zugrunde liegenden Prinzipien und der Entwicklungsstand 
sowie die Perspektiven der beiden Solarzellentypen erläutert.

Farbstoff-Solarzelle	(Dye	sensitized	Solar	Cells	–	DSC)
Die Farbstoff-Solarzelle, nach ihrem Erfinder auch Grätzel-Zelle genannt, besteht im 
Kern aus zwei aufeinanderliegenden beschichteten Glasplatten: Auf das Glassubstrat 
mit einer leitenden Schicht (TCO) ist der Halbleiter Titandioxid (TiO2) aufgebracht. Das 
Substrat dient als negative Elektrode der Solarzelle. Die als positive Elektrode wirken-
de zweite Glasplatte ist mit einer dünnen TCO-Schicht und einer Schicht Platin belegt. 
Zwischen den beiden Elektroden befindet sich ein Redoxelektrolyt, z. B. eine Lösung 
aus Jod (I2) und Kaliumjodid. Während eine konventionelle Festkörpersolarzelle das 
absorbierte Sonnenlicht durch eine geeignete Halbleiterstruktur in elektrische Energie 
umwandelt, verwendet die elektrochemische Farbstoff-Solarzelle organische Farbstoffe 
(z. B. Rutheniumkomplexe) zur Lichtabsorption. Diese Farbstoffe sind in nanokristal-
line Elektroden aus Titandioxid eingebettet. Damit kann eine höhere Lichtausbeute 
erreicht werden.

Bei der Farbstoffsolarzelle wurden in den letzten Jahren hauptsächlich Fortschritte 
im Hinblick auf die Langzeitstabilität der Zellen gemacht, bei leichter Steigerung der 
Spitzenwirkungsgrade. Mittlerweile befindet sich die Zelltechnologie in der ersten 
industriellen Fertigung. Während die ersten DSC-Prototypen zwischen zwei Glas-
scheiben eingebettet waren, werden neuerdings eher flexible Materialien genutzt, um 
höhere Wirkungsgrade und Lebenszeiten zu erzielen. Auf Grundlage der F&E-Arbeiten 
von Konarka Technologies, Inc. (Lowell/Massachusetts), ein führendes Unterneh-
men bei der Entwicklung und Vermarktung organischer Solarzellen, investierte das 
Unternehmen G24i Ende 2007 in Großbritannien zum ersten Mal in eine Farbstoffzel-

425 Bundesministerium für Bildung und Forschung: Bekanntmachung von Richtlinien über die Förderung zum 
Themenfeld „Organische Photovoltaik“, http://www.bmbf.de/foerderungen/9757.php (zuletzt aufgerufen 
am 23.11.2013)
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len-Produktionsanlage mit einer Leistung von 20 MW. Weitere 25 MW folgten, und 
ab 2011 plante G24i  die Massenproduktion für mehrere Märkte, einschließlich der 
Unterhaltungselektronik und der Fotovoltaik-Gebäudeintegration. DSC werden unter 
den Dünnschichttechnologien der dritten Generation den Wirkungsgrad von starren 
Farbstoffsolarzellen übertreffen, der um 8 % liegt. In Laborwerten mit Tandemzellen 
werden bis zu 12 % erreicht. Es gibt mehrere Ansätze zur Steigerung des Wirkungs-
grads, etwa eine Mehrschichtzelle mit unterschiedlichen Farben, die eine größere 
Bandbreite des Lichtspektrums ausnutzt. Für die gängigen Farbstoffzellen, z. B. der 
Firmen Dyesol und Solaronix, sind teure anorganische Farben auf Ruthenium-Basis 
nötig. Würde Ruthenium durch Kupfer substituiert, stiege der Wirkungsgrad bei gerin-
geren Kosten.426

Auch die Lebensdauer würde dementsprechend ansteigen. Experimentelle Ergebnisse 
zeigen stabile Systeme bei Temperaturen bis 85 °C für zwölf Jahre – bei einem Anstieg 
des Wirkungsgrads um bis zu 50 %. Die organischen Farbstoffe auf Basis von Carbazol, 
Indolfarbstoffen und Porphyrin spielen dabei eine wichtige Rolle, weil ihre Verfügbar-
keit höher und der Preis geringer ist als die anorganischen Farbstoffe. Ein weiteres 
Entwicklungsfeld sind die Elektrolyte, deren Basis bisher flüssige Lösungsmittel sind, 
die hitzeempfindlich und auslaufgefährdet sind. Gelierte Festelektrolyte könnten eine 
stabilere Alternative sein. 

Bild 75. Schematischer Aufbau einer Farbstoffsolarzelle (Grafik modifiziert nach Fraunhofer ISE)

426 http://www.waltner.co.at/photovoltaik/photovoltaik_48.html (zuletzt aufgerufen am 18.11.2013)
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Die Anwendungsmöglichkeiten für 
Farbstoffsolarzellen reichen von bisher 
schon bekannten Einsatzgebieten für 
Solarenergie wie Solar Home Systems, 
dezentrale Energieversorgung von 
elektrischen Anlagen und Geräten bis 
hin zu neuen Anwendungsgebieten im 
Konsumerbereich. Erste anvisierte An-
wendungen werden in den Bereichen 
Fassaden, Oberlichter, Sonnendächer, 
Anzeigetafeln und Automobil gesehen. 
Farbstoff-Solarzellen eignen sich wegen 
ihrer vergleichsweise guten Wirkungs-
grade bei diffusem Licht und aufgrund 
ihrer Transparenz insbesondere für den 
Einsatz als lichtdurchlässiges Fassa-
denelement. Das Fraunhofer Institut 
für Solare Energiesysteme (ISE) hat 
für diesen Anwendungszweck einen 
Prototyp gebaut.

Produkte mit Farbstoffsolarzellen sind bereits kommerziell erhältlich. G24i, die seit 
2009 Batterieladegeräte für Afrika fertigen, und Corus, die seit 2011 Solarmodule 
auf Stahldächern liefern, haben als wichtigste Lieferanten Solaronix und Dyesol. In 
den nächsten Jahren werden voraussichtlich weitere Entwicklungen in die Serienpro-
duktion übergehen, etwa von Fraunhofer ISE/ColorSol, 3G Solar, Fujikura, und Pecell 
Technologies. Auch in Japan wurden neue KMU in diesem Feld gegründet.

Organische	und	Polymer-Solarzelle
Das Prinzip einer organischen bzw. polymeren Solarzelle besteht darin, dass eine 
Komponente unter Lichteinstrahlung Elektronen abgibt (Donator) und eine ande-
re Komponente diese aufnimmt (Akzeptor). Nach der Trennung der generierten 
Elektron-Loch-Paare an der Donator-Akzeptor-Grenzfläche werden die Ladungsträger 
zur jeweiligen Elektrode als Photostrom abgeführt. Als organische Donator-/Akzep-
torpaare werden derzeit organische Farbstoffe in Kombination mit Fullerenen (wie 
Zn-Phthalocyanin/C60-Fulleren), konjugierte Polymere in Kombination mit Fullerenen 
(wie Polyphenylene, Polyvinylphenylene, Polythiophene, Polyaniline/C60-Fulleren) 
oder die Molekülkombination Corone/Perylene untersucht. Dabei kommen verschie-
dene Dünnschichtherstellungsverfahren wie Spincoating, Siebdruck und thermisches 
Aufdampfen zum Einsatz. Die zwei aktiven Systemkomponenten liegen entweder als 
übereinander angeordnete Einzelschichten („bilayer“) oder als homogene Mischung 
(„bulk heterojunction“) vor.

Bild 76. Farbstoffsolarmodul, am Fraunhofer ISE im 
Siebdruckverfahren hergestellt und mittels Glaslot-
technik dauerhaft versiegelt, für dekorative Anwendun-
gen, z. B. Glasfassaden. (Quelle: Fraunhofer ISE)

http://www.vdi.de


Innovationspotenzial neuer Werkstoffe für die Energieversorgung 233

www.vdi.de

Bild 77. Schema und Demonstrator einer organischen Solarzelle (Grafik modifiziert nach OE-A)

An der organischen bzw. polymeren Solarzelle wird seit mehreren Jahrzehnten geforscht. 
Ihre Entwicklung korreliert mit der Entdeckung halbleitender Polymere, sogenannte 
konjugierte Polymere und deren Einsatz in Polymerleuchtdioden. Die Variationsvielfalt der 
realisierten und denkbaren organischen Halbleiter eröffnet eine Fülle an neuen Funkti-
onsschichten für den Aufbau von Solarzellen. Die mit den bisher verfügbaren Materialien 
erreichten Wirkungsgrade sind für übliche Fotovoltaikanwendungen noch vergleichsweise 
niedrig, ein typischer Wert für kleinflächige Laborzellen ist 3 % bis 4 % sowohl für organi-
sche als auch für Polymersolarzellen. Die Hauptfaktoren für die niedrige Effizienz sind die 
kleine Klemmenspannung, die geringe Leitfähigkeit der photoaktiven Schicht und die nicht 
ideale Anpassung der Absorption der aktiven Schicht an das Sonnenspektrum, da sich die 
bisher eingesetzten organischen Materialien auf den sichtbaren Spektralbereich beschrän-
ken. Die ungenügende Lichtabsorption erklärt sich aus der Tatsache, dass die Polymerfo-
tovoltaik die aus OLED/PLED-Entwicklungen stammenden Materialien und Technologien 
nutzt, ohne dass diese für den konkreten Anwendungsfall Solarzelle optimiert wurden. 
Für eine weitere  Verbesserung der Effizienz von Polymersolarzellen werden breitbandig 
absorbierende Polymere und solche mit hohen Absorptionskoeffizienten benötigt. Die 
Materialentwicklung konzentriert sich deshalb auf neue Polymere und kleine Moleküle mit 
niedrigerer Bandbreite, die Infrarotlicht absorbieren und mehr einfallende Sonnenstrahlung 
aufnehmen können. Darüber hinaus wird an neuen Elektroden- und Verkapselungsma-
terialien gearbeitet. Auch die Schaffung von Beschaffungsketten für Materialien in der 
erforderlichen Reinheit ist eine zentrale Herausforderung. Trotz der bemerkenswerten 
Fortschritte bei der Entwicklung der organischen Solarzellen bestehen die größten Heraus-
forderungen für umfangreichere Markteinführungen vor allem im niedrigen Wirkungsgrad 
und der kurzen Lebensdauer. Vordringliche Ziele sind deshalb die Erhöhung des Wir-
kungsgrads auf mindestens 10 % und die Ausweitung der Lebensdauer auf mindestens drei 
Jahre. Die Kosten pro Leistung sollten sich damit auf unter 1 USD pro Watt senken lassen.
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Ein vielversprechendes Forschungsergebnis zur Effizienzsteigerung von organischen 
Solarzellen wurde kürzlich durch die Herstellung einer geordneten molekularen Struktur 
des organischen Materials erzielt. In den Experimenten wurde gefunden, dass die Coulomb-
Kraft besonders leicht überwunden werden kann und damit die Ladungstrennung schneller 
erfolgen kann, wenn das halbleitende Poly3-hexylthiophen (P3HT) statt in einer ungeord-
neten, verknäulten Struktur in einer selbstorganisierten, geordneten Form vorliegt.427

Gegenüber den teuren konventionellen Silizium-Solarzellen haben die organischen 
Solarzellen den Vorteil, dass die Ausgangsstoffe und die Herstellung der Solarzellen 
preiswert sind. Diese Solarzellen werden mit Druckverfahren, das heißt in einfachen 
Rolle-zu-Rolle-Druckprozessen unter normalen Raumbedingungen wie beim Zeitschrif-
ten- und Verpackungsdruck hergestellt. Üblicherweise werden die Solarzellen auf Glas 
oder Kunststoff aufgebracht, doch kürzlich ist es auch gelungen, diese auf Papier zu 
drucken. Da der Preis von Papier nur etwa ein Tausendstel desjenigen von Glas und 
ein Hundertstel bis ein Zehntel von Kunststoff beträgt, führt dies zu einer beachtlichen 
Kostensenkung, zumal der Träger einer Solarzelle 25 % bis 60 % der Gesamtkosten 
ausmacht. Zudem ist Papier umweltfreundlich, biologisch abbaubar, leicht zu recyceln, 
flexibel und mit etablierten Druckverfahren verträglich.428, 429

Bild 78. Gedruckte organische Solarzellen (Quelle: Institut für Print- und Medientechnik der TU Chemnitz, 
Bilder: pmTUC)

Den organischen Solarmodulen wird aufgrund der preisgünstigen Materialkosten und 
Herstellungsverfahren sowie der flexiblen Formgebung ein hohes Potenzial bei der 
Energieversorgung mobiler Elektronikgeräte, von Bordnetzen in Fahrzeugen und von 
Gebäuden zugesprochen. Zu den derzeitigen Entwicklungs- und Herstellungsunterneh-
men zählen Solarmer Energy, Heliatek,  Mitsubishi, Plextronics und Konarka Tech-
nologies. Das Unternehmen Konarka Technologies ist ein Vorreiter auf dem Gebiet 

427 D. Herrmann, et al.: J. Am. Chem. Soc., Publication Date (Web): September 26, 2011
428 M. C. Barr, et al.: „Direct Monolithic Integration of Organic Photovoltaic Circuits on Unmodified Paper“, in 

Advanced Materials 23, 3500, 2011
429 A. Hübler, et al.: „Printed Paper Photovoltaic Cells“, in Advanced Energy Material, Vol. 1, 1018–1022, 

November 2011
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der organischen Fotovoltaik und hat bereits die Produktion von Polymersolarmodulen 
aufgenommen – trotz eines Wirkungsgrads von derzeit etwa 5 %.

Solarthermie
In der Solarthermie wird ein Medium erhitzt, dessen Wärme entweder direkt genutzt 
wird oder nach Dampferzeugung Strom generiert. Bei Solarthermie-Kraftwerken 
konzentrieren Parabolspiegel das Sonnenlicht auf sogenannte Receiverrohre. Durch 
diese fließt ein Transfermedium, welches sich durch die Strahlungseinwirkung erhitzt. 
Siemens optimiert solche Receiverrohre; der neueste Receiver verbessert derzeit den 
Wirkungsgrad einer 50-MW-Anlage um fünf Prozent. Diese Rohre verlaufen in der 
Längsachse von Parabolrinnen, wo das fokussierte Sonnenlicht auftrifft. Als Wärmeträ-
germedium dient überwiegend synthetisches Thermoöl, welches die Energie aufnimmt 
und Wasser erhitzt. Über einen Wärmetauscher wird Dampf erzeugt, der eine Turbine 
antreibt. Die Effizienz von Solarkraftwerken hängt stark davon ab, wie optimal die 
Receiver das Sonnenlicht absorbieren und verhindern, dass die eingefangene Wärme 
entweicht.

Ein schnell wachsender Markt für solarthermische Kraftwerke entwickelt sich zurzeit 
in Südeuropa, den USA und in einigen Entwicklungs- und Schwellenländern des 
Sonnengürtels. Bis heute sind allein in Europa nahezu 1 GW elektrische Leistung in 
Bau oder Betrieb, weltweit ca. 2 GW.430 Neueste Daten der IEA deuten darauf hin, dass 
Solarthermie 2050 12 % des weltweiten Strombedarfs abdecken könnte. 

Die am weitesten ausgereifte Technik beinhaltet lange parabolisch geformte, verspie-
gelte Rinnen, in deren Brennzentrum Receiverrohre die fokussierte Sonnenstrahlung 
aufnehmen. Solche Parabolrinnensysteme erreichen heute Leistungen von mehreren 
10 MW bei Gesamteffizienzen von etwa 25 %. Temperaturstabilität und Effizienz der 
Receiverrohre werden ständig optimiert. Die Firma Schott entwickelte z. B. den „Para-
bolic Trough Receiver“ (PTR), der mit Cermet-Beschichtungen Absorptionsgrade von 
95 % erreicht. Die Arbeitstemperatur beträgt 400 °C. An weiteren Erhöhungen der Ar-
beitstemperatur und damit des Kraftwerkswirkungsgrads wird gearbeitet. Hierzu soll 
der Receiver auf eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 500 °C optimiert werden. 
Eingesetzt werden Salzschmelzen aus ionischen Flüssigkeiten. Zusätzlich arbeitet man 
an alternativen ökologisch verträglichen Absorbermaterialien mit guter Wärmeleitfä-
higkeit, Korrosionsfestigkeit und Temperaturbeständigkeit. Die heute für solarthermi-
sche Kollektoren eingesetzten Materialien Aluminium, Kupfer und Stahl weisen an den 
Rohstoffmärkten zum Teil extreme Preisschwankungen auf. Um den Wirkungsgrad der 
Solarthermie zu erhöhen, wird auch an einer alternativen Kollektorbauweise gearbei-
tet. Dies geschieht einerseits durch bessere Isolation und Doppelverglasung sowie 
durch verbesserte Gläser (Kalknatrongläser statt Borosilikat). Andererseits werden die 

430 „Gemeinsam forschen für die Energie der Zukunft“, Forschungsverbund Erneuerbare Energien (FVEE), 
Berlin 2011
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selektiven Beschichtungen der Absorberbleche verbessert, um eine möglichst hohe 
Absorption zu erreichen. Auch die Antireflexschichten auf den Scheiben spielen eine 
wichtige Rolle. Vor allem Polymere eröffnen aufgrund ihrer Gestaltungsflexibilität und 
ihres leichten Gewichts neue Möglichkeiten, großflächige, integrierte Kollektoren zu 
realisieren. Die Produktionskosten lassen sich durch günstige Herstellungsverfahren 
und Massenfertigung weiter reduzieren.  

Damit Solarthermie-Kraftwerke auch nachts Energie liefern können, wird das Wär-
meträger-Öl alternativ durch einen Salzspeicher (thermischer Speicher, basierend auf 
einem Salzgemisch, z. B. aus 60 % Natriumnitrat und 40 % Kaliumnitrat) geleitet. Hier 
gibt das Öl seine Wärme an eine Salzschmelze ab. Das heiße flüssige Salz kann dann 
bei Bedarf wieder das Öl erhitzen. Mit diesem wird wiederum Dampf erzeugt, der eine 
Turbine antreiben kann.

Bild 79. Solarthermie-Kraftwerke: links metallische Kollektoren (Quelle: Siemens), rechts polymere Kollektoren 
(Quelle: IEA-Newsletter, 7 Oct. 2010, Task 39, “Polymeric Materials for Solar Thermal Applications“)

Neben solarthermischen Kraftwerken, in denen Wasser verdampft und unter hohem 
Druck auf die Turbinenschaufeln von Generatoren gelenkt wird, könnten in einigen 
Jahren vermehrt Fotovoltaik-Anlagen das Sonnenlicht direkt in Strom umwandelt. Um 
die intensive Strahlung in wolkenlosen Regionen zu nutzen, setzt beispielsweise das 
Unternehmen Concentrix in Freiburg auf Bündellinsen, die das Sonnenlicht 500-fach 
konzentrieren und Wirkungsgrade von 27 % erreichen.431

431 Technology Review, Juni 2011
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Zusammenfassung	und	F&E-Ziele	
Kurzfristig sind immer größere, dünnere und effizientere Solarzellen auf Basis von 
Silizium-Wafern mit optimierten Materialsystemen gefragt. Mittel- und langfristig 
spielen innovative Materialien und Zellkonzepte eine zunehmende Rolle, die zu 
einer deutlichen Reduzierung der Kosten für Solarstrom und zu einer Erhöhung der 
Wirkungsgrade führen. Bei der Fotovoltaik kann dies insbesondere durch effiziente 
Werkstoffe für anorganische Dünnschichtsolarzellen, Farbstoffsolarzellen oder orga-
nische bzw. polymere Solarzellen erreicht werden. Bei Solarthermie-Systemen sind 
Werkstoffe gefragt, die kostengünstigere, hochtemperaturstabile und leistungsfähige 
Konzentrationstechnologien und Absorberrohre erlauben.

F&E-Bedarf	im	Bereich	Werkstoffe:

Kristalline	Solarzellen:
• Dünnere Schichtsysteme und neue Zellstrukturen (z. B. Plasmatexturierung)
• Metallurgisches Silizium („schmutziges“ Silizium)
• Nanomaterialien (nanoskalige Antireflexschichten, Si-Nanokristalle)
• Automatisierte Produktionstechnik

Dünnschichtsolarzellen:
• Effizientere Halbleitermaterialsysteme
• Nanomaterialien (Si, SiGe, CIS, CIGS, Quantenpunkte)
• Angepasste Trägermaterialien (keramische Substrate wie SiC)
• Automatisierte Produktionstechnik

Farbstoff-Solarzellen:
•  Neue organische Farbstoffe (Kupfer-basierte Farbstoffe anstelle von Ruthenium-

komplexen)
• Nanomaterialien (TiO2, Fullerene)
• Neue Elektrolyte (Festelektrolyte)

Organische	und	polymere	Solarzellen:
•   Neue organische und polymere Halbleitermaterialien mit verbesserter Anpassung 

an das Solarspektrum und mit optimierten Ladungstransporteigenschaften
• Weiterentwicklung der Produktionstechnologien (Drucktechniken)
• Verkapselungsmaterialien
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F&E-Bedarf	im	Bereich	Werkstoffe	(Fortsetzung):

Solarthermie:
•  Hochtemperaturstabile und korrosionsresistente Werkstoffe und Schichten  

(z. B. Keramiken) für den Salz- und Dampfbetrieb (Receiverrohre, Kollektoren, 
Wärmetauscher)

• Leistungsfähigere Absorbermaterialien (z. B. ionische Flüssigkeiten)
•  Sicher verarbeitbare Werkstoffe (Kalt- und Warmverformen, Schweißen, Biegen) 

mit hohem Ausnutzungspotenzial bei hohen Temperaturen (> 550 °C)

http://www.vdi.de


Innovationspotenzial neuer Werkstoffe für die Energieversorgung 239

www.vdi.de

4.2.3	Windkraft
Windenergieanlagen weisen bereits heute einen hohen technischen Stand auf und wer-
den großtechnisch erfolgreich zur Elektrizitätserzeugung eingesetzt. Zum Jahresende 
2009 waren in Deutschland 21.164 Windenergieanlagen in Betrieb mit einer Gesamt-
leistung von 25.777 MW. In Europa lag die installierte Leistung bei 74.767 MW und 
weltweit bei 157.899 MW. Das Potenzial der Windenergie ist aber noch lange nicht 
ausgeschöpft, sodass sich kurz- bis mittelfristig sehr große Ausbaupotenziale erschlie-
ßen lassen. Die Bundesregierung sieht bis zum Jahr 2020 ein Potenzial von jährlich 
104 TWh aus Windenergie, davon 32 TWh auf See (bei 10 GW installierter Leistung) 
und 73 TWh an Land (bei 36 GW installierter Leistung). Die Bundesregierung will den 
Ausbau der Offshore-Windenergie deutlich beschleunigen: Bis 2030 soll die Offshore-
Windleistung auf 25 GW ausgebaut werden.432 

Bild 80. Erwartete Entwicklung für Onshore, Offshore und Repowering bis 2030 in Deutschland (Quelle: DEWI 
WindEnergy Study 2008)

Das „Repowering“, also der Austausch älterer Anlagen durch neue, leistungsfähigere 
Systeme, und der Bau von Offshore-Anlagen beeinflussen den weiteren Ausbau. Beim 
Repowering werden existierende Anlagen durch leistungsstärkere Neuanlagen auf 
bereits erschlossenen Grundstücken ersetzt. Neben Offshore wird in den nächsten 
Jahren Onshore-Repowering vorherrschen, und ab 2020 kommt Offshore-Repowering 
hinzu.433 Nach BWE-Schätzungen könnten die heute installierten Anlagen mit einer 

432 Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energie, BMU 4. August 2010
433 VDMA Power Systems, Bundesverband Windenergie e. V., http://www.deutsche-windindustrie.de, 2009 

(zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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Gesamtleistung von rund 25.800 MW in den nächsten zehn Jahren mit bis zu 18.000 
MW durch neue Anlagen ersetzt werden. Investitionen von mehr als 60 Mrd. Euro 
wären dafür nötig. Zum Vergleich sollen in den Aufbau von Mega-Offshore-Windparks 
und für das Erschließen neuer Standorte von Onshore-Windparks im gleichen Zeitraum 
rund 40 Mrd. Euro fließen.434, 435

Europa ist Offshore-Weltmeister mit derzeit 828 installierten Turbinen und einer 
kumulierten Leistung von 2.056 MW in 38 Offshore-Projekten in neun europäischen 
Ländern. Innerhalb Europas sind Großbritannien und Dänemark mit Marktanteilen von 
44 % bzw. 30 % führend. Nach EWEA-Angaben haben 2009 fünf europäische Länder 
neue Offshore-Windparks errichtet: Großbritannien (284 MW), Dänemark (230 MW), 
Schweden (30 MW), Deutschland (30 MW) und Norwegen (2,3 MW).

Der Ausbau und Betrieb von Offshore-Anlagen auf hoher See bringt aber auch Risiken 
mit sich: Wie sich insbesondere Rotoren und Getriebe unter den raueren Umgebungsbe-
dingungen verhalten, ist bislang kaum mit Erfahrungswerten belegt.

Darüber hinaus werden Kleinwindanlagen überwiegend mit vertikaler  Rotationsachse 
(100 kW bis 500 kW) weiter zunehmen. Der Bundesverband Kleinwindanlagen (BVKW) 
schätzt, dass es in Deutschland zurzeit zwischen 3.000 und 6.000 Anlagen gibt, und 
in den kommenden zehn Jahren könnten unter günstigen Rahmenbedingungen rund 
700.000 Anlagen installiert werden. In den nächsten zehn Jahren werden diese Anlagen 
weltweit zu Massenprodukten (Exportpotenzial in Entwicklungs- und Schwellenlän-
der436), daher sind Reduzierungen der Preise und der Amortisierung (auf fünf bis 
zehn Jahre) zu erwarten. Allein in Großbritannien werden bis 2020 1,2 Mio. Anlagen 
in Betrieb genommen. Ungefähr jeder fünfte der etwa 100 Hersteller weltweit kommt 
aus Deutschland – u. a. die Firma Aircon aus Leer in Ostfriesland mit einer jährlichen 
Produktion von rund 40 Windrädern. Darüber hinaus beschäftigt sich das Fraunhofer 
Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik in Kassel (IWES) damit. 437, 438 

Der verstärkte Ausbau der Windenergienutzung erfordert aber auch eine Steigerung 
der Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und der Lebensdauer. Diese steigenden Leis-
tungsanforderungen unter teilweise extremen Bedingungen in Offshore-Windparks 
verlangen den eingesetzten Materialien jedoch immer mehr ab. Je nach Einsatzgebiet 

434 http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,678033,00.html (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
435 Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE): Stromversorgung 2020 – Wege in eine moderne Energiewirt-

schaft; Berlin, 2009
436 Abschlussbericht zur Pilotstudie „Akzeptanz vertikaler Windenergieanlagen“ im Auftrag des BMU, Martin-

Luther-Universität Halle - Wittenberg, Januar 2010
437 M. Uken: Mini-Windräder für den eigenen Garten, 11.3.2010; http://www.zeit.de/wirtschaft/2010-03/ 

kleinwindanlagen (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
438 http://www.bundesverband-kleinwindanlagen.de (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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werden Hochleistungswerkstoffe benötigt, die u. a. eine hohe Abriebfestigkeit und 
Temperaturbeständigkeit, geringe Reibung, niedriges Gewicht sowie selbstschmie-
rende und antistatische Eigenschaften aufweisen. Insbesondere optimierte Werkstoffe 
wie neue Blatt- und Stahlwerkstoffe, hochfeste Gusslegierungen, magnetische oder 
supraleitende Materialien können dazu beitragen. 

Rotorblätter sind die entscheidenden Komponenten einer Windenergieanlage. Sie 
bestimmen den Energieertrag. Funktionsfähigkeit und Lebensdauer müssen über 
mindestens 20 Jahre gewährleistet werden. Rotorblätter werden mit dem sich rasant 
entwickelnden Markt immer größer und schwerer, insbesondere in Hinblick auf die 
kommenden Offshore-Multimegawatt-Anlagengeneration (Rotordurchmesser bis zu 
200 m und Blattgewichte von 50 t und mehr). So müssen größere Rotorblätter in 
Windkraftanlagen im Leistungsbereich von über 5 MW auch eine höhere Steifigkeit 
aufweisen. Diese Anforderung können Rotorblätter auf Basis von glasfaserverstärktem 
Kunststoff (GFK) nur noch bedingt erfüllen. Carbonfaserverstärkte Kunststoffe (CFK) 
werden hier künftig häufiger eingesetzt. Als Matrixpolymere werden zurzeit überwie-
gend Duromere (Epoxidharze, Phenolharze) eingesetzt. Diese weisen nach der Härtung 
allerdings eine gewisse Sprödigkeit auf, die eine Hauptursache für Schäden an solchen 
Bauteilen ist. 

Die Fertigung von Rotorblättern geschieht nach wie vor überwiegend in Handarbeit. 
Die automatisierte Fertigung ist eine Möglichkeit, dem aus dem internationalen 
Wettbewerb resultierenden Kostendruck zu begegnen. Das Fraunhofer-Instituts für 
Windenergie und Energiesystemtechnik IWES entwickelt gemeinsam mit 18 Part-
nern im Projekt „BladeMaker“ Automatisierungslösungen zur billigeren, schnelleren 
und qualitativ hochwertigeren Herstellung von Rotorblättern. Angestrebte Ziele sind 
die Senkung der Produktionskosten um mindestens zehn Prozent und der Aufbau 
eines Blade-Maker-Demozentrums als nationale und internationale Anlaufstelle für 
Forschung und Entwicklung in der Rotorblattfertigung. Adressiert werden vor allem 
Rotorblattdesign, Werkstoffe und Fertigungsverfahren.439

Die Wartung und Instandhaltung von Windkraft-Rotoren ist inzwischen aufgrund 
aufgetretener Schäden zur kostenintensivsten Schadensursache beim Betrieb der 
Windenergieanlagen in der Megawattklasse herangewachsen. Die Versicherungswirt-
schaft hat bereits darauf reagiert, Vertragsmodalitäten wurden mit der Einführung 
einer Revisionsklausel angepasst, Wirtschaftlichkeitsberechnungen nachjustiert. Nach 
Aussagen von Sachverständigen kann die komplette Revision einer Anlage schnell 
10 % der Investitionskosten ausmachen. Bleiben Anlagen unversichert, werden in aller 
Regel sofort die Bankkredite gekündigt, der Insolvenzantrag des Betreibers ist dann 
die Folge. An Rotorblättern werden schon nach vier bis sieben Jahren Betriebszeit 

439  http://www.iwes.fraunhofer.de/de/projekte/suche/laufende/BladeMaker_deutsch.html (zuletzt aufgerufen 
am 13.11.2013)
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wesentliche Instandsetzungsarbeiten fällig. Darüber hinaus bestehen Probleme hin-
sichtlich des noch zu hohen Gewichts, der umweltbelastenden Lärmverursachung von 
Rotorblättern und der nachhaltigen Entsorgung.

Um den oben geschilderten hohen Anforderungen an Rotorblattmaterialien gerecht zu 
werden, setzt man auf neuartige Werkstoffsysteme. Neue Hybridwerkstoffe in Form 
von Nanocompositen oder GFK/Bioverbund-Hybridbauweise zeichnen sich gegenüber 
den bisher eingesetzten Verbundwerkstoffen insbesondere durch verbesserte Material-
eigenschaften wie leichtgewichtigere und stabilere Materialien aus. Da die Länge der 
 Rotorblätter von Windkraftanlagen durch ihr Gewicht begrenzt wird, lassen sich mit 
einem neuen Composite-Material, das auf CNT-additivierten, mit Kohlenstoff- und 
Glas fasern verstärkten Epoxiden aufbaut, Rotorblätter herstellen, die etwa 10 % bis 
30 % leichter sind als reine Epoxid-Systeme sowie deutlich stabiler. Ein Zeichen für 
die verbesserte Belastbarkeit ist die um 20 % bis 30 % höhere Schlagzähigkeit. Auch 
die Ermüdungseigenschaften sind verbessert. Durch das hervorragende mechanische 
Eigenschaftsprofil des neuen Verbundwerkstoffs sind längere Rotorblätter möglich. Dies 
 steigert die Leistung der Windturbinen. Solche CNT-verstärkten Rotorblätter aus GFK 
produziert das Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik gemein-
sam mit der INVENT GmbH in einem Vakuum-Infusionsverfahren. Die CNTs selbst stellt 
u. a. Bayer MaterialScience großtechnisch unter dem Markennamen Baytubes her.440 
Durch neue Klebstoffkonzepte werden standfestere Materialien mit kleineren Toleranzen 
in der Fertigung des Matrixwerkstoffs und des Bauteils erzielt. So hat der Klebstoffspezi-
alist Henkel kürzlich mit Macroplast UK 8340 einen zertifizierten Polyurethan-Klebstoff 
für den Bau von Windkraftanlagen auf den Markt gebracht, der die Richtlinien für die 
Verklebung von Rotorblättern mit duroplastischen Klebstoffen erfüllt.441 Unter der 
Marke Baxxodur bietet BASF neue Systeme aus Epoxidharzen und Härtern zur effizien-
teren Produktion von Hochleistungsrotorblättern für Windturbinen an.442 Als Alternative 
zu Duroplasten soll zukünftig der Vorteil der einfachen thermischen Formgebung von 
Thermoplasten als Matrixmaterial in Carbonfasergemischen genutzt werden.443 

Darüber hinaus wird an robusteren Materialien gegen Blitzschläge (blitzableitende 
Schichten, Ersatz von elektrisch leitenden Kohlenstofffasern) und am Recycling der 

440 D. Quitter: CNT-verstärkte Leichtbau-Rotorblätter; 11.02.2010, http://www.windkraftkonstruktion.vogel.de/
werkstoffe/articles/249811 (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

441 J. Schulze: Polyurethan-Klebstoff ermöglicht effiziente Rotorblatt-Herstellung; 17.12.2009,  
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/themen/verbindungstechnik/kleben/articles/244229/index.html 
(zuletzt aufgerufen am 13.11.2013) 

442 K.-U. Höltkemeier: Epoxidharz-Systeme für Hochleistungsrotorblätter; 31.08.2009,  
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/themen/werkstoffe/kunststoff/articles/227493/?icmp=aut-artikel-
artikel-45 (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

443 http://www.sgl-rotec.com/cms/international/home/index.html?__locale=de (zuletzt aufgerufen am 
13.11.2013)
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Kunststoffkomponenten, der Fasern, der Nanopartikel, der biologisch abbaubaren 
Kunststoffe und Naturfasern gearbeitet. 

Auch der Korrosions- und Oberflächenschutz ist ein zentrales Anliegen. Als Langzeit-
Korrosionsschutz für die Außenflächen von Turm und Gondel bietet z. B. die Firma Kager 
das Composite System Jenoseel sowie ein zusätzliches Coating auf Polyester-Urethan-
Basis als wetterfeste, thixotropische Farbschicht an.444 Durch Antifreeze-Beschichtungen 
kann die Eisbildung auf Rotorblättern verhindert bzw. reduziert und so eine Beeinträch-
tigung des Betriebs vermieden werden. Die Antifreeze-Materialien werden auf Basis von 
synthetischen Proteinen und Polymeren entwickelt. Vorbild dabei sind arktische Fische, 
bei denen Antifreeze-Proteine den Gefrierpunkt des Bluts erniedrigen.445 

Bild 81. Links: Mikroskopaufnahme einer Antifreeze-Beschichtung auf Glas. Auf der linken beschichteten Seite 
bilden sich Wassertropfen, auf der unbeschichteten Eis; beide Seiten haben die gleiche Temperatur (Quelle: 
ZHAW School of Engineering Winterthur). Rechts: mit Eis bedecktes Rotorblatt. (Quelle: ADEV 1998)

Die Standzeit von Getrieben kann durch eine Oberflächenbeschichtung der Kompo-
nenten, etwa von Zahnrädern und Lagern, mit Nanomaterialien erhöht werden. Dazu 
hat etwa die Firma REWITEC eine auch für Getriebe geeignete Nanobeschichtung 
entwickelt, die verschlissene Metalloberflächen wiederherstellen kann und auch unter 
ungünstigen Bedingungen vor Verschleiß schützt. Die Technologie basiert auf der 
gezielten Veränderung der Oberflächenstruktur der reibenden Metallteile, bei der sich 
eine neue Metallsilikatschicht bildet, deren Oberflächenrauigkeit nur wenige Nanome-
ter beträgt. Dazu nutzt REWITEC als aktive Komponente eine Mischung von verschie-
den synthetisierten Silikatverbindungen, die durch hohe Temperaturen und Drücke 
mit den Metalloberflächen reagieren. Auf diese Weise wandeln sich Metall-Metall-
Reibungspaare in Metallsilikat-Metallsilikat-Reibungspaare mit verringerter Reibung. 

444 D. Quitter: Einkomponenten-Coating erleichtert Oberflächenschutz von Windkraftanlagen; 12.03.2010, 
http://www.windkraftkonstruktion.vogel.de/werkstoffe/articles/254751 (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

445 http://www.sciencedaily.com/articles/a/antifreeze_protein.htm (zuletzt aufgerufen am 18.11.2013)
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In der Praxis wird das REWITEC-Produkt dem vorhandenen Schmierstoff zugegeben, 
wobei nach wenigen Betriebsstunden die Metallsilikatschicht entsteht. 

Bild 82. Nano-Silikatpartikel von REWITEC® werden mit dem Schmiermittel an die Metalloberfläche trans-
portiert (z. B. in Motoren, Getrieben, Lagern) und werden dort in einem physikalisch-chemischen Prozess in 
die Metallgitterstruktur implementiert. Die Oberfläche wird geglättet und dadurch Reibung und Verschleiß 
minimiert. (Quelle: REWITEC GmbH, www.rewitec.com)

Aus akzeptanz- und lärmschutzrechtlichen Gründen muss zunehmend darauf geachtet 
werden, die Schallemissionen so gering wie möglich zu halten. Eine Möglichkeit, die 
Schallemission von Windenergieanlagen zu vermindern, besteht durch eine flüssig-
keitsabweisende und strömungsoptimierte Schicht auf der Oberfläche des Rotorblatts 
(strömungsdynamisch angepasste Oberflächenstrukturen nach dem Vorbild der 
Haifischhaut). Alternativ dazu werden Antischall-Methoden entwickelt. Das Fraunhofer 
Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) Dresden hat gemeinsam 
mit der Schirmer GmbH, der ESM Energie- und Schwingungstechnik Mitsch GmbH 
und dem Ingenieurbüro Dr. Ziegler eine aktive Schwingungsdämpfung für die Windrä-
der entwickelt. Mittels Piezoaktoren und Sensoren reagieren die Systeme selbstständig 
auf Frequenzwechsel und dämpfen die Geräusche durch die Erzeugung von „Negativ-
schwingungen“, das heißt Antischall.446

Für eine kosteneffiziente Herstellung und Fertigung von Windkraftanlagen werden 
automatisierte Verfahren erarbeitet. Entscheidend dabei ist das automatisierte, robo-
tergestützte Schleifen der Rotorblätter. Durch diese Prozessumstellung können die 
Produktionskosten um bis zu 70 % reduziert werden. Die Gütersloher GDC Consulting 
hat ein Konzept entwickelt, das die automatisierte Fertigung dieser GFK-Bauteile 
ermöglicht. Wesentlich ist ein intelligentes Zusammenspiel des Roboters mit der 
Sensorik sowie mit den CAD-Daten des Rotors. Geplant ist eine Fertigungsstation bei 
einem Windkraftanlagen- oder Rotorblatthersteller, in der komplette Rotoren bearbei-
tet werden können. Darüber hinaus hat GDC Consulting gemeinsam mit den beiden 
spanischen Unternehmen Reyma S.L. und Prova S.L das Acolus-Konsortium gegründet 
und plant eine Komplettautomatisierung der Windkraftanlagen-Fertigung von Turm, 
Nabe und Rotor. Die automatisierte Fertigung ist nach Ansicht der Konsortialpartner 

446 A. Illgen, „Windräder laufen ruhig durch Antischall“, 04.08.2008, http://www.materialsgate.de/de/
mnews/3436/Windräder+laufen+ruhig+durch+»Antischall«.html (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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mehr als gerechtfertigt, weil die Stückzahlen der Windkraftanlagen-Hersteller längst 
entsprechende Dimensionen erreicht haben. Hinzu kommt der Wettbewerbsvorteil für 
jene, die entscheidende Anlagenkomponenten durch Automation schnell, kostengüns-
tig und mit reproduzierbarer Qualität herstellen können.

Durch eine Verringerung der Dimensionen der Einzelteile verringern sich die Anforde-
rungen an Infrastruktur und Logistik bei Herstellung, Handhabung und Transport der 
Rotorblätter, bis hin zur Montage an der Windenergieanlage. Während nach dem Stand 
der Technik mehrteilige Rotorblätter über die gesamte Blattlänge aus demselben Material 
hergestellt werden, gibt es einen neuen Ansatz (Patent WO 2007/131937 A1, z. B. 
E-126/6 MW von Enercon), nach dem unterschiedliche Materialien verwendet werden, 
die sich vorteilhaft auf die Hauptfunktion der Komponente abstimmten lassen. Diese 
gezielte Materialauswahl führt z. B. zu einem Material mit einem vergleichsweise hohen 
E-Modul für einen Bereich, der mit hohen Lasten beaufschlagt wird, und zu einem Mate-
rial mit geringem Eigengewicht für Rotorblattteile, wo diese Lasten nicht auftreten. 

Bild 83. Geteiltes Rotorblatt mit unterschiedlichen Materialien: Glasfaserkomposit (GFK), Kohlefaserkomposit 
(CFK) und Stahl/GFK/CFK (Quelle: Enercon GmbH)
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Ein effizienterer Betrieb von Windkraftanlagen ist durch getriebelose Generatoren 
möglich, die mit Permanentmagneten arbeiten. Das übliche Getriebe zur Umsetzung 
der langsamen Rotordrehung auf den Generator erzeugt Reibung und Wärme – und 
somit Energieverluste. Der getriebelose Generator hingegen vermeidet diese Verluste, 
sodass schon niedrige Windgeschwindigkeiten oder kurze Böen für das Anlaufen aus-
reichen. Dementsprechend entfallen mechanische Verschleißteile und das Getriebeöl, 
was einen geringeren Wartungsbedarf zur Folge hat und damit verbundene Stillstands-
zeiten reduziert. Dies ist vor allem im Offshore-Einsatz vorteilhaft. Nachteile bei den 
derzeitig eingesetzten magnetischen Neodym-Legierungen ist der Preis, da sie kosten-
aufwendiger zu gewinnen und zu verarbeiten sind. Hinzu kommt, dass China, das 
gegenwärtig 95 % der weltweit pro Jahr produzierten 96.000 t Neodym liefert, seine 
Exporte immer stärker einschränkt, obwohl der Bedarf boomt. Aus diesen Elementen 
hergestellte Magnete werden nicht nur in Windkraftanlagen eingesetzt, sondern auch 
in vielen modernen technischen Geräten – von Handys über Laptops bis zu hocheffi-
zienten Waschmaschinen. Ein Elektroauto enthält einige Kilogramm Seltener Erden, 
eine Drei-Megawatt-Windturbine benötigt 1,5 t. Der Bedarf stieg von 30.000 t in den 
1980ern auf 120.000 t im Jahr 2010. Eine Möglichkeit, die geschilderten Probleme zu 
lösen, ist die Entwicklung von Magneten der „nächsten Generation“, die auf einer Kom-
bination von magnetischen Nanopartikeln aus Seltenen Erden und kostengünstigen 
magnetischen Materialien basieren. Auch nanokristalline weichmagnetische Eisenle-
gierungen, z. B. auf der Basis von Eisen, Silizium und Bor mit Zusätzen von Niob und 
Kupfer, werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften (leichte Magnetisier-
barkeit, geringes Volumen und Gewicht) als magnetische Kerne in leistungsfähigen 
Transformatoren von Windkraftanlagen in Betracht gezogen.447

Um die Robustheit, Wartungsfreundlichkeit und Effizienz weiter zu verbessern, wird 
ein Generator entwickelt, der sich nicht mehr in der Gondel der Windkraftanlage 
befindet. Stattdessen ist der Generator in einem Ring mit 20 m bis 24 m Durchmesser 
untergebracht, der über Streben mit der Gondel verbunden ist. Mit dem geringeren 
Gewicht des elektromagnetisch aktiven Teils des Generators sollen künftige Zehn-
Megawatt-Anlagen unter 20 t bleiben.448

Eine Alternative zu Permanentmagneten sind Supraleiter, mit denen sich auch die 
Abhängigkeit von Seltenen Erden für den Windturbinenbau künftig verringern lassen 
dürfte. So sollen Supraleiter einer neuen Generation die Fertigung äußerst effizienter, 
kompakter und leichter Windkraftgeneratoren ermöglichen, die bei halber Größe die 
gleiche Leistung entsprechender Permanentmagnet-Maschinen bringen. Supraleitende 
Spulen können die notwendigen Magnetfelder erzeugen und Generatorleistungen von 
mehr als 10 MW ermöglichen. 

447 http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=62 (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
448 http://www.windkraftkonstruktion.vogel.de/e-technik/articles/324883/ (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

http://www.vdi.de
http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=62
http://www.windkraftkonstruktion.vogel.de/e-technik/articles/324883/


Innovationspotenzial neuer Werkstoffe für die Energieversorgung 247

www.vdi.de

Bild 84. Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Supraleitern in Generatoren (Grafik modifiziert nach Converteam)

Bislang verhinderte vor allem der hohe Preis der Supraleiter den Einsatz im kommerzi-
ellen Generatorenbau. An einer kostengünstigen Herstellung von Supraleitern in großen 
Stückzahlen arbeiten bereits Anbieter wie American Superconductor Corporation, das 
von General Electric übernommene Unternehmen Converteam sowie Zenergy Power. 
Beispielsweise hat die Zenergy Power GmbH in dem Förderprojekt „Supra Metall“ 
Hochtemperatur-Supraleiter-Drähte entwickelt, mit denen Generatoren kleiner, leichter, 
energiesparender und damit kosteneffizienter gebaut werden können. Während eine her-
kömmliche Windkraftanalge auf Kupfer- oder Aluminiumbasis mit einem 450 t schweren 
Generator und Gesamtkosten von rund vier Millionen Euro bis zu sechs MW Strom er-
zeugt, kann eine Anlage mit Hochtemperatur-Supraleitern und einem Generatorgewicht 
von nur noch 120 t acht MW erreichen bei rund einer Million Euro geringeren Kosten.449 
Zwar sind auch für die Produktion dieser neuartigen Supraleiter Seltene Erden (Cer, 
Lanthan, Yttrium) erforderlich. Mit zwei Kilogramm Seltener Erden pro MW installierter 
Generatorleistung fällt jedoch weniger als ein Hundertstel der Menge an, die derzeit für 
Permanentmagnet-Generatoren der gleichen Kapazität aufgewendet wird. Die für die 
neuen Supraleiter eingesetzten Seltenen Erden sind zudem leichter verfügbar als die für 
die Produktion von Permanentmagneten. Insgesamt lässt sich mit supraleitenden Kom-
ponenten die Komplexität der Windkraftanlagentechnik verringern und deren Zuverläs-
sigkeit erhöhen. Für Anlagen der nächsten Generation mit einer Leistung von acht MW 
bis zehn MW ist das ein erheblicher Konstruktions- und Kostenvorteil. So können die 

449 Erik Walner: Supraleiter für erneuerbare Energien: ThyssenKrupp VDM und Zenergy Power erhalten 
Fördermittel für Forschung an innovativem Draht; 18.03.2010, http://idw-online.de/pages/de/news360533 
(zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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Kosten je installiertem Megawatt um ein 
Viertel sinken, vor allem beim Bau von 
Fundamenten und Türmen für leistungs-
starke und schwierig zu installierende 
Offshore-Anlagen.

Die Projektpartner Converteam und 
Zenergy Power arbeiten derzeit an 
supraleitenden Generatoren für 8-MW-
Offshore-Windkraftanlagen und American 
Superconductor/TECO Westinghouse 
sogar an einer 10-MW-Version. Beim 
Betrieb dieser Großanlagen werden nicht 
nur die Stromproduktionskosten um 
ca. 25 % günstiger sein als mit heutiger 
Technologie, sondern auch das Gewicht 

um die Hälfte reduziert. Windstromerzeugung auf See könnte damit auch ohne Subven-
tionen wirtschaftlich werden, was die Voraussetzungen für den großflächigen Ausbau 
der klimaschonenden Stromproduktion grundlegend verbessert. Der Schlüssel zu einer 
erfolgreichen Kommerzialisierung supraleitender energietechnischer Anwendungen ist ein 
preiswerter und für die jeweilige Anwendung konfektionierter Supraleiter. Zurzeit verspre-
chen die Hochtemperatur-Supraleiter der zweiten Generation (Yttrium-Barium-Kupfer-Oxid-
Bandleiter) für energietechnische Anwendungen die größten Erfolgschancen. An weiteren 
Material- und Verfahrensoptimierungen wird gearbeitet.

Simulation
Durch Steigerung der elektrischen Leistung sowie Offshore-Einsatz sind Getriebe im-
mer stärkeren Belastungen unterworfen, und müssen dennoch aus Kostengründen mit 
weniger Material auskommen. Virtuelle Simulationen helfen den Herstellern, maßgeb-
liche Einflussgrößen zu erkennen und die Auslegung entsprechend anzupassen.
Seit den 1980er-Jahren arbeitet die Antriebstechnologie mit der sogenannten Finite 
Elemente Methode (FEM) zur Simulation von Komponenten und deren Verformung 
unter Belastungen. Wie das Gesamtsystem Getriebe und der Triebstrang vom Rotor 
bis in den Generator funktionieren, zeigt aber offenbar erst die seit wenigen Jahren 
angewandte sogenannte Mehrkörpersimulation (MKS). Sie berücksichtigt auch Mas-
seträgheiten und besondere Steifigkeiten der Getriebebauteile – anders als FEM. Auch 
die Auflösung zeitlicher Abläufe ist bei der MKS besser als bei der FEM. Nachteilig bei 
der MKS ist die benötigte hohe Rechenleistung bzw. die deshalb notwendige, vorherige 
Definition und somit Einschränkung der zu betrachtenden Größen.450

450 T. Weber: „Bewegtes Innenleben“ neue Energie 02/2009, S. 56

Bild 85. Aufbau von Windkraftanlagen mit supraleitenden 
Generatoren (Quelle: www.rechargenews.com, 16 April 
2010)

http://www.rechargenews.com
http://www.vdi.de
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Condition	Monitoring
Da die Versicherer die Verantwortung für den sicheren Betrieb der Windenergiean-
lagen über längere Zeit mittels Revisionsklauseln an die Hersteller und Betreiber 
abtreten, wurden von einigen Herstellern sowie von Spezialfirmen zustandsorientierte 
Überwachungssysteme („Condition Monitoring“) entwickelt. Die Marktreife einiger 
Systeme auf Basis von Beschleunigungssensoren zur Überwachung des Verschleiß-
zustands der wesentlichen mechanischen Antriebstrangkomponenten Hauptlager, 
Getriebe und Generator scheint derzeit erreicht. Getriebe machen derzeit den Großteil 
der bei der Assekuranz gemeldeten Schadensfälle aus. Mit den wachsenden Anfor-
derungen an die Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen nehmen Fläche und Länge 
der Rotorblätter zu. Derzeitige Blätter erreichen bereits über 60 m bei einem Gewicht 
von 15 t. Auf die Komponenten aus Faserverbundwerkstoffen wirken unablässig hohe 
Kräfte und Windlasten. Dadurch werden die Materialien stark beansprucht. Auftre-
tende Schäden im Rotorblatt führen zu teuren Reparaturen. Zudem sind Wartung und 
Reparatur in luftiger Höhe wetterbedingt nicht immer möglich, sodass sich Stillstands-
zeiten verlängern und Ertragsausfälle erhöhen können. Eine besondere Relevanz 
ergibt sich für Offshore-Anlagen auf hoher See. Deshalb werden adaptive und sensor-
integrierte Materialien zur Zustandsüberwachung und -regelung von Rotorblatt- und 
Turmschwingungen für das frühzeitige Erkennen von Schäden wie Rissen und für eine 
adaptive Schwingungsdämpfung erprobt. Beispielsweise wird an der TU Chemnitz ein 
kostengünstiges Sensorsystem zur Überwachung von hoch belasteten Rotorblättern an 
Windkraftanlagen entwickelt. Das neuartige Sensorsystem „Fiber-Check“ ermöglicht 
eine Echtzeitüberwachung der Rotorblätter auf Materialschäden, auch bereits in deren 
Entstehungsphase. Auf Basis dieser ständigen Überwachung der Bauteilstruktur und 
der Fernübermittlung der Sensordaten werden Wartungsfirmen in die Lage versetzt, 
frühzeitig zu reagieren. Noch bevor größere Störungen an der Windkraftanlage auftre-
ten, können Schäden repariert werden. Die Messdaten sind überdies für die automa-
tische Einstellung des optimalen Rotorblatt-Winkels sowie für die Erkennung einer 
Oberflächenvereisung nutzbar. Daraus ergeben sich Ertragssteigerungen im Sinne des 
Anlagenbetreibers. Ausgehend von den jährlich etwa 10.000 installierten Windkraft-
anlagen entspricht dies einem Marktpotenzial für Rotorblattüberwachung von 200 
Millionen Euro. Auf dem Markt ist derzeit kein Überwachungssystem für den Zustand 
der Rotorblätter verfügbar. Es ist eine Spin-off-Gründung zur Weiterentwicklung, Her-
stellung und Vermarktung des Produkts geplant.451

Das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magdeburg hat 
ein dreiteiliges Inspektionssystem entwickelt: Ein Infrarotstrahler leitet Wärme auf 
die Rotor-Oberfläche. Deren Temperaturverteilung nimmt eine Wärmekamera auf und 
registriert so etwaige Materialfehler. Als dritte Komponente sind ein Ultraschallsys-
tem und eine hochauflösende Kamera integriert. So kann der Roboter auch Schäden 

451 Pressemitteilung: futureSAX prämiert innovativste Geschäftsideen; 20.01.2010, http://biosaxony.com/
downloads/PM_Praemierung_I_20101.pdf (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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ermitteln, die menschlichen Betrachtern nicht auffallen. Ein spezielles Trägersystem 
ermöglicht dem Inspektionsroboter eine sichere und präzise Führung entlang der 
Rotorblattfläche. Eine hochkomplexe Bühne mit 16 Freiheitsgraden zieht sich selbst-
ständig an Seilen empor. Das System kann für jede Windkraftanlage on- oder offshore 
eingesetzt werden.452, 453

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) entwickelt im InnoNet-
Projekt „IMO-WIND“ (Integrales Monitoring- und Bewertungssystem für Offshore-
Windenergieanlagen) gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Industrie ein Zu-
standsüberwachungssystem für Windenergieanlagen. In einem Stellvertreterprüfstand 
wird das Schädigungsverhalten der bis zu 60 m langen und 20 t schweren Rotorblätter 
im Maßstab 1:5 unter Laborbedingungen nachgebildet. Durch die Ausstattung eines 
Rotormodells mit Überwachungssensorik ist es möglich, natürlich entstehende bzw. 
simulierte Schäden zu entdecken, das Schadenswachstum zu analysieren und die 
Beständigkeit der Sensoren zu beurteilen. So können Rotorblätter mit deutlich geringe-
rem Aufwand als in Originalgröße untersucht werden.454

Zusammenfassung	und	F&E-Ziele	

Die Baugröße von Windkraftsystemen hat sich in den vergangenen Jahren beständig 
erhöht. Mit ihr steigen auch die mechanische Belastung und insbesondere Lastwech-
selkräfte, die auf die Konstruktionen wirken. Seitens der Materialentwicklung erlangen 
Leichtbauwerkstoffe eine immer größere Bedeutung. Sie zeichnen sich neben gerin-
gem Gewicht zugleich durch hohe Festigkeit, Robustheit gegen Umwelteinflüsse wie 
Korrosion und Beständigkeit gegen Materialermüdung aus. Sowohl für die technische 
Verfügbarkeit als auch aus Profitabilitätsgründen ist die Weiterentwicklung der 
Anlagentechnik entscheidend, um Gewicht, Kosten und Wirkungsgrad zu optimieren. 
Der Einsatz von CFK-Werkstoffen kann hier wertvolle Beiträge liefern. Sie ermöglichen 
eine Vergrößerung der Rotorblätter auf über 70 m und steigern folglich die Leistung. 
Diese Ausweitung der Systemmaße erfordert jedoch auch neue Designprinzipien und 
eine für Transport und Errichtung geeignete Modulbauweise. Weitere Entwicklungs-
schwerpunkte sind die Optimierung der Antriebsstränge zu den Generatoren durch 

452 Fraunhofer Mediendienst 1/2009, http://www.fraunhofer.de/Images/md1_FERTIG_tcm5-108856_tcm7-
5508.pdf 

453 U. Drescher: Ein Roboter überprüft die Rotorblätter einer Windkraftanlage; 07.01.2009,  
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/themen/automatisierung/messtechnik/articles/165901/  
(zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

454 Dipl.-Ing. Fabian Grasse, Dr.-Ing. Volker Trappe, Fachgruppe V.6 Mechanik der Polymerwerkstoffe,  
Arbeitsgruppe Betriebsfestigkeit, Versagensverhalten, Schadensanalyse, www.bam.de
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zuverlässige und leichte Werkstoffe sowie Optimierungen im Bereich der Aeroakustik, 
um Lärm zu reduzieren.455 

F&E-Bedarf	im	Bereich	Werkstoffe:

Türme	und	Rotorblätter:
•  Neue Werkstoffe (Neue Stahlsorten, Hybridwerkstoffe, z. B. Nanokomposite, GFK, 

CFK, Biohybride)
• Nanofunktionsschichten (Aerodynamik, Antifreeze-Beschichtungen)
• Neue Klebstoff-Materialsysteme und Werkstoffe für eine Modulbauweise
•  Charakterisierung und Vorhersage von Bauteileigenschaften, neue zerstörungsfreie 

Prüftechniken bzw. wirtschaftliche und robuste Structural-Health-Monitoring- 
Systeme für Offshore-Anlagen

Rotoren/Getriebe:
• Hochfeste Stähle, Gusslegierungen, Keramiken und Nanokomposite (Metallsilikate)
• Korrosions- und Oberflächenschutzschichten 
• Recycling von Seltenerdmaterialien
•  Sparsamerer Einsatz von SE-Metallen durch weiterentwickelte Werkstoffe und 

innovative Generatorkonzepte
•  Entwicklung von neuartigen Materialsystemen (Zusammensetzung, Nano/ 

Mikrostrukturen)
• Alternative magnetische Materialien (Nanohybridmaterialien)
• Optimierte Supraleiter und industriell geeignete Herstellungsverfahren 
• Condition Monitoring Systeme

455 VGB PowerTech: Kraftwerke 2020+ Kraftwerksoptionen für die Zukunft und der damit verbundene For-
schungsbedarf, Stellungnahme des Wiss. Beirates des VGB PowerTech e. V. 2010, S. 17

http://www.vdi.de


252 Innovationspotenzial neuer Werkstoffe für die Energieversorgung

www.vdi.de

4.2.4	Wasserkraft
Die Energiegewinnung aus Wasserkraft ist eine vergleichsweise alte und technisch ausge-
reifte Technologie, bei der die Energie einer Wasserströmung in mechanische Rotations-
energie umgewandelt wird. Ein Beispiel dafür ist das Wasserkraftwerk „Drei-Schluchten-
Staudamm“ in China mit einer Nettoleistung von 18.200 MW. Aber auch neuere Ideen 
wie Tiden- oder Wellenkraftwerke (z. B. das stärkste schwimmende Wellenkraftwerk 
„Agucaduora Project“ in Portugal mit 28 geplanten Anlagen und 750 KW je Anlage) 
wecken zunehmend das Interesse der Industrie. In Deutschland wird etwa 4 % des Strom-
bedarfs durch Wasserkraft gedeckt. Die Wirtschaftlichkeit einer Anlage hängt vor allem 
von der jeweiligen Fallhöhe ab, wobei die rentabelsten Stellen in Deutschland bereits 
besetzt sind. Einen neuen Ansatz verfolgt die Technische Universität München (TUM) mit 
der Entwicklung eines Kleinwasserkraftwerks, das auch bei einer Fallhöhe von unter 3 m 
wirtschaftlich sein kann. Sowohl Turbine als auch Generator sind unter Wasser in einem 
Schacht untergebracht, sodass an der Oberfläche lediglich eine Trafostation sichtbar ist. 
Die Landnutzungsfläche ist entsprechend gering und muss nicht finanziert werden. Der 
Schachtbau lässt sich kostengünstig realisieren. Die Leistung der Anlage liegt je Schacht 
derzeit bei maximal 1 MW. Konzeptionell sind diese Schachtkraftwerke für Entwicklungs-
länder geeignet, doch auch in Deutschland könnte der Wasserkraftanteil einer Studie nach 
durch Nutzung bestehender Wehre um ca. 5 % erhöht werden.456

Die Wirtschaftlichkeit von Laufwasserkraftwerken kann auch durch die Supraleiter-
Technologie verbessert werden. Converteam und Zenergy Power haben gemeinsam 
supraleitende Hydro-Generatoren entwickelt, die sich bei einer Größen- und Ge-
wichtsreduktion von bis zu 70 % durch einen höheren Wirkungsgrad (ca. 98 %) als 
bei konventionellen Wasserkraftgeneratoren und durch eine hohe Flexibilität bei der 
Stromproduktion mit wechselnden Wassermengen auszeichnen. Zudem vereinfachen 

die kompakten Generatorabmessungen 
einen Einbau in ältere Anlagen. 50 % 
der europäischen Flusswasserkraftwer-
ke stehen in den kommenden Jahren 
zur Modernisierung an. RWE lässt die 
Potenziale supraleitender Generatoren 
für seine Flusskraftwerke derzeit in 
einer Studie prüfen. In dem EU-Projekt 
„Hydrogenie“ wird die Installation des 
weltweit ersten supraleitenden Wasser-
kraftgenerators mit einer Nennleistung 
von 1,7 MW im Kraftwerk Hirschaid in 
Bayern vorbereitet, das die E.ON Was-
serkraft GmbH ans Netz nehmen wird. 

456 http://www.focus.de/wissen/technik/erneuerbare-energien-ein-kraftwerk-unter-wasser_aid_565731.html 
(zuletzt aufgerufen am 18.11.2013)

Bild 86. Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasser-
wirtschaft in Obernach; Modell des Schachtkraftwerks 
abgebildete Personen: Masterstudent Stephan Spiller, 
Albert Sepp und Prof. Peter Rutschmann 
Foto: Andreas Heddergott/Technische Universität München
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Zusammenfassung	und	F&E-Ziele	
Für einen effizienten und wartungsarmen Betrieb von Wasserkraftanlagen werden 
optimierte Werkstoffe, z. B. mit Eigenschaften wie hohe Abriebfestigkeit, bessere 
Korrosionsbeständigkeit, geringe Reibung, Leichtgewichtigkeit, selbstschmierende, 
selbstreinigende, Antifouling-  und antistatische Eigenschaften, benötigt. Die Wirt-
schaftlichkeit von Laufwasserkraftwerken kann auch durch den Einsatz von Supra-
leitern verbessert werden.

F&E-Bedarf	im	Bereich	Werkstoffe:

• Mechanisch und chemisch stabile Werkstoffe
• Leichtbauwerkstoffe
• Selbstschmierende und verschleißarme Oberflächen
• Selbstreinigende und Antifouling-Beschichtungen (Nanomaterialien)
• Supraleitende Materialien für Hydro-Generatoren

4.2.5	Stationäre	Brennstoffzellen	
Brennstoffzellen (BZ) sind Energiewandler, das heißt, sie können die chemische 
Energie des eingesetzten Brennstoffs direkt in elektrische Energie umwandeln. Sie 
erreichen bei niedrigen Temperaturen höhere elektrische Wirkungsgrade als Wär-
mekraftmaschinen, die nicht über den Carnot-Wirkungsgrad ansteigen und erst bei 
hohen Temperaturen sehr gute Werte erreichen. Auf diese Weise kann die Effizienz 
von Brennstoffzellensystemen einen entscheidenden Beitrag zur Ressourcenscho-
nung fossiler Energieträger und zum Klimaschutz leisten. Es werden unterschiedliche 
Brennstoffzellentypen entwickelt, die auf verschiedenen Elektroden- und Elektrolyt-
Materialen basieren. In erster Linie entscheidet der verwendete Elektrolyt über den 
elektrischen Wirkungsgrad, die Betriebstemperatur und die Produktionskosten. Das 
Spektrum reicht von 1.000 °C bis Raumtemperatur – entsprechend unterschiedlich 
ist auch das Anwendungsspektrum der Brennstoffzellen. Neben der Anwendung als 
mobiler oder portabler Stromgenerator eignen sich Brennstoffzellen zur stationären 
Erzeugung von Strom und Wärme. Für stationäre Anlagen werden überwiegend MCFC 
(Molten Carbonate Fuel Cell)- und SOFC (Solid Oxide Fuel Cell)-Hochtemperatur-
Brennstoffzellen verwendet, bei denen je nach Betriebsleistung Temperaturen bis zu 
1.000 °C entstehen. Bedingt durch die hohen Arbeitstemperaturen haben sowohl die 
SOFC als auch die MCFC den Vorteil, dass das Brenngas (Methan bzw. Erdgas) direkt 
eingesetzt werden kann. Der Reformierungsprozess, also die Umwandlung von Methan 
zu Wasserstoff, verläuft innerhalb der Hochtemperaturzelle (HT-BZ). Ein separater 
Reformer ist nicht erforderlich. Aktuelle Entwicklungen beschäftigen sich auch mit der 
Polymerelektrolytbrennstoffzelle PEMFC (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell). 
Diese im Niedertemperatur-Bereich arbeitende PEM-Brennstoffzelle benötigt jedoch 
idealerweise reinen Wasserstoff. Bei Methan-Einsatz ist für die Umwandlung von 
Methan in Wasserstoff eine separate Reformer-Einheit mit einer aufwendigen Gasreini-

http://www.vdi.de
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gungsstufe erforderlich. Das Reformat muss weitgehend von CO befreit werden, da CO 
bei diesem BZ-Typ den Katalysator „vergiften“ würde.

Beim Betrieb von Hochtemperaturzellen des Typs SOFC oder MCFC kann die heiße 
Abluft zu Heizzwecken oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Die statio-
näre Stromerzeugung in Brennstoffzellen ist für die Leistungsklassen 1 kW bis 5 kW 
(Hausenergiesysteme), 100 bis mehrere hundert kW (KWK-Anlagen) und 500 kW bis 
mehrere MW (dezentrale, mittelgroße Elektrizitätserzeugung mit Kraft-Wärme-Kopp-
lung auf der Basis von Brennstoffzellen) in vielfacher Weise erprobt worden. 

Bei zahlreichen großen Energieversorgern, Heizgeräte- und Kraftwerksherstellern 
werden Brennstoffzellenanlagen für den Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Ge-
bäuden und zur dezentralen Energieversorgung entwickelt. Ebenso gehören Mess- und 
Sicherheitstechnik zu den stationären Anwendungsfeldern für Brennstoffzellen. Auch 
bei der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) im Bereich der Telekommunikati-
on und in der Notstromversorgung können Brennstoffzellenanlagen heute gängige, auf 
Verbrennungsmotoren basierende Aggregate ersetzen. 

Tabelle 7. Übersicht der verschiedenen Brennstoffzellentypen und deren Eigenschaften

Brennstoffzelle Elektrolyt Arbeits-
temperatur

Elektrischer	
Wirkungsgrad

Brenngas	
(Oxidations-

mittel)
AFC (Alkalische 
Brennstoffzelle)

Kalilauge Raumtempera-
tur bis 90 °C

60 ... 70 % H2 (O2)

PEMFC 
(Membran-
Brennstoffzelle)

Protonleitende 
Membran

Raumtempera-
tur bis 80 °C

50 ... 70 %% H2 (O2, Luft)

DMFC 
(Direkt-Methanol-
Brennstoffzelle)

Protonleitende 
Membran

Raumtempera-
tur bis 130 °C

20 ... 30 % Methanol 
(CH3OH)  
(O2, Luft)

PAFC 
(Phosphorsäure-
Brennstoffzelle)

Phosphorsäure 180 ... 220 °C 55 % Erdgas, Biogas, 
H2 (O2, Luft)

MCFC 
(Karbonat-
schmelzen-
Brennstoffzelle)

Alkalicarbo-
nat-schmelzen

620 ... 660 °C 65 % Erdgas, Kohle-
gas, Biogas,  
H2 (O2, Luft)

SOFC 
(Oxidkeramische 
Brennstoffzelle)

Yttrium-
stabilisiertes 
Zirkonoxid

800 ... 1.000 °C 60 ... 65 % Erdgas, Kohle-
gas, Biogas,  
H2 (O2, Luft)

http://www.vdi.de
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Die FuelCell Energy Solutions GmbH 
(FCES) aus Dresden ist ein Joint Venture 
der FuelCell Energy, Inc. (USA) und dem 
Fraunhofer IKTS (Dresden). Das Unter-
nehmen führt derzeit Brennstoffzellen-
kraftwerke auf Basis der MCFC-Technolo-
gie auf dem europäischen Markt ein. 

Mit der breiteren Markteinführung sta-
tionärer Brennstoffzellenanlagen wird 
aufgrund technischer und wirtschaftli-
cher Herausforderungen ab Anfang des 
nächsten Jahrzehnts gerechnet. Nach 
VDMA-Schätzungen wachsen 2020 die 
Stückzahlen stationärer Brennstoffzel-
len bei der Hausenergie auf mindestens 
70.000 BZ-Geräte, und dabei steigt die 
Leistung jährlich um einige Hundert 
MW.457

Die Firma Vaillant hat ein Brennstoff-
zellen-Heizgerät entwickelt, das Strom 
und Heizenergie gleichzeitig (Kraft-Wärme-Kopplung) erzeugt. Im Vergleich zur heuti-
gen Technik wird bis zu 25 % weniger Primärenergie benötigt, aber die gleiche Menge 
an Heizwärme und elektrischem Strom produziert. Da zudem der CO2-Ausstoß um bis 
zu 50 % reduziert wird, vermindert die Brennstoffzellen-Technologie die Umweltbelas-
tungen und gleichzeitig die Stromkosten. 

Trotz intensiver und erfolgreicher F&E-Arbeiten konnten wichtige Ziele auf dem Weg 
zur Marktreife von Brennstoffzellen und Brennstoffzellenanlagen noch nicht erreicht 
werden. Insbesondere reicht die Zuverlässigkeit noch nicht aus, und die Komplexität 
der Systeme sowie die Material- und Fertigungskosten sind noch zu hoch, um einen 
erfolgreichen Markteinstieg zu ermöglichen. 

Die konkreten Anforderungen für Brennstoffzellenprodukte sind in den Anwen-
dungsfeldern zwar unterschiedlich, aber übergreifend geht es darum, die Schlüssel-
komponenten (Elektroden, Membran, Katalysatoren, Bipolarplatten, Pumpen, Ventile 
und Sensoren) in einem Brennstoffzellensystem hinsichtlich Leistung, Lebensdauer, 
Haltbarkeit, Thermozyklierbarkeit und vor allem hinsichtlich der Kosten an die jewei-
ligen Marktanforderungen anzupassen. Es wird eine Reihe von neuen und optimierten 
Materialien entwickelt und auf ihre Produkttauglichkeit getestet. In Computermodellen 

457 VDMA-Pressegespräch auf der Hannover Messe Industrie 2011

Bild 87. Produktbeispiel für ein Brennstoffzellen- 
Heizgerät (Quelle: Vaillant)
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und Simulationen werden mögliche Einflussfaktoren geprüft und ihre Auswirkungen 
auf das Brennstoffzellensystem analysiert. Diese Forschungsarbeiten helfen, die Funk-
tionalität der Brennstoffzellenmaterialien weiter zu optimieren. Neben der Funktiona-
lität und dem Erfüllen der technischen Anforderungen müssen auch Kostenaspekte 
und Herstellungsverfahren für einen zukünftigen Masseneinsatz untersucht werden. 
Ein weiteres Ziel ist es, eine hohe Brenngasausbeute zu erreichen, also ein effizientes, 
zuverlässiges und langlebiges System zu entwickeln, das preiswert ist, um die Gesamt-
systemkosten nicht zu belasten. Dazu ist es auch notwendig, langzeit-, chemisch- und 
temperaturbeständige sowie kostengünstige Reformermaterialien zu entwickeln. Dies 
kann u. a. durch verbesserte Katalysatoren erreicht werden, die eine hohe Redoxstabi-
lität, Selektivität und Toleranz gegen Verunreinigungen aufweisen. 

Im Fokus der Werkstoffforschung steht die Synthese neuer, alternativer und weiterent-
wickelter Materialien für Anoden, Kathoden, den Elektrolyten, Kontakt-, Isolations- und 
Schutzschichten. Neben der Verarbeitung der Materialien mittels Transportmitteln zu 
Schlickern, Suspensionen und Pasten sowie förder- oder pressbaren Pulvern ist auch 
die Prozessierbarkeit der Materialien zu Komponenten mit industriellen Fertigungs-
verfahren wichtig. Hierzu stehen zahlreiche Verfahren zur Verfügung, z. B. Folien-
gießen, Siebdruck, Schlickergießen, Pressen, Schleuder- und Tauchbeschichtung oder 
Rollbeschichtung. Die Anlagentechnik wird ergänzt durch Dünnschichtverfahren, etwa 
Sputtern, Elektronenstrahlverdampfen und chemische Gasphasenabscheidung, sowie 
durch thermische Spritzverfahren.

Inzwischen wurde die Entwicklung von Elektrodenmaterialien vorangetrieben. Insbeson-
dere wurden leistungsfähige, planare Brennstoffzellen entwickelt, die den Aufbau von ef-
fizienten Stacks erlauben. So kann z. B. die Leistungsfähigkeit von SOFC-Kathoden durch 
die Nutzung mischleitender (elektronisch und ionisch) Perowskite erheblich verbessert 
werden. Die zunächst beobachtete schnellere Alterung kann durch Optimierung der 
Zusammensetzung (eisen- und kobalthaltige Perowskite wie La0,58Sr0,4Co0,2Fe0,8O3) und 
der Mikrostruktur während des Syntheseverfahrens überwunden werden. Eine höhere 
Leistungsfähigkeit der Kathodenschichten ermöglicht geringere Betriebstemperaturen 
(unter 750 °C), was auch geringere Alterungsgeschwindigkeiten zur Folge hat.

Auch die Entwicklung von porenfreien, korrosionsbeständigen und leitfähigen Bipo-
larplatten angestrebt wird. Durch den Einsatz von hochleitfähigen kohlenstoffgefüll-
ten Compounds oder Metallen können Bipolarplatten erheblich zur Kostenreduktion 
beitragen. Beispielsweise werden in dem vom BMBF geförderten Projekt „CarboPlate“ 
innovative und besser fließfähige Kohlenstoff-Nanoröhren (CNT)-basierte Compounds 
für spritzgießbare Bipolarplatten entwickelt. Die hervorragende elektrische und 
thermische Leitfähigkeit von CNT sorgt für einen geringeren Füllstoffanteil, sodass 
größere und dünnere Bipolarplatten realisiert werden können. Darüber hinaus wird 
durch die Beimischung von CNT erstmals eine spritzgießtechnische Herstellung 
von Hochtemperatur-Bipolarplatten zur Verwendung in leistungsstarken HT-PEM-
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Brennstoffzellen möglich. Im Ergebnis 
soll in dem Projekt durch die Verwen-
dung von CNT die Schmelzviskosität 
von Bipolarplatten um 30 % verringert 
und der Preis – durch den Einsatz von 
Massenproduktionstechniken – um den 
Faktor 3 reduziert werden.458

Die zahlreichen Themen im Bereich der 
Material- und Werkstoffentwicklung 
spielen auch in anderen Themenfeldern 
eine große Rolle, z. B. die Membran-
technik im Themenfeld CCS oder 
keramische Werkstoffe in der Kraftwerkstechnik, weshalb themenfeldübergreifende 
F&E-Arbeiten und Kooperationen anzustreben sind.459

Zusammenfassung	und	F&E-Ziele	
Für Anwendungen zur Stromerzeugung und im Transportsektor bei einem Leistungsbe-
reich bis zu einigen Kilowatt sind verschiedene Brennstoffzellen-Produkte bereits auf dem 
Markt. Eine stärkere Marktdurchdringung setzt preisgünstige Komponenten und Verfah-
ren voraus. Das gilt auch für die keramische Hochtemperatur-Brennstoffzelle, welche die 
in sie gesetzten Erwartungen in der industriellen Stromerzeugung bei Leistungen über 
100 kW noch nicht erfüllt. Die grundsätzlichen technischen Probleme sind gelöst, doch 
die Senkung der Betriebstemperatur und die Erhöhung der Systemlebensdauer könnte 
die Attraktivität zugunsten eines Brennstoffzellensystems erhöhen. Das kann vor allem 
durch neue Elektrolyte gelingen – wobei speziell keramische Elektrolytlösungen auch bei 
Brennstoffzellen kleinerer Leistung in der dezentralen Energieversorgung und bei APUs 
(auxilliary power units) relevant sind.

458 http://www.inno-cnt.de/de/projekte_carboplate.php (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
459 U. Birnbaum, et al. (2010): „Energietechnologien 2050 – Schwerpunkte für Forschung und Entwicklung 

fossil basierter Kraftwerkstechnologien, Wärmetransport, Brennstoffzellen“, Forschungszentrum Jülich, STE 
Research Report 01/2010

Bild 88. Spritzgegossene Bipolarplatten für PEM-Brenn-
stoffzellen (Quelle: ZBT Duisburg, www.zbt-duisburg.de)
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F&E-Bedarf	im	Bereich	Werkstoffe:

Brennstoffzellen-Stack:
•  Materialien mit verbesserter Alterungs- bzw. Degradationsbeständigkeit und 

Thermo-zyklierbarkeit
• Kostengünstige keramische oder polymere Bauweisen
•  Kosteneffiziente und massenfertigungstaugliche Katalysatormaterialien 

 (edelmetallfrei, reduzierte Edelmetallmengen durch Nanomaterialien)
•  Neue leistungsfähigere Elektrodenmaterialien (z. B. eisen- und kobalthaltige 

Perowskite)
•  Elektrolyte (Keramikelektrolyte, polymere Festelektrolyte mit hoher Ionen-

leitfähigkeit und Temperaturbeständigkeit) 
•  Porenfreie, korrosionsbeständige und leitfähige Bipolarplatten aus hochleitfähigen 

kohlenstoffgefüllten Compounds oder Metallen (Werkstoffe und Verfahrenstechnik)
•  Verbesserte Fertigungsverfahren einschließlich Fügetechnik/Dichtungswerkstoffe 

(Bechichtungsverfahren, Drucktechniken)

Brennstoffzellen-System:
•  Langzeit-, chemisch- und temperaturbeständige sowie kostengünstige Reformer-

materialien
• Peripherie-Komponentenwerkstoffe
• Sensormaterialien

4.2.6	Stationäre	Energiespeicher
Energie kann auf verschiedene Art und Weise gespeichert werden; man unterscheidet 
zwischen thermischer, thermochemischer, elektrischer, elektrochemischer und mecha-
nischer Speicherung. 

Bild 89. Überblick der verschiedenen existierenden Energiespeichertypen (Grafik modifiziert nach Wuppertal 
Institut, 6/2010)
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Im stationären Sektor werden derzeit neben elektrochemischen vor allem auch me-
chanische Energiespeicher eingesetzt. Aus technischer Sicht sind dabei vor allem die 
Energiedichte, die Zykleneffizienz und die Lebensdauer wichtig. 

Mit dem Ausbau der regenerativen Stromerzeugung und dem geforderten Ausbau 
der Stromerzeugung auf Basis der Kraftwärme-Kopplung steigt die nicht am Bedarf 
orientierte Stromerzeugung. Vielmehr muss für die Gewährleistung einer sicheren 
Stromversorgung Energie gespeichert werden. Die Strategie der Bundesregierung 
zum Ausbau der erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung auf 80 % bis zum 
Jahr 2050 erfordert entweder eine Anpassung der Stromnachfrage an das zunehmend 
 volatil anfallende Stromangebot oder eine Integration der fluktuierenden Energie-
träger in die stationäre Energieversorgung. Dabei spielt der Ausgleich kostspieliger 
Last spitzen eine immer größere Rolle. Deshalb sind in der Energieerzeugung durch 
alternative und dezentrale Stromerzeuger effiziente Energiespeicher von großer tech-
nischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Insbesondere die Speicherung von saisonal 
produzierter regenerativer Energie bedarf einer Speicherlösung in der lokalen Nähe 
von Windparks und Solarthermieanlagen. 

Obwohl über weite Leistungsbereiche verschiedene Energiespeichertechniken zur Aus-
wahl stehen, existiert allerdings keine Universaltechnologie, die alle Anforderungen 
erfüllen kann. Außerdem sind nicht alle Technologien heutzutage verfügbar.

Eine bereits praktizierte Möglichkeit der Speicherung von Strom erfolgt in Wasser-
kraftanlagen	bzw.	Pumpspeicherkraftwerken.	Mit überschüssigem Strom wird 
Wasser in höhere Becken gepumpt, bei steigender Nachfrage wieder abgelassen und 
über Turbinen geleitet. Obwohl mit solchen Anlagen beachtliche Wirkungsgrade von 
75 % bis 80 % erzielt werden, besteht in Deutschland kaum noch Ausbaupotenzial für 
diese Technologie. Derzeit ist in Deutschland nur ein Neubau mit einer Leistung von 
1 GW in Planung, der aber nicht vor 2024 in Betrieb genommen werden soll.

Darüber hinaus wird an Wasserstoff-	und	Methan-Speichern gearbeitet. Unter dem 
Schlagwort „Power-to Gas“ kann überschüssiger Strom, wie er etwa zu nachfrage-
schwachen Tageszeiten anfällt, dazu verwendet werden, per Elektrolyse Wasserstoff 
aus Wasser zu erzeugen. Dieses Wasserstoffgas kann entweder direkt als Energie-
speicher genutzt werden oder es lässt sich „methanisieren“. In diesem Prozess wird 
der Wasserstoff durch Reaktion mit CO2, z. B. aus Industrie- oder Biogasanlagen, in 
Methan umgewandelt. Dieses synthetisierte Erdgas lässt sich leicht in großen Mengen 
in unterirdischen Kavernen oder in den bestehenden Erdgasnetzen speichern. Mit 
den gespeicherten Gasen können bei Bedarf entweder Gaskraftwerke zur Strom-
erzeugung betrieben oder Gas- bzw. Brennstoffzellenfahrzeuge betankt werden.460 

460 http://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2010/04/strom-erdgas-speicher.html  
(zuletzt aufgerufen am 18.11.2013)
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Entwicklungsbedarf besteht vor allem noch bei den Elektrolyseverfahren. Diese sind 
in konventioneller Ausführung auf eine stetige Zufuhr von Elektrizität angewiesen, 
haben jedoch Schwierigkeiten unter fluktuierenden Lastbedingungen, wie sie im Zuge 
der erneuerbaren Energien zutage treten. Der Technologiekonzern Siemens entwickelt 
hier ein Elektrolyseverfahren, das auch unter fluktuierenden Bedingungen effizi-
ent arbeiten soll. Der „PEM-Elektrolyzer“ soll 2014 den Megawatt-Leistungsbereich 
erreichen. Nur die hohen Speicherdichten von Wasserstoff bieten die Option, künftig 
relevante Energiemengen zwischenzuspeichern. Erforderlich sind Speichermengen im 
Terawattstunden-Bereich für Zeiträume von mehreren Tagen. Ein Mittel hierzu sind 
große, netzgekoppelte Wasserstoff-Speicherkraftwerke, in denen Wasserelektrolyseure 
sowie Gas- und Dampfturbinen kombiniert werden. Mit den Ausbauzielen für erneu-
erbare Energien nach 2030 müssen aus heutiger Sicht solche wasserstoffbasierten 
Speicherkraftwerke eingesetzt werden. Die technische Umsetzbarkeit wird als gut ein-
geschätzt. Kritisch bleibt der Elektrolyseur, der bislang im Megawatt-Leistungsbereich 
nur in kleinen Stückzahlen hergestellt wird. Für den Tagesausgleich ist außerdem das 
Vehicle-to-Grid- (V2G)-Konzept vielversprechend.461 Wasserstoff kann auch chemisch 
in bestimmten hydridbildenden metallischen Legierungen, z. B. Lithiumhydrid, Natri-
umborhydrid, Lithiumaluminiumhydrid und Amminboran, gespeichert werden.  

Diese Materialien können derzeit bis zu 1,8 Gew.-% Wasserstoff aufnehmen, was einer 
Speicherdichte von etwa 0,6 kWh/kg entspricht. Der hohe Aufwand für Gehäuse und 
Installationen zur Druck- und Temperaturregelung vermindert die Speicherdichte des 
Gesamtsystems allerdings um bis zu 50 %. In der Werkstoffentwicklung wird auf der 
Basis von Hochtemperaturhydriden an nanokristallinen Strukturen gearbeitet, die sich 
durch Zulegieren anderer Komponenten ergeben und sich für die reversible Speiche-
rung bei Temperaturen unter 200 °C eignen. Weitere Optimierungen sollen durch die 
Anwendung von Leichtbauwerkstoffen für das Gehäuse erreicht werden, sodass eine 
Speicherdichte von mindestens 0,7 kWh/kg bzw. 2,5 kWh/l ermöglicht wird. 

Nachteilig an Hydridspeichern ist die geringe erreichbare gravimetrische Speicher-
dichte. Vorteilhaft ist jedoch, dass die Speicherung nicht verlustbehaftet ist. Es muss 
lediglich Energie als Wärme zur Entladung zugeführt werden. Wird diese Aufladungs-
wärme zwischengespeichert, lassen sich diese Verluste weiter reduzieren. Weiter-
hin besteht die Möglichkeit der Nutzung von Verlustwärme, etwa aus Motor- oder 
Industrieabwärme, zum Entladen des Speichers. Der Einsatz von Hydridspeichern 
wurde sowohl für den stationären Einsatz als auch zur Verwendung als Fahrzeugtank 
entwickelt, ebenso wie zur Energieversorgung von portablen elektronischen Geräten. 

461 BMWi-Auftragsstudie: „Stand und Entwicklungspotenzial der Speichertechniken für Elektroenergie – 
Ableitung von Anforderungen an und Auswirkungen auf die Investitionsgüterindustrie“, Abschlussbericht 
08/28, 30.06.2009
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Eine weitere Technologie zur Speicherung von Wasserstoff ist die Verwendung von 
Nanostrukturen aus Grafit. Die anfänglich sehr hohen publizierten Werte hinsicht-
lich der erreichbaren Speicherdichten ließen sich in detaillierten Laborexperimenten 
nicht bestätigen. Auch ist der Mechanismus der Wasserstoff-Einlagerung noch nicht 
vollständig geklärt. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass in Zukunft technisch 
interessante Kapazitäten erreicht werden können. Darüber hinaus beschäftigen sich 
zahlreiche Forschungsgruppen mit der Entwicklung geeigneter Metalle, Legierungen, 
Polymere (u. a. Polyanilin, Polypyrrol) sowie mit speziell strukturierten Materialien, 
um höhere Speicherdichten unter umgebungsnahen Druck- und Temperaturverhältnis-
sen zu erreichen.462, 463

Bei anderen Speichertechnologien, wie Druckluftspeicher sowie thermische und elek-
trochemische Energiespeicher, besteht neben der Suche nach innovativen Materialien 
noch größerer Entwicklungsbedarf hinsichtlich der Anlagen- und Kosteneffizienz auf 
Basis der bisher eingesetzten Werkstoffe. 

Druckluftspeicher nutzen überschüssigen Strom, der z. B. aus erneuerbaren Ener-
gien zeitweise anfällt, zur Erzeugung von Druckluft, die in unterirdischen Kavernen 
gelagert wird. Wird die Energie wieder gebraucht, strömt die Luft über eine Turbine 
und erzeugt Strom. Einen neuen Ansatz verfolgt man mit adiabatisch betriebenen 
Druckluftspeichern, mit denen die bei der Luftkompression anfallende Wärme zurück-
gewonnen und ein Wirkungsgrad von bis zu 70 % erreicht werden kann. Die bei der 
Kompression von Luft entstehende Wärmeenergie wird dabei einem Wärmespeicher 
zugeführt und später, beim Entladevorgang, wiederverwertet, um die erkaltende 
expandierende Druckluft wieder zu erwärmen. In dem vom BMWi aus Mitteln des 
COORETEC-Programms geförderten Projekt „ADELE“ (Adiabater Druckluftspeicher 
für die Elektrizitätsversorgung) wurde die Wärmespeicherung neu eingeführt und 
markiert einen wesentlichen Unterschied zu den bereits vorhandenen Druckluftspei-
chern in Huntorf (Niedersachsen) und McIntosh (Alabama/USA). In beiden Anlagen 
wird Erdgas eingesetzt, um die gespeicherte Luft für die Stromerzeugung zunächst 
wieder aufzuheizen – ein Verfahren, das die Gesamteffizienz deutlich verringert. 
Im ADELE-Projekt untersucht RWE Power gemeinsam mit General Electric, Züblin 
und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Machbarkeit eines solchen 
neuartigen Kraftwerkes. ADELE fungiert als Demonstrationsanlage, die kleiner ist als 
eine kommerzielle Anlage. Sie dient der weiteren Entwicklung dieser Technologie. Die 
Wärmespeicher und die Luftturbine sind neue Entwicklungen und derzeit noch nicht 
Stand der Technik. Hier sind weitere Entwicklungen erforderlich. Zur Realisierung 

462 Strategiepapier zum Forschungsbedarf in der Wasserstoff-Energietechnologie, Forschungsbericht des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, 2005

463 http://www.mpg.de/jahrbuch/forschungsbericht?obj=383694 (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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adiabatischer Druckluftspeicher besteht noch erheblicher Forschungsaufwand. Der 
Technik werden aber allgemein hohe Chancen eingeräumt.464

Bild 90. Schematische Darstellung des adiabaten Druckluftspeichers „ADELE“ (Quelle: RWE Power AG)

464 Kraftwerkforschung: „Mit Druckluft Strom speichern“, Projekt-Cluster, 22.07.2010,  
http://kraftwerkforschung.info/mit-druckluft-strom-speichern/ (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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Schwungrad-Energiespeicher	stellen eine weitere Form der temporären Speicherung 
von Energieüberschüssen dar. Schwungräder werden als technische Energiespei-
cher schon seit langer Zeit verwendet. Durch Fortschritte in der Entwicklung neuer 
Materialien wie faserverstärkten Kunststoffen können mittlerweile wesentlich höhere 
Leistungen sowie geringere Baugrößen erreicht werden. Schwungradspeicher leiden 
jedoch unter signifikanten Speicherverlusten durch Reibung in den Lagern und Luftwi-
derstand. Insofern eignen sie sich weniger für die Langzeitspeicherung, sondern adres-
sieren vielmehr den Sekunden- und Minutenbereich. Hier werden sie als sogenannte 
„Augenblicksreserve“ zum Ausgleich kurzzeitiger Lastspitzen oder auch im Bereich 
unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) eingesetzt. Relativ langsam rotierende 
Schwungradspeicher sind technisch ausgereift und kommen in der Elektrizitätsver-
sorgung zur Netzstabilisierung und in Kombination mit Notstromaggregaten vielfältig 
zum Einsatz. Eine Rolle sollen sie zukünftig auch als Bremsenergie-Rekuperatoren in 
Schienenfahrzeugen spielen.465 

Entwicklungspotenziale liegen im Materialbereich sowie in der Elektrotechnik. Neue 
Technologien wie die berührungslose passive Lagerung mit Permanentmagneten und 
supraleitenden Magneten oder kostengünstige aktive Magnetlager ermöglichen die 
Minimierung von Lagerungsverlusten und höhere Drehzahlen. Mit keramischen Werk-
stoffen, neuen Beschichtungen und Verbesserungen bei der Schmierung sind hohe Ro-
tationsgeschwindigkeiten und längere Standzeiten realisierbar. Hochtourig betriebene 
Schwungmassenspeicher weisen durch ihre höhere Drehzahl eine kompaktere Bauart 
und geringe Verluste auf.

Eine Alternative zu Schwungmassenspeichern sind supraleitende magnetische Ener-
giespeicher (SMES), die elektrische Energie magnetisch in Spulen aus supraleitendem 
Material speichern. SMES sind sehr effizient: Wenn die supraleitende Spule einmal gela-
den ist, kann die magnetische Energie über längere Zeit gespeichert werden. Durch das 
Entladen der Spule wird die gespeicherte Energie wieder zurückgespeist. Allerdings ist 
im Betrieb eine energieaufwendige Kühlung der Spule nötig. Ein wirtschaftlicher Einsatz 
erscheint zurzeit sehr unwahrscheinlich, vor allem da einfachere Speichertechnologien 
in diesem Anwendungsgebiet zur Verfügung stehen.

Auch Großbatterien mit Redox-Flow-Technologie ergänzen Industrie- und Kommunal-
kraftwerke zur Abdeckung von Lastspitzen. Die Speicherkapazität dieses Batterietyps 
wird durch die Tankgröße der flüssigen Elektrolyte mit Vanadiumsalzen bestimmt, wobei 
eine Leistungsabgabe im Megawatt-Bereich möglich ist. Durch die Vermeidung von 
Netzausbaukosten könnten Lithium-Ionen- und Redox-Flow-Batterien generell wirt-

465 BMWi-Auftragsstudie „Stand und Entwicklungspotenzial der Speichertechniken für Elektroenergie – 
Ableitung von Anforderungen an und Auswirkungen auf die Investitionsgüterindustrie“, Abschlussbericht 
08/28, 30. Juni 2009
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schaftlich werden.466 Jedoch müssen die 
Redox-Flow-Batterien erst ihre langjäh-
rige Einsatztauglichkeit unter Beweis 
stellen. Bei ihrer Markteinführung 
könnte Deutschland eine wichtige Rolle 
übernehmen. Stationäre Blei-Säure-
Batterien werden mittelfristig in Insel- 
und Industrie-Anwendungen aufgrund 
geringer Kosten und ausreichender Le-
bensdauer (wenige Vollzyklen pro Jahr) 
nicht verdrängt werden. Sollten sich 
Elektroenergiespeicher in Kombination 

mit netzgekoppelten PV-Anlagen etablieren, würden überwiegend Blei-Säure-Akkumu-
latoren oder aus technischer Sicht Traktionsbatterien verwendet werden. Die zukünftige 
Umsetzung ist u. a. auch von der Verbreitung von Elektrofahrzeugen, der Installations-
technik und attraktiven Geschäftsmodellen abhängig. Eine detaillierte Beschreibung 
der betreffenden Batterietypen und die entsprechenden Werkstoffentwicklungen sind 
bereits im Abschnitt 2.2.2 Alternative Antriebe und Energiespeicher/-wandler (siehe ab 
Seite 83) dargestellt.

In Zukunft werden aufgrund der zeitlich variablen Verfügbarkeit von Solar- und 
industrieller Prozesswärme auch Wärmespeichersysteme Schlüsselkomponenten für 
eine effektive Nutzung dieser Wärme in solarthermischen Kraftwerken, Wärmerück-
gewinnungsprozessen, solaren Nahwärmeprojekten, Hausenergieversorgung und 
Brauchwassersystemen sein. Die Speicher eröffnen dabei zusätzliche Möglichkeiten 
zur Optimierung des Lastmanagements bei industriellen Herstellungsverfahren, womit 
der spezifische Energieverbrauch wesentlich gesenkt werden kann. 

Auch der Energieverbrauch von Heizungs- und Klimaanlagen in Gebäuden sowie Haus-
haltsgeräten kann durch den Einsatz von Wärmespeichern in Verbindung mit einer 
intelligenten Steuertechnik („Smart Buildings“) reduziert werden. Die heute verfügbaren 
Speichertechnologien leiden noch an zu geringen Leistungsdichten und zu hohen Investiti-
onskosten. Mit großen saisonalen Wärmespeichern für solare Wärme kann in Deutschland 
etwa die Hälfte des Gesamtwärmebedarfs größerer Gebäuden gedeckt werden.467

466 http://www.bine.info/themen/erneuerbare-energien/news/speicher-fuer-energiesystem-immer-wichtiger/  
(zuletzt aufgerufen am 27.11.2013)

467 FVEE-Forschungsverbund Erneuerbare Energien, http://www.fvee.de/?id=60 (zuletzt aufgerufen am 
08.11.2013)

Bild 91. 5-Kilowatt-Redox-Flow-Batterie, die im Energie park 
der Ostfalia Hochschule in Betrieb genommen wurde.  
(Quelle: Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften)
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Bild 92. Einsatzbereiche verschiedener elektrischer, elektrochemischer und mechanischer Speichertypen, klas-
sifiziert nach Leistung und nomineller Entladungszeit (Quelle: Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V.)

Wärmeenergie kann dabei auf drei verschiedene Arten gespeichert werden:
Sensible Wärmespeicherung: Hierbei wird die Wärme einem Speichermedium zuge-
führt, welches entsprechend seine Temperatur „fühlbar“ verändert (meist Wasser).
Latente Wärmespeicherung: Hier führt die dem Speichermedium zugeführte Wärme 
zur Änderung seines Aggregatzustands (meist von fest zu flüssig), ohne dass sich 
seine Temperatur dabei ändert.
Thermochemische Energiespeicherung: Hier werden reversible Sorptionsprozesse oder 
reversible chemische Bindungen genutzt.

Tabelle 8. Verschiedene Wärmespeicherarten im Vergleich (Tabelle modifiziert nach Bine)

Speicherart Energiedichte	in	
Kilowattstunde	pro	

	Kubikmeter	in	kWh/m3

Speichermedien,		
Beispiele

Arbeits	temperatur

Sensibel ca. 60
bis zu 30

Wasser
Beton

< 100 °C
0 ... 500 °C

Latent bis zu 120 Salzhydrate
Paraffine

ca. 30 ... 80 °C
ca.10 ... 60 °C

Thermo-
chemisch

ca. 200 ... 500 Metallhybride
Silicagele
Zeolithe

ca. 280 ... 500 °C
ca. 40 ... 100 °C

ca. 100 ... 300 °C
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Sensible Wärmespeicher sind für die saisonale Speicherung mit Wasser/Heißwasser, 
Kies, Erdsonden und Aquifer sowie Mischformen von Bedeutung. Es handelt sich dabei 
um Langzeitspeicher, die überschüssige Wärme im Sommer aufnehmen, um sie im 
Winter wieder abzugeben. Sie werden vor allem genutzt, um Wärme von solarthermi-
schen Anlagen für Nahwärmenetze zu speichern. Diese Systeme arbeiten mit einer 
Mindestanzahl von 200–250 Wohneinheiten bzw. ab einer Zahl von 100–120 Einfa-
milienhäusern. In Aquiferwärmespeichern wird Wärme beispielsweise in hydraulisch 
abgeschlossenen Grundwasserschichten gespeichert. Über eine Bohrung wird kaltes 
Grundwasser entnommen. Dieses wird oberirdisch mittels Abwärme aus Kühlprozes-
sen, Solaranlagen, Kraft-Wärme-Kopplung etc. erwärmt und über eine zweite Bohrung 
(„warme Bohrung“) in das Aquifer zurückgeleitet.468

Latentwärmespeicher, die auf fest/flüssig-Phasenwechseln basieren, erweisen sich 
gegenüber konventionellen Wärmespeichern als weit effizientere Speichermedien 
für thermische Energie. Diese sogenannten Phasenwechselmaterialien (engl. „Phase 
Change Material“ – PCM) können durch die Veränderung ihrer molekularen Struktur 
große Wärmemengen reversibel speichern. Mit ihnen lassen sich hohe Energiedichten 
bei geringem Temperaturunterschied erreichen. So kann bei einer Temperaturände-
rung von 10 °C eine um bis zu 20-fach größere Wärmemenge gespeichert und beim 
Schmelzen wieder freigesetzt werden. Die Menge und Baugröße des Speichermaterials 
lässt sich dadurch signifikant verringern. In technischen Anwendungen wurden in 
jüngerer Zeit zunehmend solche Latentwärmespeicher eingesetzt. F&E-Bedarf besteht 
jedoch noch hinsichtlich der Wärmeübertragung zwischen dem Speichermedium 
und der Trägerflüssigkeit. Hier erweist sich Wärmeleitfähigkeit der organischen oder 
anorganischen Speichermedien mit typischerweise 0.5 W/m · K bis 1 W/m · K als zu 
niedrig. Ausreichende Wärmestromdichten erfordern somit entweder sehr große und 
damit unwirtschaftliche Wärmeüberträgerflächen oder Speichermaterialien mit erheb-
lich höherer Wärmeleitfähigkeit.469 

Zur Überwindung der Wärmetransportlimitierung werden derzeit zwei Strategien in 
der angewandten Forschung vorangetrieben:

• Mikroverkapselung der Speichermaterialien (Paraffine als PCM und organische 
Verkapselung, die aber nur unterhalb von 100 °C einsetzbar sind), um eine sehr 
hohe spezifische Oberfläche zu erzielen 

• Verbundmaterialien, bestehend aus einem Latentmaterial mit einer extrem gut 
wärmeleitenden Matrix

468 www.unendlich-viel-energie.de/.../18_Hintergrundpapier_November_2009 (zuletzt aufgerufen am 
18.11.2013)

469 P. Weilharter: Wüstenstrom für Europa: Chancen und Herausforderungen bei der Nutzung solarthermischer 
Großkraftwerke; Diplomarbeit; Verlag: Bachelor + Master Publishing, 2013
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Latentwärmespeicher auf Basis von PCM gelten als sehr aussichtsreich insbesondere im 
Gebäudebereich. Verkapselt in Baustoffen, Wänden, Fassadenelementen etc. speichern 
sie Überschusswärme, die z. B. tagsüber anfällt, und geben sie z. B. abends und nachts 
wieder ab. Dies kann den Energieverbrauch erheblich absenken. Hochtemperaturwärme-
speicher kommen zudem in solarthermischen Kraftwerken zum Einsatz. Überschüssige 
Sonnenwärme wird tagsüber bei bis zu 600 °C gespeichert und in der Nacht zur Strom-
erzeugung genutzt. Speichermedien sind Luft oder spezielle Keramik-Salz-Gemische. Der 
Wirkungsgrad eines Solarthermiekraftwerks lässt sich so nahezu verdoppeln.470

Durch den Einsatz der Wärmespeicher-Technologie kann auch die Wirtschaftlichkeit 
von Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerken (GuD) gesteigert werden. Hochtemperatur-
Wärmespeicher können die Strom- und Wärmebereitstellung entkoppeln, wenn sie in 
den Kraftwerksprozess integriert werden. Das Verfahren ermöglicht so etwa, dass die 
über den Bedarf hinaus produzierte Wärme z. B. tagsüber gespeichert und nachts abge-
rufen werden kann. Ein wichtiges Entwicklungsziel ist die Reduktion der Investitions-
kosten. Zudem stehen Effizienzsteigerung und Zuverlässigkeit im Fokus. Insbesondere 
werden Wärmespeicher im Leistungsbereich zwischen 10 und 300 MW adressiert. 
Wärmespeicher für den Temperaturbereich zwischen 120 und 1.000 °C ermöglichen 
ein verbessertes Energiemanagement und und können wirtschaftliche Potenziale in 
einem weiten Applikationsspektrum erschließen.471

Die thermo-chemische Energiespeicherung beruht auf Sorptionsprozessen oder reversi-
blen chemischen Reaktionen. Thermo-chemische Wärmespeicher sind noch nicht so 
weit entwickelt und verbreitet wie sensible Wärmespeicher und Latentwärmespeicher. 
Sie bieten aber die theoretisch höchste Wärmespeicherdichte unter den unterschied-
lichen Speicherformen, indem sie Wärme mithilfe von endo- und exothermen Reakti-
onen speichern. Grundsätzlich sind alle reversiblen chemischen Reaktionen geeignet, 
bei denen eine hohe Reaktionsenthalpie freigesetzt bzw. gebunden wird. Als besonders 
geeignet gelten Dissoziationsreaktionen, bei denen die Differenz der Molzahlen der 
Edukte und Produkte besonders groß ist und damit die Entropie stark zunimmt. Als 
ebenfalls sehr geeignet stellen sich heterogene Verdampfungsreaktionen dar, da auch 
hier durch den Phasenwechsel eines Reaktionspartners zu Dampf/Gas eine hohe 
Entropieänderung erreicht wird. In ersten Anwendungen im Niedertemperaturbereich 
werden reversible Feststoff-Sorptionsspeicher eingesetzt, bei dem die Adsorption eines 
Arbeitsmittels wie Wasser durch einen Feststoff (Zeolith oder Silikagel) erfolgt. Gela-
den werden solche Sorptionsspeicher durch Wärmezufuhr aus einem Speichermedium, 

470 Energieforschung für die Praxis; BINE Informationsdienst; basisEnergie Nr. 19,  http://www.bine.info/ 
publikationen/basisenergie/publikation/waerme-und-strom-speichern/einige-aktuelle-entwicklungen/ 
(zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

471 Hochtemperatur-Wärmespeicher für flexible GuD-Kraftwerke; Projekt-Cluster/01.12.2009,  
http://kraftwerkforschung.info/hochtemperatur-waermespeicher-fuer-flexible-gud-kraftwerke/  
(zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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z. B. Wasser. Beim umgekehrten Prozess, der Anlagerung von Wasserdampf an das 
Sorptionsmaterial, wird Bindungsenergie in Form von Wärme frei. Um den Wirkungs-
grad solcher Sorptionsspeicher zu verbessern, wird an Materialkonzepten gearbeitet, 
die auf zeolithähnlichen anorganischen/organischen Hybridmaterialien basieren. Diese 
mesoporösen Adsorbentien bestehen beispielsweise aus eingelagerten Salzhydraten 
und einer Beschichtung mit thermosensitiven Polymeren. Die Porenoberfläche lässt 
sich dabei temperaturabhängig von hydrophil auf hydrophob schalten, sodass dadurch 
die Energiedichte bei der Wärmespeicherung erhöht werden kann.472

Bild 93. Poröse Materialien mit einstellbarer Adsorberfunktion für Thermochemische Energiespeicher (Grafik 
modifiziert nach R. Gläser, Universität Leipzig)

Als thermochemische Energiespeicher 
auf Basis von reversiblen chemischen 
Reaktionen eignen sich Salzhydrate. Bei 
der Hydratisierung lagern sich Wasser-
moleküle an ein Salzmolekül, das dieses 
in kristalliner Form in einer Hydrathülle 
bindet (koordinierte Ionenbindung und 
Wasserstoffbrückenbindung). Jedoch 
laufen diese Reaktionen meistens mit 
geringer Reaktionsgeschwindigkeit. 
Außerdem ist aufgrund der geringen 
Partikelgröße der reinen Salze (< 1 mm) 
eine gleichmäßige Durchströmung der 
Pulverschüttung schwierig sowie gleich-
zeitig mit einem hohen Druckverlust 

472 A. Nalaparaju et al., J. Phys. Chem. C, 114 (26), 11542–11550

Bild 94. Beispiele verschiedener imprägnierter Träger-
strukturen: extrudierte keramische und zeolithische 
 Wabenstrukturen, metallischer Schaum, Zeolith-
Granulat und kompaktiertes Salz-Granulat (Quelle: 
Forschungs- und Testzentrum für Solaranlagen (TZS) 
am ITW der Universität Stuttgart)
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und somit einem hohen energetischen Aufwand verbunden. Um die Reaktionsgeschwin-
digkeit und damit die Wärmefreisetzung zu erhöhen sowie den Druckverlust bei der 
Durchströmung zu senken, werden die Salze auf spezielle Trägerstrukturen aufgebracht. 
Die Trägersubstanz gibt die Größe, Festigkeit und Form der Partikel vor und ermöglicht 
so eine gute Durchströmung bei geringem Druckverlust. Das Salz, das vor allem auf der 
inneren Oberfläche des Trägermaterials fein dispers verteilt vorliegt, dient hauptsächlich 
zur Energiespeicherung. Auf diese Weise entstehen Kompositmaterialien, bei denen sich 
die spezifischen Materialeigenschaften, z. B. die Speicherdichte oder die Lage des chemi-
schen Gleichgewichts, durch die Auswahl der Komponenten gezielt einstellen lassen.473

Zusammenfassung	und	F&E-Ziele	
Eine effizientere Speicherung von saisonal produzierter regenerativer Energie sowie 
von Wärme zur tageszeitlichen und wetterabhängigen Stabilisierung der Raumtem-
peratur von Gebäuden ist eine Herausforderung an die chemische Material- und 
Werkstoffforschung. Darüber hinaus kann durch Wärmespeicher der Heiz- und 
Kühlenergiebedarf von Haushaltselektrogeräten (Wasch- und Geschirrspülmaschinen, 
Kühlschränke, Klimaanlagen etc.) deutlich gesenkt werden. Für diese Anwendungen 
werden innovative Materialien mit folgendem Fokus entwickelt:

• Einsatz neuartiger kostengünstiger Materialien, Dämmstoffe und Konstruktions-
prinzipien für verschiedene Energiespeicher zur weiteren Senkung der spezifischen 
Speicherbaukosten und Reduzierung der Speicherverluste für Kurz-, Mittel- und 
Langzeitwärmespeicherung

• Neue anwendungs- bzw. temperaturorientierte Speichermaterialsysteme in Kombina-
tion mit Solar- und Erdwärme (z. B. für den Temperaturbereich von größer als 100 °C)

• Erhöhung der Speicherdichte mit neuen Materialien (PCM, chemische Speicher) zur 
energieeffizienten Wärmespeicherung für Heizen und Kühlen 

• Nanomaterialien zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von Wärmespeicher-
materialien

F&E-Bedarf	im	Bereich	Werkstoffe:

Thermische	Energiespeicher:
•  Neue Phase Change Materialien, insbesondere für höhere Einsatztemperaturen 

Thermochemische	Energiespeicher:
• „Maßschneidern“ neuer Zeolithe oder zeolithähnlicher MOFs
• Einstellung der Bindungsstärke des Wassers
•  Erhöhung der nutzbaren Energiedichte des Speichers (abhängig von den Be- und 

Entladetemperaturen)

473 H. Kerskes u. a.: „Thermochemische Energiespeicher”, Chemie Ingenieur Technik 2011, 83, No. 11, 2014–2026
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4.2.7	Energieverteilung	(Stromleitung)	
Für eine widerstands- bzw. verlustfreie Stromleitung werden supraleitende Materialien 
entwickelt, die in Kabeln/Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssystemen und 
Strombegrenzern eingesetzt werden können. Vielversprechend sind Hochtemperatur-
supraleiter (HTSL) auf Basis von YBa2Cu3O7- oder Bi2Sr2Ca2Cu3O10-Bandleitern, mit 
denen gegenüber Kupferkabeln eine drei- bis fünffache Leistungsübertragung erreicht 
werden kann. YBCO-Bandleiter werden mit verschiedenster Dünnschichttechnologie 
(u. a. Sputtern, gepulste Laserdeposition – PLD, Elektronenstrahlverdampfen und 
reaktives thermisches Verdampfen) hergestellt, wobei grundsätzlich auf ein metal-
lisches Substratband eine Pufferschicht oder eine Pufferschichtarchitektur und eine 
supraleitende Schicht deponiert werden. Aufgrund der anisotropen Eigenschaften 
der HTSL sind hochgradig biaxial texturierte YBCO-Schichten gefordert. Die für die 
Arbeitstemperatur erforderliche Kühlung von HTSL kann mit einem geschlossenen 
Flüssigstickstoff-Kreislauf bei etwa –200 °C realisiert werden. Da HTSL-Kabel fast 
keinen elektrischen Widerstand haben, können große Mengen elektrischer Leistung 
bei relativ niedriger Spannung verteilt werden. Höhere Spannungsebenen ließen sich 
so einsparen. Zudem sind HTSL-Kabel leicht, haben einen nur geringen Platzbedarf 
und verhalten sich nach außen thermisch neutral. Durch diese Eigenschaften ist die 
HTSL-Technologie bereits heute teilweise die einzige Lösungsmöglichkeit für spezielle 
Verteilungsprobleme.

Bild 95. YBa2Cu3O7 (kurz YBCO) - Bandleiter (Quelle: THEVA)

Supraleitende Leistungskabel werden für die Wechselstrom-Netzversorgung ent-
wickelt. Sie sind umso effektiver, je höher die erforderliche Übertragungsleistung ist. 
So kann z. B. bei einem 5 km langen Kabel für 150 MVA mehr als die Hälfte der Ver-
luste eingespart werden. Die möglichen hohen Übertragungsleistungen sind besonders 
in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte attraktiv, in denen störende Freileitungen 
ersetzt werden sollen, neue Freileitungen nicht genehmigt werden oder zu schwache 
Kabel in den vorhandenen Kabelkanälen gegen leistungsfähigere ausgetauscht werden 
müssen.474 Eine besondere Bedeutung kommt der Technologie auch bei der Anpassung 
des Stromnetzes an die sich verändernden, zunehmend dezentralen Erzeugungsstruk-
turen zu. Das lineare Übertragungsverhalten bis zum Grenzstrom erlaubt beispielswei-
se neue Netzkonzeptionen, um eine wachsende Zahl regenerativer Energieerzeuger 
im Mittel- und Niederspannungsnetz anzuschließen und deren Elektrizität in andere 

474 K.-P. Jüngst: „Was kann die Supraleitung im Energiebereich leisten?“, Energie-Fakten, 2004
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Netzregionen abzuleiten, sobald ein Erzeugungsüberschuss im eigenen Verteilungs-
netz herrscht. Mit einer Verschärfung dieses Problems wird für die Zukunft gerechnet. 
Es ließe sich jedoch aufgrund des fehlenden Spannungsabfalls mithilfe von HTSL 
entschärfen, da die Transformation in eine höhere Spannungsebene zum Teil entfallen 
kann. Daneben verfügen HTSL über eine intrinsische Kurzschlussstrombegrenzung: 
Übersteigt der Stromfluss bei Kurzschluss die kritische Größe des HTSL-Kabels, bricht 
die Supraleitung in kürzester Zeit zusammen und das Kabel stellt nun einen hohen 
Widerstand dar. So können Netzbereiche einfacher gekoppelt werden, Schaltanlagen in 
laststarken Gebieten müssen nicht mehr für die sehr hohen Kurzschlussströme ausge-
legt werden. Dies ermöglicht erhebliche konstruktive Vereinfachungen und somit auch 
Einsparungen. 

Da Supraleiter nur Gleichstrom verlustfrei übertragen können, erscheint eine Anwen-
dung für Gleichstromübertragungssysteme gut geeignet, wenn z. B. große Übertra-
gungsentfernungen überwunden werden sollen, Freileitungen nicht akzeptiert werden 
oder regenerative Energie von weit entfernten Erzeugerstandorten zu den Verbrau-
cherzentren transportiert werden soll.

In der Summe führt der HTSL-Einsatz zu einer deutlichen Energieeinsparung und 
Emissionsreduzierung, insbesondere CO2. Erste großtechnische Netzanwendungen 
stehen vor der Realisierung. Ein Beispiel ist das Projekt Tres Amigas in New Mexiko/
USA. Hier sollen die drei getrennten US-Netze durch HTSL-Stromtrassen miteinander 
verbunden werden. Ziel ist es, mehrere Gigawatt elektrischer Leistung sicher zwischen 
den Netzen zu verschieben. Hierdurch soll ein Knotenpunkt zum Austausch regene-
rativ erzeugten Stroms zwischen den drei Netzen geschaffen sowie die Verfügbarkeit 
und Zuverlässigkeit der Netze gesteigert werden. In Deutschland haben RWE, Nexans 
und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) das Projekt „AmpaCity“ gestartet. 
Ziel ist, die technische und wirtschaftli-
che Überlegenheit von Supraleitern bei 
der Stromversorgung in Innenstädten 
zu demonstrieren. Im Rahmen des 
Projekts wird ein etwa 1 km langes 
Hochspannungskabel zwischen zwei 
Umspannstationen im Ruhrgebiet durch 
ein Supraleiterkabel ersetzt.

Das Projekt könnte der Auftakt zur 
Umstrukturierung innerstädtischer 
Netze in neuen Dimensionen sein: 
Nach einem erfolgreichen zweijäh-
rigen Feldtest wäre es möglich, das 
Essener Verteilnetz überwiegend auf 
10-kV-Supraleiter umzustellen und von 

Bild 96. Aufbau eines komplexen Supraleiterkabels, 
optimiert von Nexans und KIT für die jeweiligen Anfor-
derungen. Um seine Betriebstemperatur zu erreichen, 
wird das Supraleiterkabel mit flüssigem Stickstoff ge-
kühlt. Es leitet große Ströme mit geringeren Verlusten 
als entsprechende Kupferkabel. (Bild: Nexans)
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Hochspannungsanlagen zu befreien. Dies könnte zu höherer Effizienz und niedrigeren 
Betriebs- und Instandhaltungskosten bei geringerem Flächenverbrauch führen.475

Für HTSL-Anwendungen stellen die hohen Herstellungs- und Investitionskosten jedoch 
eine beachtliche Hürde dar. Diesen soll mit Massenproduktionstechnologien begegnet 
werden. Für die industrielle Massenproduktion von YBCO-Bandleitern eignet sich die 
gepulste Laserdeposition (PLD), mit der die Herstellung von Bandleiterlängen von 
größer 2 km mit einer Vorschubgeschwindigkeit von größer 75 m/h realisiert werden 
kann.476

Bild 97. Prozess der YBCO-Bandleiterfertigung im Rolle-zu-Rolle Verfahren (Quelle: Bruker HTS GmbH)

In Deutschland entwickeln und produzieren die Unternehmen Nexans, Zenergy Power 
GmbH und THEVA Dünnschichttechnik GmbH supraleitende Kabel. Das Produktspek-
trum erstreckt sich von Niederspannungskabeln mit sehr hohen Übertragungsströmen, 
über Mittelspannungskabel bis hin zu Hochspannungskabeln. 477

475 http://www.kit.edu/besuchen/pi_2012_8761.php (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
476 R. Delmdahl, A. Usoskin, „Massenproduktion keramischer Hochtemperatur-Supraleiter mittels 

 Laserabscheiden“, Photonik 6/2010
477 http://www.nexans.de/eservice/Germany-de_DE/navigate_169798/Superconductor_Activity.html  

(zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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Zusammenfassung	und	F&E-Ziele	
Trotz der enormen technischen Fortschritte bei der Anwendung keramischer Hoch-
temperatur-Supraleiter (HTSL, heute überwiegend YBCO) besteht noch entscheidender 
Forschungs- und Entwicklungsbedarf für Material- und Verfahrensoptimierungen. Seit 
über 20 Jahren forscht in diesem Bereich weltweit eine Vielzahl von Institutionen und 
kommerziellen Unternehmen. Die größten finanziellen Anstrengungen zur Entwick-
lung der HTSL-Technologie werden von den USA und Japan sowie zunehmend von 
China und Korea geleistet. Auch Deutschland ist in mehreren vom BMBF und BMWi 
geförderten Forschungsprojekten, Demonstrationsvorhaben und Machbarkeitsstudien 
zum HTSL-Einsatz aktiv und hat erste Produktionsanlagen aufgebaut.

F&E-Bedarf	im	Bereich	Werkstoffe:

HTSL-Materialien:
• Eigenschaftsoptimierung bisher entwickelter Materialien für Kabelanwendungen
• Suche und Entwicklung neuer Materialien (z. B. MgB2)

Verfahren:
•  Kosteneffiziente industrielle Herstellungsverfahren für Kabel in großtechnischen 

Einsatzfeldern
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4.2.8	Bioenergie
Bei der Bioenergie wird Energie aus Biomasse, einem bedeutenden und vielseitigen 
erneuerbaren Energieträger, gewonnen. Dabei kommen vor allem nachwachsende 
Rohstoffe als Energiequelle zum Einsatz. Während bisher Holz als Festbrennstoff die 
größte Bedeutung hat, werden zunehmend auch landwirtschaftliche Produkte (Agrar-
rohstoffe) und organische Reststoffe aus unterschiedlichen Bereichen als Energiequel-
len genutzt. Bioenergie kann in verschiedenen Energieformen, wie Wärme, elektrische 
Energie oder auch Kraftstoff, für Verbrennungsmotoren bereitgestellt werden. Die Wär-
megewinnung durch das Verbrennen von Holz ist die einfachste, älteste und weltweit 
wichtigste Art der Nutzung von Bioenergie. Generell unterscheidet man verschiedene 
Nutzungspfade oder Bereitstellungsketten, die sich in den verschiedenen Teilschritten 
von der eingesetzten Biomasse über das Bereitstellungskonzept bis zum Endenergie-
träger voneinander abgrenzen lassen.478

Bild 98. Möglichkeiten der Energiebereitstellung aus Biomasse (Grafik modifiziert nach 463 und M. Kaltschmitt, 
H. Hartmann: „Energie aus Biomasse“, Springer-Verlag 2001)

478 Sonderheft zum DBFZ Report 2010, „Bioenergie heute und morgen – 11 Bereitstellungskonzepte“
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Die Biomasse kann zeitlich und räumlich flexibel in alle Energieformen umgewandelt 
werden. Sie ist speicherbar und wird für die Substitution fossiler Ressourcen bereits 
heute eingesetzt. Die Umwandlung von Biomasse in Synthesegas bzw. Sekundärener-
gieträger eröffnet eine hohe Flexibilität bezüglich der verwendeten Biomassen und der 
erzeugten Endenergie in Form von Strom und Kraftstoff (Herstellung von flüssigen und 
gasförmigen Kraftstoffen wie Biodiesel, Biogas, Wasserstoff) sowie Wärme (Kraft-Wär-
me-Kopplung). Die thermochemische Gaserzeugung aus Biomasse weist einen hohen 
Verstromungswirkungsgrad aus, auch bei gleichzeitiger Abwärmenutzung in Nah- 
und Fernwärmenetzen. Der erzeugte Strom eignet sich im dezentralen Einsatz (z. B. 
Gasmotor, Mikro-Gasturbine) im Stromverbund als Hintergrundsicherungssystem, um 
das schwankende Leistungsangebot von erneuerbaren Energien (z. B. Fotovoltaik und 
Windgeneratoren) auszugleichen. Dies trägt dazu bei, den Anteil erneuerbarer Energi-
en zu steigern. Insgesamt sollten Bioenergieanlagen in vermehrtem Maß Netzdienst-
leistungen (Spitzenleistung, Blindleistung, Notstrom etc.) auch im dezentralen Bereich 
übernehmen.

Seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) hat sich die Stromerzeu-
gung aus Biomasse mehr als verachtfacht. Sie ist damit stärker gewachsen als alle 
anderen erneuerbaren Energien. Derzeit werden jährlich rund 30 Mrd. kWh Strom 
aus Biomasse gewonnen.479 Das entspricht gut 32 % der durch erneuerbare Energien 
produzierten Strommenge bzw. 4 % der Gesamtstromerzeugung in Deutschland.480 
Deutschland aber auch Europa haben sich ambitionierte Ziele für den Ausbau der 
Bioenergie bis 2020 gesetzt. Vor dem Hintergrund der Klimaschonung und Energie-
sicherheit wird die Wichtigkeit der Stromerzeugung aus Biomasse durch das Integrier-
te Energie- und Klimaprogramm (IEKP) der Bundesregierung unterstrichen. Der Anteil 
der Energie aus Biomasse am deutschen Gesamtstromverbrauch soll auf 8 % und an 
der Gesamtwärmeversorgung auf 9,7 % gesteigert werden. Der Anteil von Biokraft-
stoffen am Kraftstoffverbrauch soll bis 2020 auf 12 % (energetisch) anwachsen.481

Auch wenn heute die größte Menge der verfügbaren Biomasse direkt zur Stromer-
zeugung verwendet wird und nur ein kleiner Teil in die Produktion hochwertigerer 
chemischer Produkte geht, ist die Menge an Öl, die von der chemischen Industrie 
zur Erzeugung von Grundchemikalien, das heißt von Methanol, Ethylen, Propylen, 
Butadien, Benzol, Toluol und den Xylolen, aus fossilen Rohstoffen verwendet wird, mit 
dem Gesamtvolumen der aktuell für Nichtnahrungsmittelzwecke geernteten Biomasse 
vergleichbar. Die derzeit verfügbare Biomasse sollte deshalb ausreichen, um fossile 

479 Deutsches Biomasse-Forschungszentrum: Monitoring zur Wirkung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) auf die Stromerzeugung aus Biomasse, 2010

480 http://www.energiedebatte.com/wissen/detail/biomasse.html (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
481 Agentur für Erneuerbare Energien (AEE)/Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE): Stromversorgung 

2020 - Wege in eine moderne Energiewirtschaft, Berlin, 2009
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Ressourcen bei der Chemikalienproduktion zu ersetzen, allerdings mit beträchtlichen 
technologischen und ökonomischen Herausforderungen.482 

Bild 99. Stromerzeugung aus verschiedener Biomasse von insgesamt 30,5 TWh (Grafik modifiziert nach BMU 
nach AGEE-Stat, 2010)

Momentan wird Biomasse meist noch auf direktem Weg zu Wärme, Strom oder Kraftstoff 
umgewandelt; das Umweltbundesamt fordert und fördert allerdings die Einführung einer 
Nutzungskaskade: Bevor Biomasse in Bioenergie verwandelt wird, sollen die Rohstoffe so 
weit wie möglich mehrfach genutzt werden und zwar in der Herstellung von Produkten. 
Verpackungen aus Biokunststoffen etwa können also einen wünschenswerten Zwi-
schenschritt vor der energetischen Nutzung von Rohstoffen darstellen und somit sogar 
über ihre Eigenschaften der Biobasiertheit und biologischen Abbaubarkeit hinaus zu 
mehr Nachhaltigkeit beitragen. Aktuelle Entwicklungen im Bereich der biobasierten 
Kunst stoffe sind in Abschnitt 2.2.4 Nachwachsende Rohstoffe ab Seite 138 dieser Studie 
dargestellt.

Zusammenfassung	und	F&E-Ziele	
Bioenergie-Kraftwerke und Verbrennungsmotoren, die mit Biokraftstoffen betrieben 
werden, erfordern aufgrund von Wechselwirkungen mit inhomogenen Brennstoffen 
und Dampf- bzw. Gasatmosphären bei sich ändernden Betriebsbedingungen hoch-

482 P. N. R. Vennestrøm, C. M. Osmundsen, C. H. Christensen und E. Taarning: „Nach der Petrochemie: eine 
chemische Industrie auf der Basis erneuerbarer Ressourcen“, Angew. Chem. 2011, 123, 10686–10694
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feste Werkstoffe und Verschleißschutzschichten. Wie bei konventionellen, fossilen 
Kraft werken werden aus ökonomischen und umweltpolitischen Gründen auch bei 
Bioenergie-Kraftwerken verbesserte Wirkungsgrade angestrebt, die durch erhöhte 
Betriebstemperaturen realisiert werden können. Um dies zu erreichen, ist eine stetige 
Weiter- bzw. Neuentwicklung von Werkstoffen erforderlich. Das gilt auch für die 
Anlagensicherheit und -verfügbarkeit. Wesentlich ist es zudem, die für den starken 
Verschleiß verantwortliche Hochtemperaturkorrosion zu reduzieren.  

F&E-Bedarf	im	Bereich	Werkstoffe:

Bioenergie:
•  Neue effiziente Katalysatoren zur Herstellung von flüssigen Biokraftstoffen,  

z. B. Kohleverflüssigung (sog. Coal to Liquid, CtL), synthetische Biokraftstoffe 
(Biomass to Liquid, BtL)

•  Neue Reaktorwerkstoffe (z. B. Niro-Stähle, Feuerfestmaterialien oder 
 Beschichtungen für korrosive Produktgase)

• Mikroverfahrenstechnik

Innovative	Biowerkstoffe:	
•  Biokunststoffe in Form von Thermoplasten, Duroplasten oder Verbundwerkstoffen 

aus Biomasse/nachwachsenden Rohstoffen als Alternative zu fossilen Rohstoffen
•  Modifizierte Biopolymere wie Polylactid (PLA), Bernsteinsäure (PBS) oder 

 Propandiol (PTT)
•  Gezielte Material- und Verfahrensentwicklung sowie Nanomaterialien oder 

 (Multi-)Funktionsschichten zur Wettbewerbsfähigkeit in Preis und Eigenschaften
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5  Zusammenfassung und Fazit:  

 Chancen für die Wettbewerbsfähigkeit 

Deutschlands

Anhand einer Befragung der ehrenamtlich aktiven Mitglieder der VDI-Gesellschaft 
Materials Engineering (VDI-GME) und Recherchen wurde das Innovationspotenzial 
neuer Werkstoffe für den Automobilbau, die Luftfahrtindustrie und die Energiever-
sorgung analysiert. Dabei wurden Herausforderungen, Lösungsansätze und F&E-Ziele 
für verschiedene Teilbereiche erfasst. Daraus lässt sich zum einen Forschungs- und 
Entwicklungsbedarf im Bereich der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik sowie 
in angrenzenden naturwissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Disziplinen 
ableiten. Zum anderen ergeben sich darüber hinaus weitere Handlungskonsequenzen 
für die Akteure aus Forschung, Industrie und Politik, um das Innovationspotenzial der 
Werkstofftechnologien als Chance für den Standort Deutschland zu nutzen.

In den hier betrachteten Anwendungsbereichen Mobilität und Energieversorgung wird 
das Innovationspotenzial der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik besonders 
deutlich. Die hoch gesteckten Ziele bei der Reduktion von Treibhausgasemissionen 
und Ressourcenverbrauch, beim Einstieg in die Elektromobilität oder bei der Um-
stellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien können ohne neue und 
weiterentwickelte Werkstoffe nicht erreicht werden. In der Analyse wird deutlich, wie 
vielfältig die technologischen Herausforderungen in den breit gefächerten Teilberei-
chen der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik sowie den angrenzenden natur-
wissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Disziplinen sind. Darüber hinaus zeigt 
sich auch, dass das in Forschungseinrichtungen und Unternehmen durch fachlich hoch 
qualifizierte Mitarbeiter ständig weiterentwickelte Werkstoff-Know-How von essenzi-
eller Bedeutung für die Standortsicherung von Hochtechnologie-Wertschöpfungsstufen 
in Deutschland ist. Um diesen wirtschaftlichen Erfolgsfaktor für Deutschland langfris-
tig zu sichern, sind weitsichtige Entscheidungen auf übergeordneter Ebene im Rahmen 
einer integrativen Förder- und Ordnungspolitik gefragt.

Natürlich sind die notwendigen Innovationen nicht ausschließlich im Bereich der 
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik zu suchen. Der angestrebte Übergang zu 
einer nachhaltigen Energieversorgung und die Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse 
einer immer größeren Anzahl von Menschen erfordern auch Entwicklungen in vielen 
anderen Bereichen, insbesondere auch Systeminnovationen, die die Infrastruktur 
betreffen. Der Fokus der Betrachtungen hier liegt aber auf den werkstoffbezogenen 
F&E-Fragestellungen, deren Lösung die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 
Gestaltung der notwendigen Innovationen ist.
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Schwerpunktsetzungen und Handlungsbedarf im Bereich 
Mobilität

Vor dem Hintergrund des weltweit zunehmenden Mobilitätsbedürfnisses besteht eine 
zentrale Aufgabe darin, Mobilität mit allen Verkehrsmitteln so ressourceneffizient und 
klimafreundlich wie möglich zu gestalten. So kommt im Fahrzeugbau der Gewichtsre-
duzierung durch Leichtbauweisen unter Einsatz von Multimaterialsystemen nicht nur 
eine zentrale Bedeutung bei der Senkung von Spritverbrauch und CO2-Emissionen von 
Autos mit Verbrennungsmotoren, sondern auch für ein werkstoffgerechtes Leichtbau-
design neuartiger Elektrofahrzeuge (keine Konversionsfahrzeuge!) zu. Generell wird 
die zunehmende Differenzierung der Produktpaletten dazu führen, dass entsprechend 
der jeweiligen Kombination von Fahrleistungs-, Komfort-, Sicherheits- und Kosten-
anforderungen für unterschiedliche Fahrzeugtypen und -klassen unterschiedliche 
Leichtbaulösungen gefunden werden.

Der Multimaterialansatz als grundlegendes Leichtbau-Konstruktionsprinzip im 
Fahrzeugbau erfordert eine engere Zusammenarbeit von OEM, Zulieferern, Materi-
alentwicklern, Verfahrensentwicklern, Maschinen- und Werkzeugherstellern und 
Designern. Die Konkurrenz der Werkstoffe wirkt innovationstreibend, daher sollten 
Entwicklungen in allen relevanten Werkstoffklassen vorangetrieben werden. Deutsch-
lands gute Position sollte hier weiter ausgebaut werden.

Sowohl im Fahrzeugbau als auch im Flugzeugbau spielen die metallischen Leichtbau-
werkstoffe auch in Zukunft eine wichtige Rolle und sollten daher technologisch weiter-
entwickelt werden. Dies betrifft nicht nur die Leichtmetalle Aluminium und Magnesi-
um, sondern auch den gewichtsreduzierenden Einsatz neuer hoch- und höchstfester 
Stahlsorten, sowie Metallschäume und Metalle in Hybridkomponenten.

Eine zentrale Rolle im Leichtbau kommt den Faserverbundwerkstoffen zu. Hier kann 
die Entwicklung von Serienproduktionsverfahren für CFK den entscheidenden Durch-
bruch für diesen Werkstoff im Automobilbau und die Umsetzung von faserverbundge-
rechten Bauweisen ermöglichen. Von der Verfahrensentwicklung, die für den Einsatz 
von CFK im Automobilbau zwingend erforderlich ist, können auch Impulse zu einem 
höheren Automatisierungsgrad im Flugzeugbau ausgehen. Zusätzlich besteht hier 
F&E-Bedarf bei der Klärung von Fragen der Schadenstoleranz, Crashsicherheit und 
Reparaturmöglichkeit sowie bei der technologischen Lösung der stofflichen Wiederver-
wertung. Die wachsende Bedeutung von Multimaterialsystemen und Hybridbauweisen 
erfordert zudem neue Fügetechniken, wobei insbesondere Klebeverfahren eine große 
Rolle spielen.

Deutschland soll Leitmarkt und Leitanbieter im Bereich Elektromobilität werden. Dazu 
sollten neben der aktuell favorisierten Li-Ionen-Technologie auch andere Batterietypen 
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und zukünftige Technologiegenerationen vorangetrieben werden. Materialbezogene 
F&E zu allen relevanten Komponenten (Elektroden, Elektrolyte, Separatoren, Kontakte, 
Gehäuse) ist von entscheidender Bedeutung für den Markterfolg von in Deutschland 
entwickelten und produzierten Elektrofahrzeugen. Ebenso wichtig ist es, Prozesse und 
Technologien für die großserientaugliche Produktion von Batteriezellen und -systemen 
zu entwickeln und entsprechende Produktionskapazitäten aufzubauen, damit die Tech-
nologieführerschaft und Wertschöpfung für Elektromobilität in Deutschland etabliert 
werden kann. 

Ein vielversprechender Ansatz zur Steigerung der Effizienz von Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor ist die Entwicklung von thermoelektrischen Generatoren (TEG) 
zur Bereitstellung elektrischer Energie aus der Abwärme im Antriebsstrang. Den 
deutschen Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen kommt hier bei der 
Weiterentwicklung der Materialien und Systeme eine internationale Führungsrolle 
zu. Dabei ist die Entwicklung von TEG-Systemen nicht nur für die Anwendung im 
Automobil, sondern auch für mobile Zusatzstromversorgungen, die Kombination mit 
Fotovoltaikanlagen, die Rückgewinnung von Abwärme in industriellen Prozessen 
oder die Integration von miniaturisierten Generatoren in autarke Mikrosensoren usw. 
interessant.

Die stoffliche Nutzung nachwachsender	Rohstoffe	in Form von Biopolymeren und 
naturfaserverstärkten Kunststoffen bietet gute Möglichkeiten, die Abhängigkeit von 
Erdölimporten zu reduzieren, und sollte daher forciert werden. Eine sorgfältige Abstim-
mung der Rahmenbedingungen sollte dafür sorgen, dass durch die dafür erforderliche 
Flächennutzung keine negativen Effekte auf die Verfügbarkeit und Preisentwicklung 
bei Nahrungsmitteln entstehen.

Die Entwicklung intelligenter	Werkstoffe kann nicht nur zur Einführung neuer 
Funk tionen im Sicherheits- und Komfortbereich beitragen, sondern dabei auch den In-
tegrationsgrad verschiedener Systeme erhöhen und so die Komplexität hinsichtlich der 
Anzahl von Bauteilen und erforderlichen Prozessschritten reduzieren. Selbstheilende 
Werkstoffe, Formgedächtnismaterialien, elektro- und magnetorheologische Flüssig-
keiten, auxetische Materialien und elektrochrome Gläser sind Beispiele für solche 
innovativen Werkstoffe, die nicht nur für den Mobilitätsbereich großes Anwendungs-
potenzial haben.

Für eine beschleunigte Umsetzung der betrachteten Werkstoffinnovationen sind 
immer auch geeignete, werkstoffgerechte Verfahren zur Charakterisierung,	
	(zerstörungsfreien!) Prüfung und Modellierung zu entwickeln.

Im Flugzeugbau besteht natürlicherweise seit jeher die Anforderung möglichst leichte 
Materialien einzusetzen. Auch wenn der moderne Flugzeugbau derzeit eine Vorreiter-
rolle bei der Einführung von CFK spielt, besteht hier noch erheblicher Weiterentwick-
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lungsbedarf, um das Leichtbaupotenzial dieses Werkstoffs vollständig auszunutzen. 
Neben einem werkstoffgerechten Strukturdesign ist dies durch die parallele Entwick-
lung der Werkstoffe, Bauteilgeometrien sowie der Verfahren für die Fertigung, Simula-
tion und zerstörungsfreie Prüfung zu erreichen. Speziell für den Flugzeugbau ist hier 
auch die Weiterentwicklung von Harzen mit höherer Leitfähigkeit von Bedeutung als 
Schutz vor Blitzschlag.

Auch bei der Weiterentwicklung moderner Turbofan-Triebwerke wird die Palette einge-
setzter Werkstoffe in Zukunft immer breiter. Um die Leistungsfähigkeit von Triebwer-
ken durch höhere Temperaturen und Drücke weiter zu steigern, gewinnen keramische 
Faserverbundwerkstoffe an Bedeutung. Leichte intermetallische Verbindungen können 
zur Reduktion der rotierenden Massen beitragen. In kalten Bereichen des Triebwerks 
könnten auch CFK zum Einsatz kommen. Ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt 
wird in der Verringerung des Gewichts bewegter Bauteile, z. B. den Turbinenschaufeln 
gesehen. Hier könnte die Einführung generativer Herstellungsverfahren einen großen 
Entwicklungssprung bedeuten. Aufgrund der zunehmenden Diversifizierung und kom-
plexeren Zusammensetzung der neu entwickelten Werkstoffe kommt dem Einsatz von 
Werkstoffsimulationen bei der Optimierung und Qualifizierung eine immer wichtigere 
Rolle zu.

Schwerpunktsetzungen und Handlungsbedarf im Bereich 
Energieversorgung

Für den Umbau der Energieversorgung müssen neuartige Materialsysteme entwickelt 
werden, um sowohl erneuerbare als auch konventionelle Energiequellen effizien-
ter und umweltfreundlicher zu nutzen. Innovativen Werkstoffen kommt deshalb in 
verschiedenen Bereichen der Energieversorgung (Kraftwerkstechnik, Solarenergie, 
Windkraftanlagen, Brennstoffzellen, Energiespeicher, Bioenergie) eine Schlüsselrolle 
zu. An den in der vorliegenden Studie dargestellten Werkstoff- und Produktbeispielen 
wird deutlich, dass neue  Materialien und Werkstoffe mit herausragenden Eigenschaf-
ten genutzt werden können, um entscheidende Fortschritte zur Effizienzsteigerung in 
verschiedenen Stufen der Energie-Wertschöpfungskette und letztlich bei der Energie-
umwandlung zu erreichen. Dabei rückt in der Energietechnik auch die Beherrschbar-
keit nanoskaliger bis atomarer Dimensionsebenen zunehmend in den Fokus der F&E-
Arbeiten. Insbesondere Nano effekte führen bedingt durch die drastischen Änderungen 
physiko-chemischer Materialeigenschaften (Oberfläche/Volumen, Quanteneffekte etc.) 
zu außergewöhnlichen Effizienzsteigerungen.

In der Kohlekraftwerkstechnologie wird sich der erhöhte Bedarf nach neuen, stärker 
belastbaren Werkstoffen insbesondere für thermisch und mechanisch hoch bean-
spruchte Komponenten, etwa Turbinen, Brennkammern etc., weiter fortsetzen. Neue 
Legierungen und leistungsfähige Keramik-Faser- und Keramik-Metall-Verbundwerk-
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stoffe spielen hierbei eine zentrale Rolle, um Beständigkeit und Widerstandsfähig-
keit der Materialsysteme zu verbessern und die Betriebsdauer der Komponenten zu 
verlängern.

In der Fotovoltaik spielen kurzfristig immer größere, Dünnschichtsolarzellen	auf	
	Basis	von	Silizium-Wafern mit optimierten Materialsystemen eine zunehmende Rolle. 
Mittel- und langfristig stehen innovative Materialien und Zellkonzepte für	anorgani-
sche	Solarzellen,	Farbstoff-Solarzellen	oder	organische	bzw.	polymere	Solarzellen 
im Mittelpunkt, die zu einer deutlichen Reduzierung der Kosten für Solarstrom und zu 
einer Erhöhung der Wirkungsgrade führen. Bei Solarthermie-Systemen sind Werkstof-
fe gefragt, die kostengünstigere, hochtemperaturstabile und leistungsfähige Konzentra-
tionstechnologien und Absorberrohre erlauben.

Windkraftanlagen	sind hoch dynamisch beanspruchte Bauwerke in immer größeren 
Dimensionen. Hier besteht Bedarf an der Entwicklung von Leichtbauwerkstoffen, 
die eine hohe Festigkeit und Schadenstoleranz aufweisen und beständig sind ge-
genüber Umwelteinflüssen wie Korrosion oder Erosion. Lösungsansätze sind neue	
Designprinzipien	und	Werkstoffe	für	Türme	und	Rotorblätter	z.	B.	auf	Basis	von	
hochfesten	Stählen,	Faserverbundwerkstoffen	(CFK)	und	Oberflächenschichten	
(z.	B.	hydrophobe	und	strömungsoptimierte	Nanofunktionsschichten).	Für die 
Leistungssteigerung des Generators ist die Weiterentwicklung des Triebstrangs durch 
zuverlässige,	kompakte	und	leichtgewichtige	metallische	Werkstoffe	für	Getriebe-	
oder	Direktantriebanwendungen wichtig.

Im Fokus der Werkstoffforschung für Brennstoffzellen steht die Synthese	neuer,	
alternativer	und	weiterentwickelter	Materialien	für	Anoden,	Kathoden,	Elektro-
lyte	sowie	Kontakt-,	Isolations-	und	Schutzschichten. So kann z. B. die Leistungs-
fähigkeit von SOFC-Kathoden durch mischleitende und mikro- oder nanostrukturierte 
Perowskite erheblich verbessert werden.

Neuartige	elektrochemische	Energiespeichermaterialien,	thermische	Energie-
speicher	(z.	B.	Phase-Change-Materialien)	und	thermochemische	Energiespeicher	
(Zeolithe	oder	zeolithähnliche	MOF)	können für eine effizientere Speicherung von 
saisonal produzierter regenerativer Energie sowie von Wärme zur tageszeitlichen und 
wetterabhängigen Stabilisierung der Raumtemperatur von Gebäuden sorgen.
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Für eine widerstands- bzw. verlustfreie Stromleitung werden supraleitende	Mate-
rialien entwickelt, die in Kabeln/Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssystemen 
und Strombegrenzern eingesetzt werden können. Vielversprechend sind Hochtempe-
ratursupraleiter (HTSL) auf Basis von YBa2Cu3O7- oder Bi2Sr2Ca2Cu3O10-Band leitern.

Durch die Forschung und Entwicklung neuer Werkstoffe für die Energietechnik wird 
auch die Hightech-Strategie 2020 der Bundesregierung vorangetrieben. Mit dem 
Rahmenprogramm „WING – Werkstoffinnovationen für Industrie und Gesellschaft“ 
setzt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) konkrete Förderpro-
jekte in dem gesellschaftlichen Bedarfsfeld „Klima/Energie“ um. Vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie (BMWi) werden u. a. Projekte der Industrie, von 
Universitäten und Forschungsinstituten zum Förderschwerpunkt „Energieeinsparung 
und Energieeffizienz“ unterstützt, die „wesentliche technologische Beiträge für die 
Umgestaltung der Energiesysteme hinsichtlich Versorgungssicherheit, Wirtschaftlich-
keit und Umweltverträglichkeit liefern.“ Mithilfe der Forschungsförderung sollen neue 
Technologieentwicklungen beschleunigt und Risiken abgefedert werden. Gemein-
same F&E-Projekte von Wirtschaft und Forschung helfen, die Innovationspotenziale 
kleinerer und mittlerer Unternehmen zu erschließen und in die Wertschöpfung zu 
integrieren.483 Die Helmholtz-Gemeinschaft beteiligt sich mit fünf Forschungszent-
ren an der Materialentwicklung für die Energieversorgung der Zukunft. Deren Ziel 
ist es, die Entwicklungszeiten neuer Materialsysteme deutlich zu verkürzen, indem 
versucht wird, die Eigenschaften von Werkstoffen abhängig von ihrer Zusammenset-
zung und Verarbeitung vorherzusagen und Werkstoffe mit spezifischen Eigenschaften 
„maßzuschneidern“.484

Insgesamt bietet die weltweit führende Position Deutschlands in der Werkstoff-For-
schung eine wesentliche Voraussetzung, um sich den neuen Herausforderungen der 
zukünftigen Energieversorgung zu stellen. Hier gilt es, die Werkstoffentwicklung im 
Rahmen von Verbundprojekten mit Energieunternehmen und in enger Abstimmung 
mit den jeweiligen Energie-Wertschöpfungsketten frühzeitig voranzutreiben.

Übergeordneter Handlungsbedarf

Die geschilderten Herausforderungen etwa bei der Entwicklung leistungsfähiger 
Traktionsbatterien für Elektrofahrzeuge oder beim konsequenten Leichtbau von Autos, 
Flugzeugen und Windrädern erfordern zum Teil völlig neue Materialzusammenset-
zungen, Konstruktionsweisen und Produktionsverfahren und führen damit auch zu 
Verschiebungen und neuen Voraussetzungen in den entsprechenden Wertschöpfungs-

483 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Förderschwerpunkte, www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/
Energieforschung-und-Innovationen/foerderschwerpunkte.html (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)

484 http://idw-online.de/de/news469155 (zuletzt aufgerufen am 13.11.2013)
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ketten. Die starken hochtechnologiebasierten Industriezweige in Deutschland können 
sich nur im globalen Wettbewerb behaupten, wenn sie die anstehenden Entwicklungen 
nicht nur mitgehen, sondern aktiv mitgestalten. Insofern sollten die beschriebenen 
Herausforderungen als Chance für die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, die 
forschungsintensive Industrie und schließlich auch die Gesellschaft in Deutschland 
begriffen werden. Entscheidend für den Erfolg ist dabei vor allem das reibungslose 
Zusammenspiel der Akteure aus Forschung, Industrie und Politik.

Um bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen die richtigen Entscheidungen für die 
Stärkung des Technologiestandorts Deutschland zu treffen, müssen stets die gesam-
ten Wertschöpfungsketten betrachtet werden. Diese erstrecken sich von der Bereit-
stellung der erforderlichen Rohstoffe über die verschiedenen Produktionsstufen und 
die Vermarktung in Form wettbewerbsfähiger Produkte bis hin zur Verwertung der 
eingesetzten Materialien nach der Produktnutzungsphase. Wichtig für die Akteure ist, 
dass ein Förder- und Ordnungsrahmen geschaffen wird, der ein möglichst hohes Maß 
an Verlässlichkeit bietet. Verschiedene politische Gestaltungsinstrumente sollten sich 
komplementär ergänzen und sich zu einer übergeordneten, integrativen Gesamtstra-
tegie für das jeweilige Innovationsfeld, z. B. die Energieversorgung, zusammenfügen. 
Verlässliche Rahmenbedingungen, die ressortübergreifend erarbeitet werden, schaffen 
mehr Handlungsmöglichkeiten für Forschung und Industrie zur Umsetzung von Inno-
vationen. Dies gilt insbesondere für die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 
wo lange Entwicklungszeiten, volatile Energie- und Rohstoffpreise und hohe Investiti-
onsrisiken beim Scale-Up von Fertigungstechnologien erhebliche Innovationshemm-
nisse darstellen.

Die Schlüsselfunktion der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik für viele not-
wendige Innovationen wird von allen Akteuren, auch von der Politik, immer wieder 
betont. Ein durchgängiges Gesamtkonzept für eine gezieltere Umsetzung von neuen 
und weiterentwickelten Werkstoffen in Produkte von Morgen, etwa in Form von Road-
maps, steht aber für die meisten werkstoffbasierten Innovationsfelder noch aus. Solche 
Roadmaps sollten in koordinierten Prozessen unter Beteiligung aller für den Innova-
tionsprozess relevanten Akteure erarbeitet werden. Daraus ergibt sich eine bessere 
Orientierung für die Akteure, eine reibungslosere und effizientere Zusammenarbeit an 
den kritischen Schnittstellen der Wertschöpfungsketten und eine bessere Synchronisa-
tion der Abläufe bei den verschiedenen beteiligten Akteursgruppen. Solche gemeinsam 
erarbeiteten Roadmaps bewirken eine zielgenauere Anpassung von erkenntnisge-
triebener Materialforschung und produktorientierter Werkstoffentwicklung an die 
Anforderungen der Märkte und verhindern, dass Produkte am Markt vorbei entwickelt 
werden. Zudem müssen diese Roadmaps natürlich auch mit den sich verändernden 
Anforderungen auf den Exportmärkten, der Entwicklung von Konkurrenten auf glo-
baler Ebene und dem komplexen Umfeld im Bereich der Rohstoffverfügbarkeit immer 
wieder abgeglichen werden. Damit dienen sie auch dazu, potenzielle Gefahren, wie 
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die Abwanderung von Wertschöpfungsstufen oder die Verknappung von wichtigen 
Rohstoffen, frühzeitig zu erkennen und wirksame Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Neben den vielen direkt anwendungsbezogenen F&E-Themen, die für die betrachteten 
Bedarfsfelder genannt wurden, ist die erkenntnisgetriebene Materialforschung eine 
unverzichtbare Basis für die werkstoffbasierte Innovationsfähigkeit der betreffenden 
Branchen. Die Bedeutung der nanoskaligen Strukturen und quantenmechanischen 
Prozesse auf atomarer Ebene für die Ausprägung der Eigenschaften eines Materials ist 
allgemein anerkannt und Gegenstand vielfältiger F&E-Aktivitäten. Viele anwendungs-
relevante Eigenschaften und Funktionalitäten eines Werkstoffs ergeben sich aber 
auch in einem Bereich, der hinsichtlich Größenskala und Komplexität der Strukturen 
eine Stufe darüber angesiedelt ist. Gerade in diesem Bereich der Mesoskala, der nicht 
scharf definiert ist, aber in der Regel bei Größenordnungen von wenigen Mikrome-
tern bis einigen Millimetern liegt, manifestieren sich häufig die für die Anwendung 
entscheidenden Struktur-Eigenschafts-Beziehungen eines Werkstoffs. Es sollte geprüft 
werden, ob hier ein stärkerer Schwerpunkt in der Förderung der grundlagenorientier-
ten Materialforschung zu setzen ist.

Neue Werkstofftechnologien zur Marktreife zu bringen, bedeutet häufig neue Her-
stellungsverfahren großserientauglich zu machen und in bestehende Prozessketten 
einzugliedern. Der dafür erforderliche Entwicklungs- und Investitionsaufwand wird oft 
unterschätzt und ist mit einem erheblichen wirtschaftlichen Risiko verbunden. Damit 
aber die bis dahin schon investierten öffentlichen und privaten Mittel letztlich auch in 
einen volkswirtschaftlichen Gewinn münden können, ist die Verfahrensentwicklung 
und -erprobung für eine marktgerechte Fertigung unerlässlich. Diese besonders kriti-
sche Phase des Scale-Up mit ihrer besonderen Kosten- und Risikostruktur muss bei der 
Gestaltung und Unterstützung der Markteinführung innovativer Werkstofflösungen 
stärker berücksichtigt werden.

Bei der Betrachtung des globalen Wettbewerbs ist ein besonderes Augenmerk auf 
die Schwellenländer, insbesondere auf China, zu richten. Mit massiver staatlicher 
Unterstützung entwickeln sich chinesische Forschungseinrichtungen und Unterneh-
men vor allem in den Industriebranchen sehr stark, die für den Technologiestandort 
Deutschland von großer Bedeutung sind und die in hohem Maß von Innovationen 
aus der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik getrieben werden. Beispiele für 
die erstarkte Konkurrenz aus China sind in der Fotovoltaik oder auch bei der Elektro-
mobilität zu sehen. Hier muss Deutschland unter Einbeziehung aller Akteure aus 
Forschung, Industrie und Politik eine Strategie entwickeln, wie es sich als hochtechno-
logieorientierter, forschungsintensiver Industriestandort mittelfristig gegen die immer 
stärkere Konkurrenz aus China und anderen Schwellenländern behaupten kann und 
gleichzeitig die Chancen auf diesen Wachstumsmärkten durch gezielte Kooperationen 
wahrnehmen kann. 
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Bei der Entwicklung von Werkstofflösungen für die betrachteten Bedarfsfelder sollte 
der Aspekt der Nachhaltigkeit noch stärker ins Zentrum gerückt werden. Dazu ist es 
notwendig, dass die Auswirkungen auf Klima, Umwelt und Ökosysteme sowie der 
Bedarf an Ressourcen über den gesamten Lebenszyklus der jeweiligen Produkte und 
Technologien bilanziert werden. Neben solchen Ökobilanzen schließt eine umfassende 
Nachhaltigkeitsbetrachtung auch soziale Aspekte, z. B. die Arbeitsbedingungen in der 
global verteilten Produktion, mit ein. Diese Faktoren sollten auf internationaler Ebene 
quantifizierbar gemacht werden, sodass sie in Produkte „eingepreist“ werden können.

Die Situation bei den mineralischen und metallischen Hightech-Rohstoffen wird sich 
auch mittelfristig kaum entspannen. Um die Verfügbarkeit der für die hier betrachte-
ten Technologien erforderlichen Rohstoffe zu sichern, ist eine Strategie erforderlich, 
die auf vier Säulen aufbaut: Erstens müssen neue Rohstoffquellen erschlossen bzw. 
vorhandene Quellen gesichert werden. Dazu ist zum einen ein koordiniertes strate-
gisches Agieren der deutschen Industrie und der Politik auf den globalen Rohstoff-
märkten erforderlich. Zum anderen besteht hier aber auch technologischer Bedarf 
bei der Erkundung und Erschließung von Rohstoffvorkommen. Zweitens sind durch 
Innovationen bei den Werkstoffen selbst, aber auch beim Produktdesign und in der 
Produktionstechnik Potenziale zur Einsparung von Rohstoffen zu heben. Der effiziente 
Umgang mit kostbaren Rohstoffen wird für die Unternehmen immer auch ein wirt-
schaftlicher Vorteil sein. Drittens müssen Möglichkeiten zur Substitution besonders 
kritischer Rohstoffe erforscht werden, wobei alternative Materiallösungen möglichst 
ohne Einbußen hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
gefragt sind. Hier sind Erfolge nur mit einer exzellent aufgestellten Materialforschung 
möglich. Die vierte Säule schließlich besteht im konsequenten Aufbau von geschlosse-
nen Stoffkreisläufen und der intensiven Nutzung von Sekundärrohstoffen. Dazu müs-
sen Recyclingfähigkeit und Verwertungsmöglichkeiten bei der Werkstoffentwicklung 
frühzeitig mitgedacht werden. Neben der Entwicklung der entsprechenden Technologi-
en und der Berücksichtigung der Recyclinganforderungen beim Produktdesign müssen 
dazu auch die notwendigen Rahmenbedingungen, Infrastrukturen und gegebenenfalls 
Anreize geschaffen werden, um die betreffenden Produkte effizient und praktikabel zu 
sammeln und dem Recycling im Inland zuzuführen.

Werkstoffinnovationen werden getragen von Ingenieuren und anderen qualifizierten 
Fachleuten in Forschung und Industrie. Die demografische Entwicklung und der 
Expansionsbedarf bei anhaltend guter wirtschaftlicher Entwicklung sorgen für einen 
immer größeren Bedarf an nichtakademischen und akademischen Fachkräften im 
Feld der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Die Bemühungen, Kinder und 
Jugendliche schon frühzeitig für Technik und insbesondere für die faszinierende Welt 
der Materialien und Werkstoffe zu begeistern, sollten weiter intensiviert werden. Ein 
besonderes Augenmerk ist dabei vor allem auf die Adressierung des weiblichen Nach-
wuchses zu richten, der in den Studiengängen und Ausbildungsberufen der Material-
wissenschaft und Werkstofftechnik noch immer stark unterrepräsentiert ist. 
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Darüber hinaus ist auch eine kontinuierliche Aktualisierung des Fachwissens im 
Bereich der Werkstofftechnik, etwa durch Weiterbildungs- und Technologietrans-
fermaßnahmen, für eine erfolgreiche Umsetzung von materialwissenschaftlichen 
Erkenntnissen in erfolgreiche Produkte unerlässlich. Gerade für kleine und mittelgroße 
Unternehmen gehört die fachliche Weiterbildung des Personals zu den wichtigsten 
Instrumenten im Kampf gegen den Mangel an qualifiziertem Fachpersonal.
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