
 
 
Werkstoffgerecht konstruieren

Liebe Leserin, lieber Leser,

W
enn‘s bricht, war irgendwas falsch“, bringt Prof. 

Horst E. Friedrich im ATZ-Interview (http://www.           

springerprofessional.de) auf den Punkt, was Kon-

struktion und Produktion gleichermaßen beschäftigt. Es geht 

um die Auswahl des richtigen Werkstoffs und den richtigen 

Weg im Konzeptleichtbau, bei dem Bauweise- oder Bauteil-

konzept den statischen und dynamischen Anforderungen ge-

recht werden müssen.

Es kommt also auf der Suche nach dem Optimum des idea-

len Bauteils vieles zusammen – beim Komponieren von Werk-len Bauteils vieles zusammen – beim Komponieren von Werk-len Bauteils vieles zusammen – beim Komponieren von Werk

stoffeigenschaften oder dem Entwerfen und Konstruieren von 

Formen. Wie der Direktor des Instituts für Fahrzeugkonzepte 

am Stuttgarter DLR betont, sei es nicht ganz zielführend zu 

sagen: „der richtige Werkstoff an der richtigen Stelle“, sondern 

es sei besser zu sagen: „die Bauweise muss stimmen und die 

Werkstoffe müssen dann in der jeweiligen Bauweise die Bau-

teileigenschaften sicherstellen“ – womit wir beim Titelthema 

dieser Ausgabe sind.

Eine werkstoffgerechte Konstruktion erst kann dem Ma-

terial entlocken, was in ihm steckt. Das Projekt CAMISMA, bei 

dem mehrere Projektpartner vom Bundesforschungsminis-

terium gefördert wurden, erscheint da als Beispiel geradezu 

prädestiniert. Hierbei wurde ein neuartiges Leichtbaukonzept 

für Strukturbauteile im Automobilinnenraum entwickelt 

und seine Umsetzbarkeit anhand einer Vordersitzlehne in 

Hybridbauweise aus thermoplastischen Recycling-CFK-Vlie-

sen, UD-Tapes und GFK-verstärktem Spritzguss demonstriert. 

Der erste Beitrag in diesem Heft behandelt stärker die Pro-

duktion, ein weiterer Artikel in der kommenden Ausgabe wird 

mehr die Aspekte in Konstruktion und Entwicklung in den 

Fokus stellen.

Werkstoffe allein machen noch keinen intelligenten Leicht-

bau. Sie leisten ihren Beitrag da, wo sie unter Berücksichtigung 

vieler Einzelaspekte vor allem wirtschaftlich und ökobilanziell 

im Zusammenspiel mit Konstruktion und Produktion eine op-

timale Lösung erlauben. Die ATZlive-Tagung „Werkstofftechnike-Tagung „Werkstofftechnike-Tagung „Werkstoff

im Automobilbau“, die unser Verlag am 27. und 28. Oktober in 

Stuttgart veranstaltet, bringt Experten aus Forschung und In-

dustrie zusammen und behandelt genau diese Fragestellun-

gen. Haben Sie sich schon angemeldet?
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