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Aussicht auf Magnesium

„Stahl ist günstiger als Kartoffeln“, 
hörte ich kürzlich den leitenden Werk-
stoff experten eines OEMs sagen. Wenn 
das so ist, dann muss die Dominanz des 
Stahls im Automobilbau nicht verwun-
dern. Und warten wir es ab: Vielleicht 
wird Stahl bald sogar noch günstiger 
als Mehl angeboten. Und zwar dann, 
wenn die chinesische Industrie dank 
der US-Zölle ihre Stähle in Europa 
zu Alles-muss-raus-Preisen verkauft. 
Europäische Stahlunternehmen zahlen 
den günstigen chinesischen Stählen 
schon seit Jahren Tribut, wie nicht 
zuletzt der Zusammenschluss von 
Thyssenkrupp und Tata Steel belegt. 

Doch trotz des dominanten Stahls 
ist der Multimaterialbau auf dem Vor-
marsch, der sich im Zusammenhang 
mit der automobilen Großserie wohl 
treffender als Multi-Metall-Leichtbau 
beschreiben lässt. Zahlreiche Ingeni-
eure arbeiten an wirtschaftlichen und 
zuverlässigen Fügeverfahren für Stahl 
und Aluminium, der Aluminiumanteil 
im Automobilbau steigt. Doch nicht 
nur der Anteil steigt, mit ihm steigt der 
Preis. Und das macht einen anderen 
Werkstoff interessant: Magnesium. 

Denn während Aluminium immer 
teurer wird, stagniert der Magnesium-
preis. Die Preise könnten sich in abseh-
barer Zeit sogar auf demselben Niveau 
einpendeln, wie ich kürzlich im Vor-
trag eines DERA-Experten erfuhr. 
Das wäre eine großartige Nachricht 
für Metall-Leichtbauer: Magnesium 
ist nur etwa ein Drittel so schwer wie 
Aluminium bei zugleich hoher spezi-
fischer Festigkeit. Seit einigen Jahren 

beschäftigen sich Wissenschaftler 
mit dem wirtschaftlichen Herstellen 
und Umformen von Magnesium-
blechen. Das sind Entwicklungen, 
die dem bislang vorwiegend im 
 Druckguss verwendeten Werkstoff 
zum Durchbruch verhelfen könnten. 
Dazu kommt, dass Magnesium welt-
weit fast unbegrenzt verfügbar ist. 

Doch trotz hoher Verfügbarkeit  
des Rohminerals besteht ein Problem. 
Derzeit wird der Handel von einem 
einzigen Land dominiert: China.  
Das Land hat den Markt innerhalb  
der letzten zwei Jahrzehnte gewisser-
maßen übernommen, aus China  
stammen mittlerweile 80 % des 
 ge  handelten Magnesiums. 

Nun könnte man erstens eigene 
Kapazitäten für die Magnesiumpro-
duktion aufbauen. Das wäre kaum 
erfolgversprechend, siehe Beispiel Stahl. 
Oder zweitens, diesen Werkstoff erst 
gar nicht ver wenden. Für ein Land, 
das ohnehin von Rohstoffimporten 
abhängt, wären beide Optionen gewis-
sermaßen ein Rückzug ins Nationale, 
was – wie in sämtlichen Bereichen von 
Wirtschaft und Gesellschaft – auch 
hier die falsche Antwort ist. 

Um die Abhängigkeit bei der 
Beschaffung dieses herausragenden 
Werkstoffs etwas zu mindern, sollten 
wir stattdessen auf Tugenden setzen, 
die uns als Leichtbauer und Recycling-
weltmeister ohnehin liegen: den Werk-
stoff effizient – oder für Leichtbauer: 
lastpfadgerecht – einsetzen und einmal 
eingesetztes Magnesium konsequent 
recyceln. |
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