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Materialdatenmanagement – 
eine Schlüsseltechnologie für 
den Leichtbau
Die Erfassung und Verwaltung von Materialinformationen ist traditionell 
schwierig. Diese Daten sind komplex, spezialisiert und üblicherweise 
dezentral in den unterschiedlichsten Abteilungen abgelegt. Für ein 
effizientes Werkstoff-Informationsmanagement müssen Daten aus vielen,  
sich ständig ändernden Quellen zusammengestellt werden. Dieser Beitrag 
von Granta beschreibt die grundlegende Problematik von Materialinfor-
mationen und zeigt Lösungen.

Der Erfolg eines Leichtbauprojekts hängt vor 
allem auch von Werkstoffinformationen ab. 
Auf der Suche nach Werkstoffalternativen 
sind Bewertungskriterien für den Ersatz exis-
tierender Materialien elementar. Neben dem 
eigentlichen Gewicht werden meist weitere 
Ziele verfolgt. So sollen Kosten minimiert, die 
Leistung optimiert und gleichzeitig strenge, 

gesetzliche Vorgaben zum Umweltschutz ein-
gehalten werden. Intelligente Werkstoffent-
scheidungen basieren auf verlässlichen Infor-
mationen, die in Leichtbauprojekten den ent-
scheidenden Ausschlag geben können. Bei 
der Wahl des richtigen Werkstoffs an der 
richtigen Stelle gilt es, zwei grundsätzlichen 
Herausforderungen zu begegnen:

1. Wie erfassen und verwalten Unterneh-
men ihre Informationen und ihr Werk-
stoff-Know-how am effektivsten, ins-
besondere für Leichtbaulegierungen, 
Kunststoffe und Verbundmaterialien, 
um den Entscheidungsfindungsprozess 
zu unterstützen?
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2. Welche Werkzeuge werden bei der Ma-
terialauswahl oder -substitution für den 
Leichtbau benötigt, um die gewünsch-
ten Ziele zu erreichen?

Die Herausforderung bei 
Werkstoffinformationen
Die Erfassung und Verwaltung von Material-
informationen in einem Unternehmen ist tra-
ditionell schwierig. Diese Daten sind kom-
plex, spezialisiert und üblicherweise dezentral 
in den unterschiedlichsten Abteilungen, wie 
Versuch, Forschung, Qualitätssicherung und 
Konstruktion, abgelegt. Für ein effizientes 
Werkstoff-Informationsmanagement müssen 
Daten aus vielen, sich ständig ändernden 
Datenquellen zusammengestellt werden.

Diese Werkstoffdaten werden üblicher-
weise fortlaufend aktualisiert, um den Inge-
nieuren im Entwicklungsprozess neue oder 
verbesserte Werkstoffe zur Verfügung stel-
len zu können. Ohne eine einheitliche, zent-
rale Informationsquelle, auf die Ingenieure, 
Designer und Techniker kontrolliert zugrei-
fen können, wird allein schon für das Auffin-
den der richtigen Daten viel Zeit verschwen-
det. Eine Umfrage hat ergeben, dass 50 % des 
aufwendig erlangten Werkstoffwissens nur 
einmal genutzt wird und die Mitarbeiter 
bereits ermittelte Kennwerte von Werkstof-
fen oft erneut bestimmen [1].

Diese grundlegende Problematik von 
Materialinformationen kann in Leichtbau-

projekten sehr schnell zu einer enormen Her-
ausforderung werden, da der innovative Ein-
satz geeigneter Werkstoffe, wie beispielsweise 
beim Multimaterialdesign oder bei Werk-
stoffsubstitutionen von Metall durch Kunst-
stoff, oft mit werkstoffklassen-übergreifenden 
Vergleichen und Analysen verbunden ist.

Sind effektive Mittel zur Informationsbe-
schaffung vorhanden, müssen die Daten in 
Leichtbauprojekten bei der Werkstoffaus-
wahl angewendet werden. Es ist jedoch 
grundsätzlich schwierig, geeignete Verglei-
che bei unterschiedlichen Werkstoffklassen 
durchzuführen. Dies erfordert nicht nur 
validierte und freigegebene, unterneh-
mensinterne Informationen, sondern auch 
die Integration externer Referenzdaten, um 
eventuell vorhandene Lücken im Werkstoff-
wissen des Unternehmens zu schließen.

Um fundierte Entscheidungen zu treffen, 
sind Werkzeuge zur systematischen Analyse 
und Anwendung dieser Daten erforderlich. 
Diese Werkzeuge müssen über entspre-
chende, spezifische Analysefunktionen ver-
fügen, da die Leistungseigenschaften eines 
Werkstoffs oft durch komplizierte Kombina-
tionen der Materialkennwerte bestimmt wer-
den. So kann der Performance-Index, eine 
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Gleichung, die zum Beispiel bestimmt, wel-
cher Werkstoff sich für ein leichtes biegestei-
fes Bauteil am besten eignet, durch Material-
kennwerte wie Dichte und E-Modul berech-
net werden. Der Performance-Index für eine 
Platte im Biegefall wird mit einer anderen 
Gleichung ermittelt, die auf den gleichen Fak-
toren basiert, Bild 1. Letztendlich benötigen 
die Ingenieure sowohl richtige Daten als auch 
entsprechende Analysewerkzeuge [2].

Materialinformationsmanage
ment: Anwendungsfälle
RUAG Space beliefert die Raumfahrtindust-
rie in Europa mit Produkten wie Trägerrake-
tenstrukturen und Trennsysteme, Satelliten-
strukturen und -instrumente, Digitalelektro-
nik und Kommunikationsgeräte. Der Leicht-
bau nimmt bei RUAG Space eine zentrale 
Rolle ein. So hat das Unternehmen vor kur-
zem eine 40 cm lange Antennenhalterung aus 
Aluminium mittels Selektivem Lasersintern 
(3-D-printing) für einen Erdbeobachtungssa-

telliten gebaut, die im Vergleich zur Original-
komponente nur halb so schwer ist und dabei 
eine höhere Festigkeit aufweist [3].Um die 
Anforderungen der Satellitenstrukturen in 
Bezug auf Leichtbau und thermische Stabili-
tät zu erfüllen, werden bei RUAG Space viele 
verschiedene Werkstoffe eingesetzt. Die 
Firma hat für ihre Werkstoffdaten alle erfass-
ten Prüfdaten von Materialien aus der Pro-
duktion sowie für firmeneigene und externe 

Referenzdaten eine einzige, verlässliche und 
unternehmensweite Datenquelle erstellt. 
Dafür hat das Unternehmen das Materialin-
formations-Managementsystem Granta MI 
von Granta Design Ltd implementiert, Bild 2.

Zu den wichtigsten Zielen beim Einsatz 
des Systems gehören dabei Konsistenz und 
Zeitersparnis. Das System gewährleistet, dass 
unternehmensweit die gleichen Konstrukti-
onsdaten verwendet werden und diese Daten 
einfach auffindbar sind und angewendet wer-
den können. Das System umfasst Daten aus 

vielen verschiedenen Quellen: firmeneigene 
Prüfdaten, Datenblätter von Herstellern 
sowie die sogenannte „Metallic Materials 
Properties Development and Standardiza-
tion“ (MMPDS)-Datenbank, eine maßgebli-
che Referenz für Luftfahrtlegierungen. 
Berechnungsingenieure und Konstrukteure 
können innerhalb ihrer gewohnten Enginee-
ring-Software auf die Daten zugreifen. So 
kann der Zugriff auf die Datenbank aus der 
Catia Computer-Aided Design(CAD)-Soft-
ware erfolgen, und diese Integration wird für 
Nastran und Siemens NX Computer-Aided 
Engineering(CAE)-Software erweitert. 
Neben der reinen Erfassung der Daten kann 
das Unternehmen wertvolles Wissen doku-
mentieren – beispielsweise die Erfahrungen, 
wie die Werkstoffe hergestellt, getestet und 
schließlich eingesetzt werden. In einem 
nächsten Schritt ist geplant, Eingangskont-
roll-Prüfergebnisse für Verbundmaterialien 
und Klebstoffe im System zu verwalten.

Designworks ist ein Tochterunternehmen 
der BMW Group, das sowohl für die Auto-
mobilindustrie als auch für eine Vielzahl 
anderer Branchen Beratungs- und Design-
Dienstleistungen anbietet. Die Arbeit des 
Teams, bestehend aus Materialexperten, 
Automobil- und Produktdesignern, Ingeni-
euren und Beratern für Nachhaltigkeit, ist auf 

Bild 2 Verwaltung der Verbundmaterialdaten in Granta MI (© Granta Design)

50 % des erlangten Werkstoffwissens  
wird nur einmal genutzt.
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Innovation ausgerichtet, wobei Lösungen im 
Bereich Leichtbau mit zu den wichtigsten 
Zielen gehören. Das Unternehmen hat eine 
Materialdatenbank entwickelt, um die ver-
schiedenen Fachbereiche bereits in der Kon-
zeptphase eines Produkts mit einbeziehen zu 
können. Auf diese Datenquelle, die relevante 
technische, wirtschaftliche, ökologische und 
ästhetische Werkstoffprofile enthält, können 
alle Mitarbeiter zugreifen, um ganzheitliche 
Vergleiche zwischen vielen potenziellen 
Materialkandidaten durchführen.

Die Möglichkeit, Simulationen bereits früh 
in der Entwicklung einzusetzen und dabei 
Einflussfaktoren zu berücksichtigen, die tradi-
tionell erst spät im Entwicklungszyklus ver-
fügbar sind, bietet sowohl dem Design-Team 
als auch den Kunden enorme Vorteile. Diese 
reichen von schnelleren, besseren Werkstoff-
entscheidungen, zum Beispiel ästhetischen 
Verbesserungen über Kostenersparnisse bis 
hin zu der Erschließung von ganz neuen Inno-
vationspotenzialen. Bei der Erstellung eines 
Sitzkonzepts für die Schienenfahrzeugbran-
che konnte Designworks, durch diese datenba-
sierte Designentwicklung, das Gewicht um 
circa 25 % senken und gleichzeitig erhebliche 
Kostenvorteile erzielen.

Das Materialdaten-Managementsystem 
fungiert dabei als Schnittstelle und bringt so 

die verschiedenen Kompetenzen und Fachbe-
reiche innerhalb des Unternehmens enger 
zusammen. Das globale Wissensmanagement 
spart viel Zeit, die in kreative Arbeit investiert 
werden kann. Dies erhöht die Qualität und 
ermöglicht eine neue Wertschöpfung in der 
frühen Konzeptphase.

Unterstützung bei der 
Entscheidungsfindung
Designworks verwendet im Produktdesign 
und in der Entwicklung darüber hinaus spe-
zielle Software zur Unterstützung bei Werk-
stoffentscheidungen. Die Software CES Selec-
tor wird eingesetzt, um im ‚Universum‘ ver-
fügbarer Materialien die Kandidaten zu fin-
den, die für eine Anwendung besonders gut 
geeignet sind. Insbesondere, wenn es darum 
geht, einen existierenden Werkstoff zu substi-
tuieren. Die Software umfasst eine Daten-
bank mit vergleichbaren, lückenlosen Daten 
aller Klassen technischer Werkstoffe sowie 
grafische Werkzeuge, die auf rationalen Aus-
wahlmethoden basieren. Diese Methoden zur 
Datenfilterung und zum Vergleich von Per-
formance-Indizes, zur Identifikation optima-
ler Werkstoffe für eine spezifische Anwen-
dung, wurden von Prof. Ashby an der Univer-
sität Cambridge entwickelt.

Da die Details der einzelnen Designpro-
jekte vertraulich zu behandeln sind, können 
hier lediglich typische, von Granta Design 
selbst durchgeführte, Lösungen von Materi-
alauswahlstudien beschrieben werden [4]. So 
wurde bei einem Werkstoffsubstitutionspro-
jekt für eine Hochleistungs-Antriebswelle, 
bei der Stahl durch endlosfaserverstärktes 
Verbundmaterial ersetzt werden sollte, eine 
mögliche Gewichtseinsparung von 70 % 
identifiziert. In einem weiteren Materialsub-
stitutionsprojekt aus dem Automobilbereich 
wurde bei einem Getriebequerträger ein 
glasfaserverstärktes Polymer statt einer 
gegossenen Aluminiumlegierung verwen-
det. Hier erzielte man eine Gewichtsreduk-
tion von 40 % und gleichzeitig eine Kosten-
senkung um 20 %, Bild 3.

Verbundwerkstoffe: Ent wick
lung und Qualifizierung
Verbundwerkstoffe gehören im Leicht bau zu 
den wichtigsten Materialtechnologien,  
da sie bei vielen Anwendungen eine unver-
gleichliche Kombination aus Festigkeit  
und geringem Gewicht bieten. Ihr Mehrkom-
ponentenaufbau und die starke Abhängigkeit 
ihrer Eigenschaften von Faktoren wie Geome-
trie und Herstellungsprozess machen die Ver-

Bild 3 Auswahl-
diagramm Getriebe-
querträger  
(© Granta Design)
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waltung von Verbundmaterialinformationen 
zu einer besonderen Herausforderung.

Bei der Eigenschaftsbestimmung dieser 
Systeme werden große Mengen an in Wech-
selbeziehung stehenden, multifaktoriellen 
Daten generiert. Wie zum Beispiel Airbus 
Helicopters in einem Web-Seminar über sein 
Verbundwerkstoff-Informations-Manage-
mentprogramm berichtet hat [5], werden 
moderne Materialinformationssysteme die-
sen Anforderungen heutzutage gerecht. Der 
Erfolg basiert auf Software, die spezifische 
Strukturen, mit denen diese Daten erfasst wer-
den können, sowie Werkzeuge für den Import 
und die Weiterverarbeitung dieser Daten 
umfasst. Bild 4 zeigt ein typisches Schema für 
die Erfassung von Verbundwerkstoffdaten.

Der Prozess der Verbundmaterialqualifi-
zierung für den Einsatz in regulierten Berei-
chen wie in der Luft- und Raumfahrt kann 
dadurch vereinfacht werden, dass die Ingeni-
eure firmeninterne Versuchsergebnisse mit 
Referenzdaten für ähnliche, etablierte Ver-
bundwerkstoffsysteme vergleichen. Dies 
ermöglicht es ihnen, ungültige Ergebnisse zu 
eliminieren oder eine Gleichwertigkeit mit 
einem erprobten Material zu etablieren. So 
bietet zum Beispiel Granta Design in seiner 
Materialinformations-Managementsoftware, 
dank einer Zusammenarbeit mit dem US 
National Center for Advanced Materials Per-
formance (NCAMP), einen digitalen Zugriff 
auf umfassende Verbundwerkstoff-Designda-
ten, Versuchsergebnisse und Berichte von die-
sem weltweit führenden Verbundwerkstoff-
Testprogramm. Die Rückmeldungen aus der 

Industrie waren so positiv, dass im Frühjahr 
2016 weitere Roh-Testdaten als Teil eines 
neuen Pakets zur Unterstützung der Ver-
bundwerkstoff-Qualifizierung und -Äquiva-
lenz verfügbar gemacht werden.

Da es sich bei Verbundwerkstoffen um 
eine relative junge Technologie handelt, sind 
diese Materialien nach wie vor Gegenstand 
umfangreicher Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeiten. Vor diesem Hintergrund 
wurde das Lightweighting Excellence Pro-
gramme (LX) ins Leben gerufen, um die 
Möglichkeiten der Zuliefererkette in Groß-
britannien zu verbessern, Verbundmaterial-
komponenten in mittelgroßen und hohen 
Stückzahlen zu vertretbaren Kosten herzu-
stellen. Das Projekt verwaltet sowohl Know-
how als auch Materialinformationen und 
kann gemeinsam genutzt werden, um effek-
tive Zusammenarbeit zu ermöglichen. Des 
Weiteren umfasst das Projekt Werkzeuge, die 
die Entscheidungsfindung bei der Material- 
und Prozessauswahl unterstützen. Drei OEM 
arbeiten mit dem LX-Programm. Für Bentley 
Motors Ltd, arbeitet das Konsortium an einer 
Karbonverbundmaterial-Baugruppe, die 
eine metallische Türstruktur ersetzen soll. 
Für Emerald Automotive LLC soll eine Pro-
duktionsstätte entwickelt werden, bei der 
mithilfe von Know-how im Bereich thermo-
plastischer Verbundmaterial-Spritzguss 
Karosserieverkleidungen für leichte Trans-
porter hergestellt werden sollen. Für Nissan 
Motor Manufacturing (UK) Ltd soll das Kon-
sortium eine metallische Bodenstruktur 
durch eine signifikant leichtere Karbonver-

bundmaterialstruktur ersetzen, die preislich 
auf dem gleichen Niveau liegt.

„Gewichtige” Ergebnisse
Die Anwendungsfälle verdeutlichen die Wich-
tigkeit von qualifiziertem Materialinformati-
onsmanagement und seinem Einsatz bei 
Unternehmen wie RUAG Space, Designworks 
und Airbus Helicopters, wo der Leichtbau eine 
tragende Rolle spielt. Neben der Möglichkeit, 
den Entwicklern ein größeres Verständnis und 
tiefere Einblicke in die Werkstoffwelt zu geben, 
konnten beträchtliche Gewichtsreduktionen, 
Kostensenkungen und Zeitersparnisse erzielt 
werden. Die Kombination aus Material-Wis-
sensmanagement und leistungsfähigen Ana-
lysewerkzeugen ermöglicht es Unternehmen, 
Leichtbaulösungen durch geeignete Werk-
stoffe voranzutreiben und sich so Wettbe-
werbsvorteile zu verschaffen. Werkstoffinfor-
mationen können, wenn sie gut verwaltet und 
angewendet werden, den Ausschlag für den 
Erfolg beim Leichtbau geben.� |
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