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Konstruierte Stabilität - werkstofftechnische Entwicklung und 

konstruktive Anwendung von Hybridwerkstoffen im 20. Jahrhundert 

Hybridwerkstoffe, welche aus unterschiedlichen Einzelkomponenten bestehen, sind 

mittlerweile zentraler Bestandteil von Werkstoffkonzepten verschiedener Industriebranchen, 

wie z.B. der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und der Sportgeräteindustrie, in ihrem 

Streben nach Hochleistungsprodukten bei gleichzeitig ressourcenschonendem Umgang mit 

Material und Energie. Einen besonderen Stellenwert nehmen im Bereich der Hybrid-

werkstoffe faserverstärkte Werkstoffe (u.a. mit Polymer-, Natur-, Keramik- und Metall-

Matrices) ein, entweder als Werkstoffverbunde (wie z.B. GLARE
©

) oder als Verbund-

werkstoffe (wie z.B. CFK). 

Während die Grenzen von metallischen Leichtbauwerkstoffen wie z.B. Aluminium, Magne-

sium oder in höheren Lastklassen auch Titan und hochfeste Stähle, hinsichtlich ihrer 

werkstofftechnischen Kennwerte bzw. im Hinblick auf ihre konstruktive Verwendung und 

industrielle Verarbeitung erreicht zu sein scheinen, suggerieren eine Reihe von Faserverbund-

werkstoffen, dass sie diese mühelos überschreiten können und öffnen so neue Horizonte für 

technische Belastungsgrenzen.  

Nachdem durch mehrere Jahrhunderte hindurch metallische Werkstoffe der Inbegriff von 

Festigkeit und werkstofftechnischer Härte waren und Hybridwerkstoffe als Konstruktions-

werkstoffe kaum Beachtung fanden, sogar später streckenweise auch als „Ersatzstoffe“ 

fehlinterpretiert wurden, änderte sich dies spätestens an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. 

Mit der Planung und Fertigung der AIRBUS 380, welche über einen Faserverbundanteil von 

fast 30 Prozent verfügt, wurde diese Schwelle überschritten und Hybridwerkstoffe wurden 

branchenübergreifend als prestigeträchtige neue werkstofftechnische Leistungsträger vorge-

stellt. 

Obwohl verschiedene Ansätze zum Einsatz von faserverstärkten Werkstoffen heute als 

visionär wahrgenommen werden, liegt die Entwicklung dieser Hybridwerkstoffe, welche als 

eine entscheidende werkstofftechnische Grundlage für Themenfelder wie „Multi-Material-

Design“ oder „Bionik“ gesehen werden, komplett im Dunkeln.  

Ziel dieses Habilitationsprojektes ist es, werkstofftechnische Forschungs- und Entwicklungs-

strategien zu hybriden Werkstoffen im 20. Jahrhundert zu untersuchen und die frühe Suche 

nach Anwendungsfeldern für diese „Baukastenwerkstoffe“ zu beleuchten. Gleichfalls gilt es 

in diesem Zusammengang, die Emanzipationsbemühungen von Naturwissenschaftlern und 

Ingenieuren zu kontrastieren, welche bereits frühzeitig versuchten, Hybridwerkstoffe als neue 

Werkstoffgruppe für das Design technischer Produkte gegen den Widerstand von „klassische 

metallische Konstruktionswerkstoffe präferierenden“ Kollegen und Unternehmen zu etablie-

ren.  
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