
Die Profil-Konstruktion macht den Unterschied.

Durch die Integration in die Heinze Gruppe hat Heinze 

Leichtbau bedeutende Kompetenzen in der Entwicklung 

von Aluminium-Teilen, Aluminium-Baugruppen und  

Verbundlösungen (insbesondere Aluminium-Kunst-

stoff- sowie Aluminium-Partikelschaum-Baugruppen) 

hinzu gewonnen. Heinze Leichtbau entwickelt so 

proaktiv Produkte, die Effizienzgewinne nicht nur in der 

Produktion, sondern auch im Betrieb garantieren (z.B. 

Die Zukunft ist nachhaltig, leicht, stabil  

und wartungsarm.
Automobilbau).

Diese Entwicklungsaufgaben beschränken sich nicht nur 

auf den Bereich der Aluminium-Technologien, sondern 

umfassen auch intelligent-kreative Lösungen im Ver-

bundbereich – immer, wenn es um besonders gewichts- 

und materialsparende Ansätze in unterschiedlichsten 

Einsatzfeldern geht.
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Wenn Leichtbau eine Kunst ist,

sind unsere Profile Meisterwerke.



Seit 2018 gehört die Peter Maier Leichtbau GmbH zur 

Heinze Gruppe. Und damit auch das geballte Know How 

rund um Aluminium, Aluminium-Profile, deren Ver-

arbeitung und Optimierung.

Dieses Know How kommt auch den Kunsstoff-Spezia-

listen der Heinze-Gruppe zugute: Innovative Verbund-

lösungen aus Aluminium-Profilen und Kunststoff-Teilen 

oder eine früher undenkbare Kombination beider 

Werkstoffe sind Resultat dieser neuen, fruchtbaren 

Zusammenarbeit.

Mehr Know How
Zur Heinze Gruppe gehören Unternehmen, die seit Jahr-

zehnten Erfolge im Technologie-Umfeld, spezifisch im 

Automotive-Bereich, vorweisen. 

Dieses Know How geht weit über den Bereich des 

Leichtbaus hinaus und führt immer wieder zu weg-

weisenden Innovationen, die als Game Changer ganze 

Fertigungsprozesse revolutionieren. 

Änderungen im Markensystem
Das Markensystem der Peter Maier Leichtbau GmbH ist 

seit der Zugehörigkeit zur Heinze-Gruppe differenzierter 

geworden. Alles, was leicht und mobil ist, firmiert unter 

der Technologie-Marke pml; alles, was standfest und 

wartungsfrei ist, heißt nun Lightcross.  

Beide Marken tragen die Aluminium-Profil-Kompetenz 

im Kern.

Wenn es ewig standfest sein soll.

Lightcross: 86 m lange Aluminium-Fachwerkbogenkonstruktion in Gaggenau

Unternehmen Zukunft

Wenn es maximal belastbar sein muss.

Die Marke für fortgeschrittene 
Kunststoff-Aluminium-Verbund-
produkte und alles, was leicht 
und mobil ist.

Lightcross: Die Marke für Brü-
cken, Treppen, Marinas und alles, 
was standfest und dauerhaft 
nachhaltig ist.

pml: Aluminium-Tragprofil einer Ladebord-Wand



Das beste Material:  

Aluminium

Seit mehr als 30 Jahren steht pml für Kompetenz im 

Aluminium-Leichtbau.

Strapazierfähig und fast so belastbar wie Stahl, aber mit 

nur einem Drittel bis zur Hälfte des Gewichts.

Korrosionsbeständig und thermisch stabil auch unter 

extremen Bedingungen, ist Aluminium das Material 

für verlässliche und dauerhaft optisch ansprechende 

Konstruktionen. Die Innovationskraft der Heinze Leicht-

bau Spezialisten hat das Unternehmen im Bereich des 

Aluminium-Leichtbaus zum Technologieführer gemacht.

Aluminium als Rohstoff
Die Erst-Herstellung von Aluminium ist – im Vergleich zu 

Stahl – energieintensiver. Dieser Energieeinsatz zur Her-

stellung relativiert sich jedoch bereits durch den Einsatz 

von Aluminium in dynamischen Systemen: Durch das 

geringe Gewicht wird im täglichen Einsatz der Energie-

einsatz für die Fortbewegung des Fahrzeugs selbst 

reduziert. Aluminium-Brücken sind deutlich dauerhafter 

als Konstruktionen aus Holz oder Stahl.

Und im Laufe der Jahrzehnte ist deutlich geworden: 

Aluminium ist ein überaus nachhaltiger Rohstoff.

Nachhaltig durch Recycling
75% des jemals hergestellten 

Aluminiums ist immer noch 

in Verwendung. Diese hohe 

Recycling-Quote macht eine 

einzigartige Eigenschaft des 

Aluminiums möglich:  

Recyceltes Aluminium ist genauso hochwertig wie neu 

hergestelltes Leichtmetall - es gibt keinerlei Unter-

schiede zwischen neuem und recyceltem Aluminium. 

Das ist der Grund, warum Heinze Leichtbau auf re- 

cyceltes Aluminium setzt; die Produkte haben einen 

Anteil an Recycling-Aluminium von mehr als 85%.

Mit dieser hohen Quote setzt 

Heinze Leichtbau ein Zeichen 

für eine Nachhaltigkeit, die 

wirtschaftliche Aspekte ideal 

ökologisch ergänzt und über-

nimmt eine Vorreiter-Rolle im Bereich der nachhaltigen 

Materialnutzung und Ressourcenschonung. 

Wer sich für pml oder Lightcross entscheidet, ent-

scheidet sich auch für eine zeitgemäß-ökologische 

Technologie.

Nachhaltig durch Witterungsbeständigkeit
Aluminium altert nicht durch Umgebungseinflüsse – im 

Gegensatz zu Stahl, der selbst in der „rostfreien“ Ver-

sion unter bestimmten Umständen korrodiert, kennt 

Aluminium keinen Rost bzw. ist selbstimmunisierend 

gegenüber Korrosion. Das erhöht die Lebens- und damit 

Nutzungsdauer von Aluminium-Leichtbauprodukten 

signifikant.

Damit sind pml-Plattformen und Lightcross-Brücken 

nicht nur nachhaltig, sondern deutlich wirtschaftlicher 

als Konstruktionen aus anderen Werkstoffen.

Aluminium für immer?
Heinze Leichtbau hat zu jeder Zeit die optimale Lösung 

im Blick.

Es ist denkbar, dass in Zukunft andere Werkstoffe eine 

größer werdende Rolle spielen (GFK, Carbon o.ä.). 

Heinze Leichtbau hat das Ohr am Markt und forscht 

auch in diesem Bereich neuer Werkstoffe. Neben 

den reinen Produkteigenschaften spielt jedoch die 

Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Kundenorientierung 

eine entscheidende Rolle.



Die besten Profile:

Intelligent verbunden.

Statische Stabliität als Resultat ganzheitlicher 
Expertise
Aluminium in unstrukturierter Form ist nur ein Leicht-

metall mit positiven Eigenschaften. Erst die perfekte 

Profilierung und deren Abstimmung auf den späteren 

Einsatzzweck und die durchdachte Kombination der 

Profile untereinander macht aus dem Material den 

Problemlöser für diffizile Konstruktionsaufgaben.

Statisch optimierte Leichtbauprofile: Lösung für den 
Zielkonflikt
Dem klassischen Zielkonflikt Leichtbau versus Stabilität 

begegnet Heinze Leichtbau mit intelligenten Profil-

konstruktionen und -Verbindungen. Heinze Leichtbau 

Konstruktionen werden für jede Gewichtsklasse  

spezifisch entwickelt und gefertigt. 

In Computersimulationen entstehen Profilvorgaben, die 

nicht nur die statischen Belastungen berücksichtigen, 

sondern auch die bei Nutzungsvorgängen häufigen 

dynamischen Belastungsspitzen und punktuellen, 

ungleichmäßigen Spitzenbelastungen.

Die Profile selbst werden dann im direkten Strangpress-

verfahren aus einer hochfesten Aluminiumlegierung 

gefertigt, die den Festigkeitswerten von Stahl S 235 JR 

nahe kommt. (pml-Plattformen und Lightcross-Lauf- 

flächen bestehen durchgängig aus Aluminium 6005; 

Lightcross-Tragwerke sind sogar komplett aus Alumi-

nium 6082 gefertigt.)

Der Einsatz spezifisch entwickelter Aluminium-Profile ist 

eines Grundvoraussetzung für die Fertigung optimierter 

Leichtbau-Produkte.

Genauso wichtig ist unter dem Gesichtspunkt der 

statischen Belastbarkeit und der nachhaltigen 

Wartungsarmut die Verbindung zwischen Profilen und 

Verbundwerkwerkstoffen.

Heinze Leichtbau setzt hier auf modernste, aber 

bewährte Verfahren: Vom Laserschweißen bis zur 

nachträglichen Verschraubung eloxierter Konst-

ruktionsteile reicht die Bandbreite der möglichen 

Verbindungstechnologien. 

Hinzu kommen die unzähligen Möglichkeiten im Bereich 

der Kunststoff-Verbundlösungen, die dauerhaft sta-

bile Werkteile mit den Vorteilen aus Kunststoff- und 

Aluminiumwelt verbinden.

Dieser Aggregateträger besteht aus einem Metalleinleger  
(Aluminium) und einer 
Kunststoffkomponente.
Die Metallkomponente ver-
stärkt den Träger im Bereich 
der hohen Crash-Lasten, 
trägt das Aggregat und sorgt 
für den Potentialausgleich. Die 
Kunststoffkomponente übernimmt 
die tragende Funktion in nicht 
crash-relevanten Bereichen. 

Diese Verbundlösung ist leichter und vor allem kostengünstiger 
in der Montage als vergleichbare Aggregateträger aus nur 

einem Material. Die dauerhafte Verbindung 
der beiden Materialien ist 

durch Schwindung des 
Kunststoffs 

(kraft-
schlüssig) oder 

durch Hinterschlüsse/
Clipse (formschlüssig) 

garantiert.
Vorteile: Die Zykluszeiten verkürzen sich 

und es muss nur ein Teil montiert werden -  der 
Montagegesamtaufwand sinkt deutlich.


