
28 | DLR NACHRICHTEN 121

agnesium 
acht’s
öglichM

Super Light Car – Leichtbau durch Multi-Material-Design mit integrierten Funktionen

Von Gundolf Kopp und Elmar Beeh
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Die Aufgabe, vor der die heutige
Automobilindustrie steht, ist
groß: Der Kraftstoffverbrauch

und der Schadstoffausstoß der Fahr-
zeuge müssen massiv verringert wer-
den. Auch wenn die Fahrzeugindus-
trie auf diesem Weg schon recht weit
vorangekommen ist, bleibt wohl die
Verbrauchs- und Emissionseinsparung
die größte technologische Herausfor-
derung. Allein durch Verbesserungen
im Antriebsstrang, die durchaus zu
einer höheren Energieeffizienz führen,
ist die notwendige Verbrauchsreduzie-
rung aber nicht erreichbar. Zusätzlich
muss der Fahrwiderstand verringert
und dazu vor allem das Fahrzeugge-
wicht reduziert werden. Das Fahr-
zeuggewicht beeinflusst über die mas-
senabhängigen Fahrwiderstände den
Energieverbrauch des Fahrzeugs er-
heblich.100 Kilogramm (kg) Gewichts-
reduktion bewirken bei Benzin-Moto-
ren im NEFZ-Zyklus Einsparungen von
0,35 Liter Kraftstoff pro 100 Kilome-
ter (l/100 km) beziehungsweise 8,4
Gramm Kohlendioxid pro Kilometer
(g CO2/km), wenn die Anpassung der
Getriebeabstufung an das niedrigere
Gewicht bei gleichbleibenden Elasti-
zitäts- und Beschleunigungswerten
berücksichtigt wird.

Das EU-Projekt „Super Light
Car“ (SLC) startete Anfang 2005.
Das Motiv: Man will den Klimawir-
kungen des Verkehrs Rechnung tragen
und Verbrauch sowie Kohlendioxid-
Ausstoß des Automobils verringern.
Das Ziel: Das Gewicht der Fahrzeug-
karosserie soll sich verringern. Der
Weg: Multi-Material-Strukturen ein-
setzen, und das auf wirtschaftlich
akzeptable Weise. Die Gewichtsredu-
zierung in der Rohkarosserie sollte
mindestens 30 Prozent (Referenz: Ka-
rosseriestruktur A-Klasse-Segment)
betragen, unter vertretbaren Leicht-
baumehrkosten, gemessen an Produk-

tionsstückzahlen von 1.000 Fahrzeu-
gen pro Tag. Berücksichtigt werden
müssen dabei auch die unterschied-
lichen fahrzeugspezifischen Anforde-
rungen, wie zum Beispiel hohe Crash-
Sicherheit und Steifigkeit.

Aus Zielen und Anforderun-
gen ergibt sich jedoch eine Reihe
von Zielkonflikten, die gegeneinander
abzuwägen und zu gewichten sind.
Die Aufgabe der 37 Partner im Pro-
jekt ist es, die bestmögliche Lösung
in Bezug auf den Leichtbau und die
vorgegebenen Anforderungen zu fin-
den. Betrachtet werden hier neben
dem Leichtbau auch die Wirtschaft-
lichkeit und die prozesssichere Her-
stellbarkeit der einzelnen Strukturen,
der Baugruppen sowie der Karosse-
rie. Leichtbau kann heute nicht mehr
allein durch die Werkstoffe realisiert
werden. Auch entsprechend ange-
passte Konstruktionsprinzipien, Ferti-
gungs- und Fügetechnologien müssen
bei der Entwicklung des Multi-Mate-
rial-Designs betrachtet werden. 

Dabei haben die Lösungsansätze für
leichtere Fahrzeugkonzepte auch
den Anforderungen des Recyclings
zu genügen. Diese Fragen wurden
im EU-Projekt SLC von unterschiedli-
chen Projektpartnern aus Industrie
und Forschung betrachtet. Das DLR-

Institut für Fahrzeugkonzepte konzi-
pierte, konstruierte und simulierte ein
Vorderwagenmodul mit Strukturteilen
aus Magnesium und Aluminium. Die-
se Konzeption wurde aufbauend auf
einer methodischen Analyse der Refe-
renzstruktur durchgeführt und er-
brachte eine Gewichtsreduzierung
von 24 kg gegenüber den Referenz-
strukturen bei vertretbaren Mehrkos-
ten und der Erfüllung von Anforde-
rungen wie Crash und Steifigkeit.
Die überzeugenden technologischen
Ergebnisse führten dazu, dass das
SLC-Konsortium dieses Konzept
schließlich für die prototypische Dar-
stellung auswählte.

Bevor das DLR-Konzept den
Zuschlag erhielt, waren im
Teilprojekt „Konzeptentwicklung“
unterschiedliche Varianten durchge-
spielt worden. Die Arbeiten umfassten
dabei die Konstruktion, Simulation
und Bewertung sowie die Optimie-
rung der einzelnen Strukturen im Vor-
derwagen. Die Konzeption der Modu-
le Vorderwagen, Boden und Aufbau
erfolgte unter Leitung der Volkswagen
AG, welche die Gesamtkoordination
im SLC-Projekt innehat. Diese Module
wurden in drei unterschiedlichen Ent-
wicklungssträngen hin zum SLC-Ge-
samtkarosseriekonzept optimiert. Die
drei Stränge: „Stahlintensiv“, „Misch-
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bau, wirtschaftlich“ und „Mischbau,
progressiv“ hatten während der Bear-
beitung unterschiedliche Zielvorgaben
in Bezug auf die Gewichtsreduzierung
und die Leichtbaumehrkosten bezo-
gen auf das Benchmark-Fahrzeug. Die
Vorgaben in Bezug auf das Gewicht
reichten zum Beispiel von zehn Pro-
zent (%) über 25 % bis hin zu 40 %
Gewichtseinsparung.

Unterstützt und ergänzt
wurde die Konzeptentwicklung durch
die Teilprojekte „Werkstoff- und Fer-
tigungstechnologie“ sowie „Berech-
nung und Simulation“, in denen die

notwendigen Technologien für einen
wirtschaftlichen Multi-Material-Leicht-
bau weiterentwickelt wurden. Des
Weiteren wurden Kosten und Life
Cycle Assessment (LCA) berücksich-
tigt. Zu Beginn des Jahres 2009 wird
im vierten Teilprojekt das SLC-Karos-
seriekonzept abschließend als Proto-
typ für die physikalische Prüfung dar-
gestellt und validiert.

Beim Vorderwagen ging es darum,
ausgehend von einem Modulge-
wicht von 76 kg das Gewicht durch
den Einsatz unterschiedlicher Leicht-
bauwerkstoffe zu reduzieren, und

zwar an der richtigen Stelle. Zu Be-
ginn der Arbeiten wurde der Vorder-
wagenbereich der stahlintensiven
Benchmarkstruktur in Bezug auf die
eingesetzten Werkstoffe, Fertigungs-
verfahren und Bauteilkosten sowie
deren Anforderungen analysiert.
Parallel erfolgten am Institut für
Fahrzeugkonzepte konzeptionelle
Vorüberlegungen für leichtere Vor-
derwagenstrukturen unter Berück-
sichtigung von Leichtmetallguss, der
Zusammenlegung von Teilen und der
Integration von Funktionen.

Unter Verwendung der
Stückliste der Referenzstruktur
wurden Bauteile identifiziert, welche
sich aufgrund ihrer Anordnung, Funk-
tion und der spezifischen Kosten zur
Integration in einem Gussteil eignen
würden. Dabei wurde die Konzept-
idee entwickelt, den Bereich des
oberen Längsträgers, der Federbein-
stütze und der Motor- und Getriebe-
lagerung in einem großen Leichtme-
tallgussbauteil zusammenzufassen.
Der beschriebene Bereich hat dabei
hohen Anforderungen bezüglich der
Crash-Sicherheit des Fahrzeugs, zum
Beispiel beim Frontalcrash, und der
Torsions- und Biegesteifigkeit der
Gesamtfahrzeugstruktur zu genügen. 

Bei bisherigen Fahrzeugen wurden
diese Anforderungen durch Blech-
beziehungsweise Gusslösungen in
Stahl oder Aluminium erfüllt. Wegen
der herausfordernden Ziele bezüglich
der Gewichtsreduzierung strebten die
Ingenieure eine Magnesiumgusslö-
sung an. Dies bedeutet einen neuar-
tigen Technologieschritt in Bezug auf
den Einsatz von Magnesium in Last
tragenden Strukturen. Für die an-
grenzenden Bereiche und die verblei-
bende Vorderwagenstruktur wurde

Federbeinauf-
nahme Magne-
sium DG, AM50 
(2,9+2,8 kg)

Längsträger 
Aluminium TWB 
(4,4 kg)

a

b

Simulation eines
Frontalcrashs mit
teilweiser Über-
deckung (rechts)

a

b

Konstruktion des
DLR-Vorderwagen-
konzepts mit
Magnesiumguss-
federbeindom
(gelb) und Alumi-
niumstrukturen
(grün)
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Aluminiumblech als geeignete Lösung
identifiziert.

In mehreren Entwicklungs-
schleifen zwischen Konstruktion
und Simulation wurden dann die De-
tails entwickelt. Insbesondere die Op-
timierung des Crashverhaltens der
Multi-Material-Struktur erforderte
mehr als 80 Crashberechnungen für
das Gesamtfahrzeug. Am Ende stand
bei einer Gewichtseinsparung von
32 % im Vorderwagen ein exzellentes
Crashverhalten zu Buche. Es übertraf
in mehreren Punkten sogar die Vor-
gaben der Referenz. So erreichte die
Fußraum-Intrusion im DLR-Konzept
51 mm im Vergleich zu 100 mm bei
der Referenz.

Das gesetzte Projektziel
einer Gewichtsreduzierung
um mehr als 30 % wurde schließlich
erreicht: 24 kg Gewicht im Vorderwa-
gen wurden eingespart. Maßgeblichen
Anteil hatte das hoch integrierte Mag-
nesiumgussbauteil, welches etwa
zwölf Stahlbauteile in einem Guss-
bauteil vereint, und das bei einer Ge-

wichtseinsparung von mehr als 60 %.
Die Ergebnisse für den Federbeindom
zeigen exemplarisch ein Teilegewicht
von 2,8 kg und damit eine Gewichts-
einsparung von bis zu 4,9 kg. Die
Einsparung ergibt sich erstens aus
dem Konzeptleichtbau (wobei in
einem hoch integrierten Gussbauteil
Funktionen und Teile integriert wur-
den), zweitens aus dem Stoffleichtbau
durch den Einsatz von Magnesium
und drittens aus dem Formleichtbau
und den daraus resultierenden geo-
metrischen Optimierungen. 

Zu erwähnen ist, dass das Konzept
ebenfalls in Aluminiumguss herge-
stellt werden könnte. Bei ähnlichen
Wandstärken ist dieses jedoch mit
einer geringeren Gewichtseinsparung
im Vergleich zum Werkstoff Magne-
sium verbunden. Die Ergebnisse der
Simulationen zeigen, dass alle vorge-
gebenen statischen und dynamischen
Lastfälle erfüllt werden. Das führte im
Projekt-Konsortium zu der Entschei-
dung, das DLR-Konzept weiter zu
betrachten und einzelne Strukturen
prototypisch zu realisieren. Die Ergeb-

nisse der Simulationen werden nun
bis hin zur gesamten Fahrzeugkaros-
serie durch reale Versuche überprüft.
Am Ende des vier Jahre währenden
Großprojekts mit 37 Partnern wird im
Februar 2009 eine Multi-Material-
Leichtbaufahrzeugkarosserie mit bis
zu 35 % Gewichtseinsparung stehen.
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„Weltweit stammen circa 23 Prozent der CO2-Emissionen aus dem Verkehr (gesamt), 

dies waren in 2005 circa sechs Milliarden Tonnen CO2.“

[World Business Council for Sustainable Development: The Sustainable Mobility Project – Full Report 2004., S. 37 , 2004]. 

Darstellung eines Bauteils der A-Säule im Prototypenbau
durch die Volkswagen AG (rechts)


