
Hülle
In sicherer, leichter

Die Fahrgastzelle der Zukunft:  
Strukturen in Spant- und Space-Frame-Bauweise
Von Roland Schöll, Martin Holzapfel und Philipp Steinle

Umweltfreundlich, sicher, komfortabel und finanzierbar soll es 
sein, das Auto der Zukunft. Auf dem Weg zum emissionsarmen 

Fahrzeug für die individuelle Mobilität führt das Stuttgarter DLR
Institut für Fahrzeugkonzepte von den alternativen Antrieben bis 
hin zum Fahrzeugleichtbau gleich mehrere Ansätze zusammen – 
denn neuartige Antriebe ermöglichen und erfordern auch neuarti
ge Fahrzeugkonzepte. Mit der Spant und SpaceFrameBauweise 
wird den speziellen Anforderungen alternativer Antriebe Rechnung 
getragen. Sie punktet mit deutlich höherer Sicherheit und mit der 
Einsparung von Fahrzeuggewicht. 
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Wer das Auto der Zukunft mitgestal
ten will, muss sich hohen Ansprüchen 
stellen: Schließlich soll es nicht nur 
sicherer, komfortabler und leistungs
stärker sein; ökologische und öko
nomische Gesichtspunkte werden 
immer wichtiger. Alternative Energie
träger und geringeres Fahrzeugge
wicht sind die Wege, auf denen 
umweltbe lastende Kohlendioxid
Emissionen reduziert werden können. 
Die Idee des „NiedrigEmissions
Fahrzeugs“ beschäftigt auch die 
Stuttgarter Gruppe „Spant und 
SpaceFrameBauweise“ im For
schungsfeld Leichtbau und Hybrid
bauweisen des DLRInstituts für Fahr
zeugkonzepte. Im Projekt „Neuartige 
Fahrzeugstrukturen“ (NFS) nehmen 
die Wissenschaftler ein ganz beson
deres Bauteil unter die Lupe: den 
sogenannten Spant. Sie wollen  
das Potenzial des Leichtbau für die  
Ka  ros serie nutzen, die etwa ein Vier 
tel des Fahrzeuggewichts ausmacht. 

Die neue Bauweise spart Gewicht 
und damit Kraftstoff. Sie hat aber 
noch einen Vorteil: Zukünftige An 
triebstechnologien werden elektrisch 
unterstützt oder vollelektrisch sein, 
das heißt mehr und mehr nichtfos
sile Energieträger verwenden. Alter

native Antriebskonzepte wie der 
Brenn stoffzellen und Wasserstoff
antrieb haben jedoch spezielle 
Anforderungen hinsichtlich des  
Bauraums: Die Speicher und An 
triebsmodule müssen ge schützt und 
crashsicher unter gebracht werden. 
Und nicht zuletzt ist auch der Trend 
zum individuellen Fahrzeug eine 
Herausforderung für die Entwickler 
zukünftiger Fahrzeugkonzepte. 
Denn Ableitungen von Bau reihen, 
die auf individuelle An  sprüche zuge
schnitten sind, sogenannte „Derivate“, 
werden zunehmend gefragt. Das 
heißt, die Stückzahlen pro Modell
variante werden zurückgehen. Die 
DLRForscher be  fassen sich deshalb 
auch mit der Modularisierungsfähig
keit und der Möglichkeit der Deri
vatbildung. 

Roland Schöll ist stolz auf den neuen Spant.

Bereits in der frühen Konzeptphase 
der Spant und SpaceFrameBauwei
se haben die Stuttgarter Ingenieure 
alternative Antriebseinheiten im Bo 
denbereich eingeplant. Sie gingen 
dabei von den Anforderungen eines 
Mittelklassefahrzeugs aus und entwi
ckelten Antriebskonzepte wie das 
des Freikolbenlineargenerators. Da 
mit kann der Bauraum gewichtsop
timiert genutzt werden. Und die 
Fahrzeugstruktur lässt sich leichter 
mo   du  lar aufbauen. Die Spant und 
SpaceFrameBauweise kann hier den 
Vorteil ausspielen, dass alternative 
Energiespeicher wie Erdgas oder 
Wasserstoff in einem besonders 
crashgeschützten Bereich angeordnet 
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Ein schützender Rumpf

Die Spant- und Space-Frame-Bauweise

Der im Flugzeugbau gängige Begriff „Spant“ bezeichnet ein rippenähnliches, 
tra  gendes Bauteil, das den Rumpf verstärkt. Das am DLR-Institut für Fahrzeug-
konzepte entwickelte Spant-Konzept für das Automobil soll alternative 
An triebskomponenten vor einer Beschädigung beispielsweise im Sei-
tencrashfall schützen. Eingebaut ist der Spant, das Herzstück der 
Bauweise, in ein räumliches „Fachwerk“, die Space-Frame-Struk-
tur. Der Vorteil: Die Fahrzeugstrukturen in Spant- und Space-
Frame-Bauweise sind besonders leicht und modu- 
larisierbar, die ringförmige Spantstruktur ist extrem 
stabil und damit auch geeignet für die hohen Sicher-
heitsanforderungen der alternativen Antriebskon-
zepte und nicht zuletzt der Fahrzeuginsassen.



werden können. Die Antriebskompo
nenten sollen im Crashfall nicht auf
einander gedrückt werden, damit 
das Fahrzeug keinen weiteren 
Beschleunigungsimpuls erhält. Um 
die Beschleunigung für die Insassen 
gering zu halten, unterteilen die 
DLRForscher die Karosserieboden
struktur in einen inneren und einen 
äußeren Bereich. Dem äußeren Be 
reich kommt dabei eine Schutzfunk
tion für die „inneren Werte“ zu. 

Die nun konzipierte Schutzzone er 
streckt sich von der Seitenwand bis 
zu den für den Leichtbau günstigen, 
durchgehenden Längsträgern. Sie 
nimmt die CrashEnergie unter ande
rem mit optimal angeordneten Crash
Absorbern aus kohlefaserverstärkten 
Kunststoffen (CFK) auf, den soge
nannten „CrashKonen“. Den vorde
ren Abschluss der CrashSchutzzone 
bildet eine Querverstrebung im Be 
reich der ASäule. Der Vorderwagen 
kann durch dieses Konzept ganz  
auf die Anforderungen des Frontal
aufpralls ausgelegt werden was  
eben falls eine Gewichtsersparnis  
für das Ge  samtfahrzeug bedeutet. 

Das „Grundgerüst“ des SpaceFrames 
sind die drei Spanten an der A, B 
und CSäule. Diese Ringstrukturen 
nehmen die variablen Profile für 
Schweller, Längsträger sowie Dach

holm auf und verteilen die auftreten
den Lasten in die unterschiedlichen 
Lastebenen. Die SpantBauweise er 
laubt es, unterschiedliche Profillängen 
zu verwenden und damit die Grund
struktur zu variieren, ohne dass dabei 
das Konstruktionsprinzip verändert 
werden muss. Der Aufbau des Fahr
zeugs hinter dem BSpant kann an 
individuelle Wünsche zur Heckaus
führung angepasst werden.

Die Wissenschaftler haben für ihre 
Arbeiten repräsentativ den BSpant 
ausgewählt, im konventionellen 
Automobil die BSäule. Die Spante 
sind in Faserverbundbauweise ausge
führt. Der Werkstoff CFK ist mit circa 
25 bis 50 Euro je Kilogramm zwar 
deutlich teurer als metallische Werk
stoffe, er besitzt aber gewichtsspezi
fische Vorteile hinsichtlich Steifigkeit, 
Festigkeit und Energieabsorption. Der 
CFKHochleistungswerkstoff kann 
doppelt so viel Energie aufnehmen 
wie der baugleiche metallische Ab 
sorber.

Aufgrund ihrer geschlossenen Ring 
struktur sind die Spante prädestiniert, 
radiale Belastungen zum Beispiel bei 
einem Seitenaufprall aufzunehmen. 
Die Verbindung zwischen den einzel
nen CFKSpanten kann durch geo
metrisch einfache metallische Profile 
geschaffen werden. Mit dieser Kombi 
nation aus teuren Hochleistungsbau
teilen in relevanten Strukturbereichen 
und kostengünstigen Werk   stoffen 
und Fertigungsverfahren kommt man 
zu einer sicheren, leichteren und zu 
gleich kostenvertretbaren Lösung.
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Die Struktur hält: Der neuartige DLR-Spant (schwarz) mit Dummy-
türen (weiß) nach einem erfolgreichen Crashtest

Schlüsselkomponente  
Ringspant



DLR NACHRICHTEN 123 | 37

Platzmangel im Fahrgastraum und 
hohe Anforderungen an die Stabilität 
des Fahrzeugs im Crashfall – bei die
sen Anforderungen muss die Spant 
struktur hinsichtlich des Leichtbaus 
optimal ausgelegt sein. Dafür be 
dien  ten sich die DLRIngenieure der 
Finiten Elemente Methode (FEM), 
einer gängigen numerischen Metho
de, mit der die optimale Struktur 
eines Bauteils errechnet werden kann. 
Der rechnerisch optimale Querschnitt 
wurde dabei an einem BSäulenab
schnitt ermittelt. Das Ergebnis zeigte 
sich als fein gefächerte Kreuzrippen
struktur. Der Aufwand, diese Quer
schnittsform in Faserverbundbauweise 
herzustellen und zu fügen, ist jedoch 
unverhältnismäßig hoch. Die Wissen
schaftler konstruierten und verglichen 
deshalb vereinfachte Querschnitts
typen, um ein Optimum zu erreichen. 
Der so abgeleitete Spant besteht im 
Wesentlichen aus den drei Kompo
nenten: Innenschale, Außenschale 
und OmegaProfil. 

Eine letzte Prüfung vor der Fertigung 
des Prototyps muss der rechnerisch 
ermittelte optimale Spant nun noch 
bestehen: Er wurde dazu virtuell in 
eine Fahrzeugumgebung eingebaut 
und mit dem Seitencrashverhalten 
eines Mittelklassefahrzeugs, der 
so genannten Referenzstruktur, ver
glichen. Mittels dynamischer Simu
lations rechnungen passten die Inge  
nieure die Wandstärken des Spantes 
schrittweise so an, dass das Bauteil 
im Crashfall nicht versagt. Das be 
rechnete Modell bauten sie prototy
pisch 1:1 nach. Dann folgte der reale 
Test des Crashverhaltens. Das Ergeb

nis: Der Spant hielt dem Standard
Test EuroNCAP (European New Car 
Assessment Programme) stand: Der 
Verbrauchertest, bei dem eine Struk
tur mit einem vorderwagenähnlichen 
Konstrukt bei 50 Kilometern pro 
Stunde und mit einer Masse von 950 
Kilogramm beaufschlagt wird, bestä
tigte die vorausberechneten Ergeb
nisse. Die erste Hürde auf dem Weg 
zur neuen Fahrgastzelle ist genom
men.

Das nächste Ziel der ProjektGruppe 
„Spant und SpaceFrameBauweise“ 
ist es, eine komplette Fahrgastzelle 
zu konzipieren und konstruieren. 
Diese soll aufgrund der flexiblen  
Bauraumnutzung, der Struktur des 
Spants, der Energieabsorptionskom
ponenten und der ausgewählten 
Werkstoffe zu höherer Sicherheit für 
die Fahrzeug insassen und zu besse
ren Modularisierungsmöglichkeiten 
führen. Drei DLRInstitute bringen 
dazu ihre Kompetenzen ein: die  
beiden Stuttgarter Institute für Fahr
zeugkonzepte und für Bauweisen 
und Konstruktions  forschung sowie 
das Institut für Faserverbund und 
Adaptronik in Braunschweig. Ein 
wesentlicher Schritt wird dabei die 
Integration der Spantstruktur in die 
SpaceFrameUmgebung sein. Die 
Ingenieure streben eine Gewichtsre
duktion von 20 bis 25 Prozent über 
die gesamte Struktur im Vergleich 
zum ReferenzFahrzeug an, im Fall 
des Spantes sogar ein um bis zu  
50 Prozent geringeres Gewicht im 
Vergleich zu herkömmlichen Bauwei
sen. Auch an Modifikationen wird 
gearbeitet, um neben dem Seiten 
und Pfahlaufprall für weitere Crash
fälle zu bestehen. Leichter, sicherer 
und modularisier   bar – mit einer  
solchen neuen Fahrgastzelle kommt 
man der emissionsarmen Mobilität 
einen guten Schritt näher.

Schutz beim Crash?  
Das mechanische  
Wirkprinzip des Spantes:

Den Untersuchungen wurden die beiden 
Crashlastfälle „Seiten- und Pfahlaufprall“ 
zugrunde gelegt. Beim Seitencrash wird 
die Energie über die Seitenwand des 
Spants, unterstützt durch einen gelenk-
ähnlichen, deformierbaren Strukturbe-
reich im Dachholm, in den Fahrzeugun-
terboden geleitet. Die „Crash-Konen“ 
absorbieren die Energie, sodass der Fahr-
gast möglichst unversehrt bleibt.

Eine Frage der Geometrie

Crash: Der Spant hält
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