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Abb. 1: CATIA-Konstruktion des Design-
Konzeptes 
 

 
 
Abb.2: Beim DLR durchgeführter Kugeltest 

 
Abb. 3: Umsetzung des Konzeptes 

 
 
Abb. 4: An der Umsetzung beteiligte Firmen 

Der betrachtete Luftfrachtcontainer vom 
Typ AAX transportiert über sechs Tonnen 
Fracht auf einer Grundfläche von sechs 
Quadratmetern. Die Höhe beträgt 2,4 
Meter. Eingesetzte Materialien sind so-
wohl Aluminium als auch Polykarbonat. 
Der gesamte Container wiegt im Leerzu-
stand 250 bis 280 Kilogramm, dabei hat 
der Boden den prozentual größten Anteil 
am Gesamtgewicht. 
 
Um die Frachtkapazität zu erhöhen und 
damit den Treibstoffverbrauch sowie den 
CO2-Ausstoss zu senken, muss das Leer-
gewicht so gering wie möglich gehalten 
werden.  
 
Luftfrachtcontainer sind rauen Alltagsbe-
dingungen ausgesetzt. Sie werden stän-
dig über Rollen- und Kugelbahnen ge-
schoben und stehen überwiegend unter 
freiem Himmel. Viele Schäden entstehen 
bei der Beladung mit Gabelstaplern oder 
durch unsachgemäßen Gebrauch. Gän-
gige Reparaturverfahren sehen das Auf-
bringen von Patches mittels Nieten vor 
und erhöhen das Gewicht des Containers 
kontinuierlich. Außerdem sind diese kos-
tenintensiv und zeitaufwendig.  
 
Vorangehende Studien haben zunächst 
mögliche Design-Konzepte identifiziert. 
Mittels einer beim DLR entwickelten Be-
wertungsmethode wurde das am besten 
geeignetste Konzept identifiziert, siehe 
Abbildung 1. Mögliche Materialien wur-
den sowohl mit Rechnungen als auch mit 
Tests qualifiziert. Zu den Tests zählen u.a. 
Brandtests für alle eingesetzten Materia-
lien sowie Kugel- und Rollentests, siehe 
Abbildung 2. Die genannten Tests wur-
den beim DLR durchgeführt. 
 
Durch eine Materialsubstitution der Sei-
tenwände, der Tür und der Bodenplatte 

beim gezeigten Demonstrator, siehe Ab-
bildung 3, wurde eine Gewichtsreduktion 
von 27 Prozent realisiert. 
 
Die neue Ausführung der Bodenplatte 
hat einen Hybridaufbau. Die gewählte 
Materialkombination aus Faserkunst-
stoffverbunden und Elastomeren sorgt 
einerseits für eine hohe Leichtbaugüte 
und andererseits für eine höhere Robust-
heit gegenüber den punktuellen Belas-
tungen der Rollen und Kugeln des Trans-
portsystems. 
 
Die Seitenwände und die Tür bestehen 
aus einem leichten technischen Textil. Die 
elastische Eigenschaft des Materials 
macht die Bauteile resistenter gegenüber 
Beschädigungen und beugt damit Schä-
den vor. Muss das Gewebe dennoch re-
pariert werden, kann dies einfach und 
kostengünstig vor Ort erfolgen. Der Er-
satz von beschädigten Containern und 
der Transport zu externen Reparaturfir-
men entfallen. Das technische Textil er-
möglicht außerdem den Einsatz der Ra-
diofrequenz-Identifikation (RFID), da die 
elektromagnetischen Wellen das Textil 
durchdringen können.  
 
Der Demonstrator wurde mithilfe der auf 
Abbildung 4 aufgeführten Firmen umge-
setzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftfrachtcontainer-Demonstrator Typ 
AAX  
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Figure 1: CATIA construction of the design con-
cept 
 

 
 
Figure 2: Ball test carried out at DLR 

 
Figure 3: Realisation of the concept 

 
 
Figure 4: Companies involved in the implementa-
tion 

The considered air freight container, type 
AAX, transports more than six tons of 
cargo on a base area of six square me-
ters. It has a height of 2.4 meters. Used 
materials are aluminum as well as poly-
carbonate. When empty, the entire con-
tainer weighs 250 to 280 kilograms, 
while the base has the largest percentage 
of the total weight. 
 
To increase cargo capacity, thus reducing 
fuel consumption and CO2 emissions, the 
tare weight must be kept as low as pos-
sible. 
 
Air freight containers are subjected to 
harsh everyday conditions. They are con-
stantly pushed over roller beds and ball 
mats and are stored mostly in the open 
air. Many impacts occur during the load-
ing by forklift or due to improper use. 
Common repair methods install patches 
using rivets and increase the weight of 
the container continuously. These repair 
techniques are also expensive and time 
consuming.  
 
Previous studies initially identified possi-
ble design concepts. The best concept 
was chosen through a valuation method 
developed at DLR, see figure 1. Compu-
tations and tests were carried out to 
qualify possible materials. Among the 
tests are fire tests for all materials as well 
as ball and roller tests, see figure 2. 
These tests were carried out at DLR. 
 
By substituting the materials of the side 
walls, the door and the base plate in the 
shown demonstrator, see figure 3, a 
weight reduction of 27 percent was 
achieved compared to state of the art 
containers of type AAX. 
 

The new base plate design has a hybrid 
structure. The selected material combina-
tion of fibre-reinforced plastics and elas-
tomers ensures a high lightweight grade 
and a higher robustness against the lo-
calised stresses caused by the rollers and 
balls of the transport system. 
 
The side panels and the door are made 
of a light technical textile. The elastic 
property of the material makes the com-
ponents more resistant to damage and 
thus prevents damage. In case the tissues 
must still be repaired, it can be done 
easily and cost-effectively on site. The 
replacement of damaged containers and 
the transport to external repair compa-
nies is no longer required. The technical 
textile also enables the use of radio fre-
quency identification (RFID), as the elec-
tromagnetic waves can pass through the 
fabric.  
 
The demonstrator has been realised with 
the help of the companies shown in fig-
ure 4. 
 

Air freight container demonstrator type 
AAX  


