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NEWSLETTER
– Rollout eXXe16 –

Endlich ist es soweit!
Nach unzähligen Herausforderungen in den letzten Jahren haben die
Studenten des Formula Student Teams e-Traxx den ersten Elektro-Rennwagen
Düsseldorfs fertiggestellt. Auf diesen Moment haben wir lange gewartet!
Feierlich präsentiert wurde der Bolide an dem offiziellen Rollout am
09.06.2017 im Foyer des Gebäude 4 der HSD. Verschiedene Themen, wie die
Geschichte und Entwicklung des Teams, sowie die technischen und
elektronischen Details des Rennwagens wurden erläutert. Auch einige
wichtige Sponsoren kamen zu Wort und die aktiven Mitglieder des Teams
wurden vorgestellt. Dann kam das Finale: Der Vorhang fiel und aus dem
Nebel erschien das Werk unzähliger Arbeitsstunden.
Unser Rennwagen eXXe16!
Mit vor Stolz geschwollener Brust nahmen wir den Applaus des Publikums
entgegen. Direkt darauf folgte die Fahrdemonstration auf dem
Campus der Hochschule. Begleitet von eigenen Kameras
und einem Team des WDR konnten wir unser Auto
präsentieren. Dem Campus geschuldet, war der
Wagen noch auf 50 km/h gedrosselt. Voll ausfahren
werden wir erst in Italien, wo wir bei der Formula
Student gegen andere Teams aus aller Welt antreten
werden. Doch durch alle Erlebnisse und die
gewonnenen Kenntnisse ist das Projekt für uns schon
jetzt ein voller Erfolg.
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Technik des Autos
Die Basis unseres Autos bildet ein Gitterrohrrahmen
gefertigt aus Stahl. 99 einzelne Stücke wurden in
Handarbeit zusammengeschweißt, so bietet er Schutz,
Befestigungsmöglichkeiten und Aufhängungspunkte für
die Reifen. Diese werden durch zwei wassergekühlte
permanenterregte Synchronmotoren angetrieben, welche
ihre Kraft über Winkelgetriebe an die Welle übertragen.
Um die Motoren zu betreiben, ist eine Leistungselektronik
notwendig. Ebenfalls wassergekühlte Frequenzumrichter
bringen die Gesamtleistung in Höhe von 80 kW zuverlässig
zu den beiden Motoren. Die Energie zum Fahren wird aus
120 einzelnen Akkuzellen entnommen, welche an den
Seiten des Fahrzeugs zu „Containern“ zusammengefasst
sind.

Abbildung des Elektronischen Konzepts

Alle Sensoren auszuwerten und die Motoren richtig
anzusteuern ist Aufgabe der Fahrzeugsteuerung. Sie sitzt
zentral hinter dem Fahrersitz und sorgt auch dafür, dass
das Auto immer sicher auf der Rennstrecke fährt. Um das
Kurvenverhalten optimal festzulegen ist in der eXXe16
Präzisions-Stirnradlenkung nach dem Ackermannprinzip
integriert. Schlussendlich wird die Gestalt unseres
Rennwagens durch eine GFK-Karosserie abgerundet, auf
welcher sich die Logos all unserer Sponsoren befinden.
Nicht nur das Auto, sondern das ganze Projekt wird Ende
Juli in Italien auf den Prüfstand gestellt!

Internationaler
Konstruktionswettbewerb

Die Formula Student Electric ist ein
internationaler
Konstruktionswettbewerb für Studenten. Hier wird in
Teams ein elektromotorbetriebene
Rennwagen geplant, konstruiert und
gefertigt werden.
Beim Rennen wird der Wagen in
verschiedenen Disziplinen getestet.
Ausschlaggebend für den Sieg ist nicht
nur das schnellste Auto, sondern auch
die Umsetzung eines Gesamtkonzepts. Denn auch
Fertigungskosten, Verkaufsplan und Effizienz
spielen eine große Rolle.
Die insgesamt acht verschiedenen
Disziplinen werden durch eine Jury
bewertet, welche aus Experten der
Motorsport-, Automobil- und Zuliefererindustrie besteht.
In diesem Jahr starten wir für die HSD
bei der Formula ATA Italy auf der
Autodromo Riccardo Paletti:

19.07.17 – 23.07.17
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Mit e-Traxx zum Erfolg, denn nur
studieren kann jeder!

Von der Idee bis zur
Rennstrecke..
Angefangen hat alles mit
einem Erstsemesterprojekt.
Interessierte Studierende
haben einen
enormen Ehrgeiz entwickelt, weitere Mitglieder wurden
rekrutiert und es fanden sich zahlreiche Unterstützer. Seit
nunmehr 4 Jahren gibt es uns, das e-Traxx Team.
Fluktuation bei solchen Projekten sind keine Seltenheit, da
jedes Teammitglied freiwillig neben dem Studium seine
Aufgaben bei e-Traxx in Angriff nimmt. Das Wissen und die
notwendigen Fähigkeiten, um ein Elektroauto zu bauen,
bekommt man im Studium nicht vermittelt. Viele Neulinge
haben sich nicht abgeholt gefühlt, da sich die Arbeitsweise in
unserem Team durch Fleiß und Ehrgeiz auszeichnet.
So hat das e-Traxx Team einige Anwerber schnell verloren,
aber die, die am Ball blieben sind aufgeblüht und haben
großartiges geleistet. Diese Hürden haben wir überwunden
und unser Team entwickelt sich ständig weiter. Zur Zeit
haben wir über 30 aktive Mitglieder, die sich nicht nur
technischen Themen annehmen, sondern auch Marketing
und Business Herausforderungen stellen.

Haben wir Interesse geweckt?
facebook.e-traxx.eu

Schreiben Sie uns gerne an!
twitter.e-traxx.eu

Wir stellen uns täglich neuen
Herausforderungen, finden innovative
Lösungswege und wachsen über uns
hinaus.

Diese Ansätze finden nicht nur wir,
sondern auch Unternehmen aus der
Praxis
interessant.
Die
enge
Zusammenarbeit mit Sponsoren und
Förderern gibt uns nicht nur einen
Einblick in die Arbeit führender
Unternehmen der Automobilbranche,
sondern auch die Chance, dieses
großartige Projekt zu stemmen. Dafür
möchten wir uns nochmal bei allen
Sponsoren bedanken.

Dankeschön!

info@e-traxx.eu
youtube.e-traxx.eu

