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Das E-Team Duisburg-Essen e. V. wurde 2010 von Studenten
der Universität Duisburg-Essen gegründet und verbindet
seitdem Studenten mit der Begeisterung und Leidenschaft
für den Motorsport mit elektrischem Antrieb. Motiviert durch
die Chance in der neu geschaffenen Klasse „Formula Student
Electric“ anzutreten, wurde noch im selben Jahr der erste
Rennwagen konstruiert. 
Unsere Rennwagen tragen den Namen A40, benannt nach
dem bekannten Ruhrschnellweg, der die beiden Städte
unserer Universität verbindet.
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GrußworteEditorial

"Wir entfalten Potenziale"

Als Dekan der Fakultät für Inge-
nieurwissenschaften an der Univer-
sität Duisburg-Essen ist es eines
meiner bedeutsamsten Anliegen,
die Qualität der akademischen Aus-
bildung an unserer Fakultät nicht
nur zu erhalten, sondern diese
fortlaufend auszubauen.

Neben der Vermittlung theoreti-
schen Fachwissens im Studium ist
es mir sehr wichtig, dass unsere
Studierenden die Freiheit und die
Gelegenheit haben, selbständig
praktische und fachübergreifende
Kompetenzen zu erwerben. 

Das Projekt der Formula Student
leistet hierzu einen ebenso wichti-
gen, wie auch außergewöhnlichen
Beitrag, da es jungen motivierten
Studentinnen und Studenten jedes
Jahr die Möglichkeit bietet, in
einem engagierten Team inge-
nieurtechnische, aber auch wirt-
schaftswissenschaftliche Aufgaben-
stellungen, tatsächlich in der Praxis
zu lösen.

Gleichermaßen bringt das Arbeiten
innerhalb des eigenverantwortlich
geführten Projekts den Studenten
die in einem Team präsenten
Arbeitsabläufe nahe und trägt nicht
zuletzt zur persönlichen Weiterent-
wicklung bei.

Von der engen Zusammenarbeit
mit der Industrie profitiert nicht nur
das Projekt selbst, sondern auch die
unterstützenden Unternehmen,
welche hierbei in direkten Kontakt
mit den angehenden Ingenieuren
und Ingenieurinnen kommen.

Die Studierenden verdienen Unter-
stützung und Anerkennung für ihr
tolles Engagement, die Leiden-
schaft und die Leistungen, die sie
zusätzlich zu ihrem Studium erbrin-
gen. Die Fakultät ist stolz auf dieses
besondere Projekt und den heraus-
ragenden Beitrag, den es zur uni-
versitären Ausbildung an unserer
Hochschule leistet.

Liebe Leserinnen und Leser,

zu einem ganzheitlichem Studiumabschluss
gehört nicht nur, das erlernte Wissen in einer
Klausur niederzuschreiben, sondern dieses auch
in der Praxis anwenden zu können. In eben
diesen Bereich greift das E-Team Duisburg-Essen
e.V., das den Studierenden die Möglichkeit gibt,
sowohl gelernte Kenntnisse des eigenen
Studienfachs zu vertiefen, als auch Einblicke in
fachfremde Themenfelder zu erhalten. Gerade
diese kompetenzübergreifenden Herausforderun-
gen sind es, die das Projekt für die Studierenden
so wertvoll machen. 

Neben den fachlichen Kenntnissen eignen sich
die Mitglieder im Rahmen der Teamarbeit
außerdem die für das Berufsleben unerlässlichen
Soft Skills an. Welcher Student kann schon nach
seinem Studium behaupten, über längere Zeit in
einem Team an einer komplexen ingenieurstech-
nischen Aufgabe gearbeitet zu haben, die dann
auch tatsächlich verwirklicht worden ist? 
 
Darüber hinaus werden auch Fähigkeiten vertieft,
die bereits für das Studium elementar sind, wie
beispielsweise Selbstorganisation und eigen-
verantwortliches Arbeiten. Auch Tätigkeiten, wie
der Kontakt zu Unterstützern, das Führen von
Verhandlungen oder die Leitung eines
Aufgabenbereichs bringen Erfahrungen mit sich,
die für den Berufseinstieg von hoher Wichtigkeit
sind. sind.

Wir versuchen jedes Jahr, unser Auto, aber auch
das Team und unsere persönlichen Fähigkeiten
zu verbessern. Unter diesem Zeichen wird in
diesem Jahr der A40-04 entwickelt. Für unseren
neusten Rennwagen liegt der Fortschritt im
Detail. 

Mit Hilfe unserer Partner schaffen wir es, unsere
Rennwagen jedes Jahr schneller und besser
werden zu lassen. Auch die Ermöglichung
technologischer Sprünge, wie unsere ersten
Arbeiten im Bereich des autonomen Fahrens,
werden nicht zuletzt durch unsere Unterstützer
ermöglicht.

Welche Lösungen für unseren neuen Rennwagen
konzipiert und wie diese im Detail umgesetzt
wurden, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Theo Fritz                                            Jannik Landgraf
1.Vorstand                                                        2.Vorstand

"Das Engagement des E-Teams ist Jahr für Jahr erstaunlich"

Die Formula Student bietet
Studierenden unterschiedlicher
Fachrichtungen die Chance, theo-
retische Inhalte des Studiums mit
praktischen Erfahrungen zu ergän-
zen.

Das E-Team bietet den Mitgliedern
die Möglichkeit, ein Bauteil oder ein
System innerhalb weniger Monate
von der Konzeption bis zum Einsatz
zu begleiten. 

Verfügbare Mittel, wie Budgets
oder Fertigungsverfahren, schon
vor dem Entwurf zu behandeln und
zu verstehen, ist eine der wert-
vollsten Erfahrungen, die die Mit-
glieder im Rahmen des Projektes
mahen.

machen. Häufig sind es Kompe-
tenzen wie diese, die den
Hochschul-Absolventen den
Berufseinstieg besonders
erleichtern.

Der Lehrstuhl für Fertigungs-
technik hat den Stellenwert dieses
Projekts früh erkannt und freut sich
Jahr für Jahr, die spannende Konst-
ruktion des Elektro-Rennwagens zu
verfolgen.

Prof. Dr.-Ing. Gerd Witt
Lehrstuhlinhaber
für Fertigungstechnik
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Die Formula Student

Die Teams treten in acht Disziplinen gegeneinander an
und müssen ein funktionierendes Gesamtpaket aus
Konstruktion und Rennperformance, aber auch
Finanzplanung und Verkaufsargumentation erstellen.
Jeder Rennstall ist grundsätzlich selbst organisiert und
trägt die volle Verantwortung für Konstruktion, Fertigung
und Vermarktung des Rennwagens.

Mit der Sponsorenakquise, Finanzplanung und dem Pro-
jektmanagement stellen sich weitere zentrale Herausfor-
derungen, die gemeistert werden müssen. Die praxisna-
he Erfahrung und selbstständige Arbeit wird nicht nur
von den Studierenden geschätzt, sondern findet auch in
Wirtschaft und Industrie hohe Anerkennung.

Gleichzeitig fördert die Formula Student auch fortschritt-
liches Denken und zukunftsweisende Technologien.

Im Jahr 2010 wurde die Formula Student Combustion
(FSC), bei der Boliden mit Verbrennungsmotoren antre-
ten, um die Formula Student Electric (FSE) ergänzt. 2017
kam die Formula Student Driverless (FSD) hinzu. Hier
treten die Teams mit ihrem umgerüsteten Letztjahres-
wagen an, welcher sich ohne Fahrer über die Strecke
bewegen muss.

In der Formula Student treten Studententeams aus aller
Welt mit selbst konstruierten Rennwagen in
unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an. Der
Vorgängerwettbewerb wurde 1981 von der Society of
Automotive Engineering (SAE) in den USA ins Leben
gerufen und er-freute sich von Beginn an großer
Beliebtheit.

1998 fand das erste Formula Student-Event auf europäi-
schem Boden - genauer gesagt in England - statt. Von da
an dauerte es jedoch nicht mehr lange, bis sich auf der
ganzen Welt Wettbewerbe etablierten. Der größte seiner
Art findet seit 2006 am Hockenheimring statt. Die For-
mula Student Germany wird unter Schirmherrschaft des
Vereins Deutscher Ingenieure e.V. ausgetragen und zieht
jährlich über 110 Teams an.

Da alle Events, bis auf wenige Abweichungen, dem
gleichen Reglement unterliegen, ist es allen Teams
möglich, sich mit ihren Rennwagen an mehreren Aus-
tragungsorten mit anderen Teilnehmern zu messen. Die
Formula Student fordert von den Teilnehmern jedoch
mehr, als nur einen Rennwagen zu bauen. In verschie-
denen Wettbewerben wird den Studenten vielseitiges
Wissen abverlangt und bereitet sie so bestens auf ihr
späteres Berufsleben vor.

Die Formula Student 
600 Teams - 14 Competitions weltweit

Events
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Static disciplines
32.5%

Endurance32.5%

Autocross10%

Efficiency10%

Ski Pad7.5%

Acceleration7.5%

Static Events

Engineering Design
46.2%

Cost and Manufacturing
30.8%

Business Plan
23.1%

Disziplinen Electric

Endurance - 325 Pkt.

Das Endurance ist die Haupt-
disziplin der Formula Student.
Neben fahrerischem Können
muss auf der 22 Kilometer
langen Strecke bewiesen wer-
den, dass jedes Bauteil des
Rennwagens der Dauerbelas-
tung standhalten kann. Die
Teams haben bei diesem Ren-
nen nur einen Versuch, wobei
nach 11 Kilometern ein Fahrer-
wechsel stattfindet.

Beim Acceleration wird auf
einer 75 Meter langen Stre-
cke die Beschleunigung
des Rennwagens aus dem
Stand gemessen.

Acceleration - 75 Pkt.

Effiiciency - 100 Pkt.
Bei dieser Disziplin wird der Ene-
rgieverbrauch des Fahrzeugs in
Relation zur Rundenzeit bewer-
tet.

Ski-Pad - 75 Pkt.

Das Skid Pad ist ein Kurs in
Form einer 8, dessen Kreise
jeweils zweimal nacheinan-
der durchfahren werden
müssen. Gewertet wird bei-
de Male die zweite Durch-
gangszeit.

Autocross - 100 Pkt.
Beim Autocross muss ein etwa
1,5 Kilometer langer Kurs be-
wältigt werden. Bei dieser Dis-
ziplin stellt sich heraus, ob der
Rennwagen über eine hohe
Fahrdynamik verfügt, exzellent
beschleunigen kann und präzi-
se auf die Anweisungen des
Fahrers reagiert. 
Die letztendliche Platzierung
entscheidet über die Startrei-
henfolge beim Endurance.

In dieser Disziplin muss eine Jury von der
Konstruktion des Wagens überzeugt wer-
den. Als Basis dient ein achtseitiger Bericht
mit technischen Beschreibungen und Infor-
mationen zum allgemeinem Fahrzeugkon-
zept. In der Diskussion mit den Juroren
müssen die Teams ihre Entscheidungen
rechtfertigen und zeigen, dass sie über ein
gutes technisches Verständnis verfügen.

Engineering Design - 150 Pkt.

Beim Business Plan geht es darum,
den Rennwagen profitabel zu vermark-
ten. Das Team muss beweisen, dass es
sich ein realistisches Geschäftsmodell
überlegt hat, seine Kunden und
Chancen kennt, und weiß, wie man als
junges Startup agieren muss. Wenn
dann alles stimmt, kommt von den
Investoren (Juroren) grünes Licht,
sodass unser A40-04 theoretisch in
eine Kleinserienproduktion gehen
kann.

Business Plan - 75 Pkt.

Der Cost Report beschäftigt sich mit einer umfas-
senden Kostenaufschlüsselung aller Bauteile des
Rennwagens. Hierfür werden die einzelnen Ferti-
gungsschritte und Kostenstellen analysiert und
verwendete Materialien detailliert aufgelistet. Dies
bietet einen Überblick über die Gesamtkosten des
Fahrzeugs.

Cost and Manufacturing - 100 Pkt.
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Das Fahrzeug muss bei diesem
Event zeigen, wie schnell es aus
dem Stand beschleunigen kann.

Static Events
47.5%

Trackdrive
20%

Efficiency
10%

Autocross
7.5%

Acceleration
7.5%

Ski Pad
7.5%

Disziplinen FSD

Das Skid Pad ist eine achtför-
mige Rennstrecke, die der
Rennwagen zweimal hinter-
einander durchfahren muss.

Ski Pad - 75 Pkt.

Trackdrive - 200 Pkt.
Beim Trackdrive müssen die
autonomen Rennwagen zehn
Runden in einem 200 bis 500
Meter langen Kurs zurückle-
gen. Das Fahrzeug zählt hier-
bei die absolvierten Runden
mit und kommt in der letzten
Runde selbständig zum Stand.

Autocross - 75 Pkt.
Beim Autocross Rennen muss
der Rennwagen einen mit Kur-
ven, Geraden und Schikanen
bespickten Kurs bewältigen.
Die Rennstrecke ist hierbei
dieselbe wie die des Track-
drives.

Efficiency - 100 Pkt.
Bei dieser Disziplin werden
Punkte für die Effizienz des
Fahrzeugs vergeben. Maßge-
bend hierfür ist der Energie-
verbrauch in Relation zur Run-
denzeit.

Acceleration - 75 Pkt.

Business Plan - 75 Pkt.

Engineering Design - 300 Pkt.

Driverless - Static Events
Bei der Formula Student Driverless gibt es wie bei der Formula
Student Electric statische und dynamische Disziplinen. Im Be-
reich der Statics gibt es auch hier die Business Plan Präsentation,
das Cost and Manufacturing Event und das Engineering Design
Event. Eine Besonderheit der FSD ist der „Autonomous Design
Report”. Dieses fünfseitige Dokument soll das autonome System
des Fahrzeugs beschreiben und die realisierten Designansätze
genauer erläutern. Insgesamt haben die Statics einen höheren
Anteil an der Gesamtpunktzahl als bei der FSE.

Die Disziplinen der FSD
Driverless - Autonomes Fahren

Engineerin
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n

63.2%

Cost 
and M

anufactu
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g

21.1%

Busin
ess 

Plan
15.8%

Static Events

Cost and Manufacturing - 100 Pkt.
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Historie

A40-01
Unser erster Rennwagen

A40-02
Ein stärkerer Motor 

A40-03 Alpha
Ein neues Äußeres

A40-03 Beta
Optimierung in allen Bereichen

Die „A-40 Electra“ ist der Rennwagen des E-Team
der Universität Duisburg-Essen für die Saison 2012
und 2013 und kommt bei den Events der Formula
Student Electric (FSE) Rennserie zum Einsatz. Der
Name des Rennwagen setzt sich aus der bekannten
Autobahn A40 „Ruhrschnellweg" zusammen, der
die beiden Standorte der Universität verbindet. Der
Codename dieses Rennwagens ist „Electra“.

Der Rennwagen A40-02 wurde 2015 bei der Formula
Student Spain auf dem Circuit de Barcelona-
Catalunya sowie der Formula Student Italy auf dem
Autodromo Riccardo Paletti eingesetzt. Im Sommer
2016 nahm das Team mit ihm an der Formula
Student East in Ungarn und an der Formula Student
Czech teil. Im Vergleich zum A40-01 (60kW) kann
der A40-02 einen stärkeren Motor mit einer
Maximalleistung von 100kW aufweisen.

Der Rennwagen A40-03  wurde 2017 wie sein Vor-
gänger bei der Formula Student Spain auf dem
Circuit de Barcelona-Catalunya eingesetzt. Zum
Saisonabschluss erfreute sich sowohl das gesamte
Team als auch unser Premium Sponsor über die
Ausstellung des A40-03 auf der IAA in Frankfurt. Der
A40-03 setzt sich durch seine carbonartige Lackie-
rung optisch von seinen Vorgängern ab.

Der Rennwagen A40-03 Beta wurde  2019 bei der
Formula Student Italy und bei der Formula Student
Czech eingesetzt. Das Grundkonzept des A40-03
Alpha wurde bei der Entwicklung des A40-03 Beta
zum größten Teil beibehalten. Der Fokus lag darin,
die Bestandteile des Vorgänger zu optimieren Zu-
dem wurde das carbonartige Design überarbeitet
und durch ein bläuliches Dreiecksmuster ersetzt.

Unsere populärsten Rennpferde
Unsere Garage (1/2)
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Historie

Unser aktuelles Fahrzeug - A40-04ß
Unsere Garage (2/2)
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In Zukunft erscheint ein ePaper mit allen technischen Daten zu unserem Fahrzeug!



Wie bist du in das E-Team gekommen? Welche Positionen bist du durchlaufen?
Als großer Motorsport und Formel 1 Fan lasse ich mich sehr schnell durch Autos begeistern. So auch zu
Beginn meines Studiums, als ich in der Einführungswoche unser Team mit dem damals aktuellen A40-03
auf dem Campus entdeckte. Darüber hinaus war meine Mitbewohnerin damals auch Teil des E-Teams.
Somit war das Interesse an dem großartigen Projekt vorprogrammiert. Durch die Recruitingveranstaltung
wurde ich zum Assessment-Center eingeladen und schlussendlich ins Team aufgenommen, wo ich schnell
erste eigene Projekte übernehmen durfte. Nach gut anderthalb Jahren wurde ich dann Fahrwerksleiter
und war somit für das Gesamtkonzept Fahrwerk verantwortlich. In der Jahreshauptversammlung Ende des
Jahres 2021 wurde ich dann zum ersten Vorsitzenden des E-Teams Duisburg-Essen e.V. gewählt.

Welche Herausforderungen bringt die Position als Vorstand mit sich? 
Ich sehe meine Funktion insbesondere darin, zwischen den einzelnen Abteilungen zu vermitteln und dem
Team organisatorisch den Rücken zu stärken, damit wir unser Ziel, einen funktionierenden Wagen zu
bauen, erreichen. Das E-Team setzt sich aus Studenten verschiedenster Fachrichtungen zusammen. Vor
Allem muss die Möglichkeit bestehen, untereinander auf einer Ebene kommunizieren zu können. Auch
wenn im Team Strukturen bestehen, zählt die Meinung aller, was immer zu beachten und jedem vor Augen
zu führen gilt. Das E-Team ist ein Projekt, das von Teamarbeit und der Motivation jedes Einzelnen lebt. 
Immer wieder kommen Diskussionen auf. Als erster Vorsitzender ist es wichtig, ein offenes Ohr zu haben,
sowohl für die lauteren als auch für die leiseren Mitglieder. Diskussionen und Austausch sind wichtig. Es
gilt, dies zu fördern und schlussendlich zusammen zum Ergebnis zu kommen oder einen Kompromiss zu
finden.

Welche Ziele hast du dir für die Zukunft im E-Team gesetzt?
Unser Ziel ist klar, das kommende Rennevent im Juli in Italien erfolgreich abzuschließen. Die
Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Mein Ziel dabei ist es insbesondere, im Vorhinein
einen wasserdichten Plan zu schaffen, damit uns in Italien nichts mehr überraschen kann. Deshalb treffen
wir uns regelmäßig zu Probescrutineerings, um zu überprüfen, ob der Wagen regelwerkskonform ist.
Darüber hinaus werden aber auch Punkte wie Verpflegung, Businessplan, Anfahrt und Cost-Report geplant
und vorbereitet.
Für die weitere Zukunft im E-Team haben wir uns übergeordnetes Ziel folgenden Leitsatz gesetzt: „keep it
simple“. Hiermit ist gemeint, dass wir uns vorerst darauf beschränken wollen, ein robustes System zu
bauen, bevor Sachen einbauen, die „nice to have“ sind, aber nicht wichtig für den fahrenden Wagen an sich
sind. Im Endeffekt zählt, ob der Wagen fährt oder nicht und dieses Ziel gilt es mit oberster Priorität zu
verfolgen.

Theo Fritz
Alter: 22
Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen
Mitgliedszeit: Seit 2019
1. Saison: Fahrwerk
2. Saison: Leitung-Fahrwerk
3. Saison: Vorstandsvorsitzender

Das E-Team Duisburg-Essen e.V. - durch Teamwork zum Ziel Interview

1. Vorstand im Interview
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Was hat dir besonders an der Arbeit im E-Team imponiert?
Welche Voraussetzungen sollte ein Student mitbringen?
An erster Stelle war der Teamgedanke und der Zusammenhalt bemerkenswert. Vor allem besteht die
Möglichkeit mit Studenten auf einer Ebene zu kommunizieren. Auch wenn wir im   E-Team
Teamstrukturen haben, zählt die Meinung aller Mitglieder. 
Das E-Team setzt sich aus Studenten verschiedener Fachrichtungen zusammen. Zudem benötigt man
als Student keine expliziten technischen Fachkenntnisse. Vielmehr sollte ein Student eine eigene
intrinsische Motivation und Begeisterung mitbringen. Mit diesen Voraussetzungen kann man im E-Team
viele Aufgaben übernehmen und selbstständig an Aufgaben arbeiten.

Welche Formula Student Events konntest du besuchen und wie waren deine Erfahrungen?
Als erstes Event konnte ich die Formula Student Spain besuchen. Mit unserem Team konnte ich die
Präsentation für unseren Business Plan halten. Auf den Events konnte ich die Formula SAE in Italien und
Formula Student in Tschechien besuchen. Die Events sind einmalige Erlebnisse, weil sich
rennsportbegeisterte Studenten aus verschiedenen Ländern zusammenfinden. Tagsüber treten die
Teams sicherlich als Konkurrenten gegenüber, wobei sich die Teams dennoch gegenseitig unterstützen.
Abends lässt man gemeinsam den Tag ausklingen. Es war eine sehr angenehme, bereichernde sowie
beflügelnde Atmosphäre, bei der ein besonderer Teamspirit entstand.

Bei welchen Unternehmen konntest du während deines Studium praktische Erfahrungen sammeln?
Während meinem Studiums konnte ich ein Praktikum bei der Daimler AG und Porsche AG absolvieren.
Zudem hat die Mitgliedschaft im E-Team mir Türen geöffnet, beispielsweise um bei der Porsche AG ein
Praktikum zu starten. Durch das Praktikum konnte ich anschließend bei der Porsche AG meine
Masterarbeit schreiben. Ich will neuen Studenten in erster Linie motivieren ins E-Team beizutreten, um
neue Fähigkeiten zu erlernen. Dennoch ist nicht abzustreiten, dass das E-Team viele Möglichkeiten
anbietet, um Kontakte mit Unternehmen zu knüpfen. 

Welche Soft Skills konntest du dir in deiner Zeit beim E-Team aneignen? 
Das Verantwortungsbewusstsein, die Selbstständigkeit und das Zeitmanagement waren die größten
Vorteile aus der Zeit im E-Team, die ich für mich gewinnen konnte. Das E-Team ermöglichte mir, meinen
Lernprozess in persönlicher sowie in fachspezifischer Hinsicht voranzutreiben. Fehler passieren in dieser
Zeit. Wichtig ist, dass aus den Fehlern gelernt wird, man nicht aufgibt und weitermacht, um sein Ziel zu
erreichen.

Miriam Schäffer
Alter: 25
Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen
Mitgliedszeit: 2016 - 2019
1. Saison: Rahmen 
2. Saison: Business Plan 
3. Saison: Vorstand 

Über das E-Team in den Berufseinstieg Interview

Alumni im Interview
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SaisonrückblickRückblick auf die Saison 2020

Der Start in die vergangene Saison

Der Start in die Saison 2020 verlief für das        
 E-Team sehr vielversprechend. Durch eine
harte und konsequente Vorbereitung auf die
Formula Student Quizzes im Januar konnte
sich das Team auf Anhieb für die Events in
Italien und Andorra qualifizieren. Somit stand
das Ziel für diese Saison fest: Einen fahrenden     
A-40-03 Beta auf beiden Events vorzustellen,
welcher sich in allen dynamischen Disziplinen
behaupten kann. Im März dann ein uner-
warteter harter Rückschlag für das Team, mit
dem niemand am Anfang der Saison hätte
rechnen können. Eine weltweite Pandemie, die
sowohl die Wirtschaft als auch das gesell-
schaftliche Leben zum Stillstand brachte.
Kontaktverbote, Ausgangssperren und weitere
notwendige Maßnahmen, um den Verlauf der
Pandemie zu stoppen, verhinderte leider auch
die weiteren Arbeiten am Wagen und eine
Teilnahme an den Events im Sommer war
ausgeschlossen.

A 40-03/ A40-04

Dennoch ließ sich das E-Team nicht aufhalten.
Ganz nach dem Motto des neuen A40-04 ,,made in  
Homeoffice“ stürzte sich das Team im Homeoffice
auf Konstruktionsarbeiten für den neuen Wagen,
um in der kommenden Saison mit voller Kraft
durchstarten zu können. Die Elektrik legte ihren
Fokus auf die Arbeit am Umrichter und versuchte
an den Problemen der letzten Saison zu arbeiten,
in der dem Team der Umrichter schwer zu
schaffen machte. Dank eines selbstentwickelten
Hygienekonzepts konnten, nach Lockerungen der
Corona-Regelungen, die Arbeiten am A40-03er
fortgesetzt werden. Nach wenigen Wochen bereits
der erste Erfolg: Durch die harten Arbeiten vor
allem im Bereich der Elektrik gelang es dem Team
den A40-03 wieder fahrtüchtig zu machen. Tests
im Bereich der Mechaniker und Elektrik sollten mit
dem 03er durchgeführt werden, welche wichtige
Erkenntnisse für die weitere Konstruktion des
Nachfolger Modells, des A40-04, liefern sollten.
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SaisonausblickEin Ausblick auf die bevorstehende Saison 2021

Ausblick auf die künftige Saison (2021)

Das Team startet zuversichtlich in die neue
Saison. Die aus dem Vorjahr erhaltenen Teil-
nahmeplätze für die Events in Andorra und
Italien bleiben bestehen und es wird weiter an
dem Ziel gearbeitet, einen fahrenden A40-04 in
allen dynamischen Disziplinen auf beiden
Events präsentieren zu können. Zudem wurde
des Team im Bereich der Statics enorm ver-
stärkt. Neue Mitglieder sowohl im Cost- als
auch im Designreport arbeiten hart daran,
unsere Performance aus den letzten Jahren
deutlich zu verbessern und auf den hoffentlich
stattfindenden Events im Sommer eine solide
Leistung zu zeigen.

Maschinenbau
37.3%

Wirtschaftsingenieurwesen
22%

Mechatronik
10.2%

Informatik
5.1%

Elektrotechnik
5.1%

Wirtschaftswissenschaften
3.4%

NanoEng.
3.4%

BWL
13.6%

Das Team 2021

70
Studenten
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Aerodynamik Electric
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Vor dem Produktionsprozess erfolgt auf Grundlage der
CAD-Baugruppe eine Strömungssimulation auf deren
Basis Änderungen an den Bauteilen vorgenommen wer-
den. Daraufhin werden die optimierten Teile gefertigt. Zu
Beginn des Produktionsprozesses werden die Carbonplat-
ten von Hand mit Hilfe einer Vakuuminfusion produziert.
Die fertigen Platten wurden schließlich zugeschnitten, ver-
klebt und je nach Dicke und Anforderung gebogen, sodass
schließlich das fertige Bauteil entsteht. Um komplizierte
Bauteile zusammenzukleben, welche zum Beispiel eine
Krümmung aufweisen, werden Negativgestelle gefertigt,
die bei der richtigen Positionierung und Krümmung helfen.
Die fertigen Bauteile wurden anschließend am Rahmen
verbaut.

Neben der Produktion der Carbonplatten durch Vakuum-
infusion spielt auch das Laminieren, also das abwechselnde
Schichten von Harz und Kohlefaser in eine vorher abge-
schliffene Form, eine wichtige Rolle bei der Produktion von
Komponenten für den A40-04. Für die Formen bieten sich
für uns Negativformen an, die wir im 3D-Drucker herstellen
können. So ist unter anderem das Lenkrad und der Sitz
durch Laminieren entstanden.

In enger Zusammenarbeit mit Teammitgliedern aus ande-
ren Baugruppen wurden der Sitz, einige Teile des Batterie-
kastens sowie die Firewall entwickelt und anschließend
über den Prozess des Laminierens gefertigt. Für den Bat-
teriekasten und die Firewall ist anstelle von CFK GFK
(Glasfaserverstärkter Kunststoff) in Kombination mit einem
feuerfesten Harz verwendet worden, um Sicherheitsstan-
dards zu gewährleisten.

Der Begriff Aerodynamik beschreibt im Allgemeinen das
Verhalten und die Eigenschaften eines Körpers bei
Luftwiderstand. Gerade im Rennsport bewegen sich die
Fahrzeuge mit großer Geschwindigkeit. Diese Geschwin-
digkeiten erfordern ein möglichst optimales Verhalten bei
Luftwiderstand. In dem Bereich der Formula Student wird
der Begriff Aerodynamik vor allem über das Abwägen von
erwünschten Eigenschaften der Bauteile definiert.

Beim A40-04 stand vor allem eine Gewichtsoptimierung
und die Generierung von Downforce im Mittelpunkt der
Konzeption. Auch ein möglichst leichtes und unkomplizier-
tes Montieren bestimmter Teile wie zum Beispiel des
Frontspoilers ist unter anderem für den Transport
entscheidend. Insbesondere das Verbauen von Carbon
(CFK = carbon-faserverstärkter Kunststoff) trägt zu einem
wesentlichen Anteil zu der Gewichtsersparnis des A40-04
im Vergleich zu seinem Vorgängermodell bei.

Im Laufe des Konstruktionsprozesses werden alle Teile mit
Hilfe von CAD dargestellt, bearbeitet und an das Fahrzeug
angepasst. Durch das Zusammensetzen aller Bauteile des
A40-04 lässt sich vor der Produktion das Fahrzeug als
Gesamtheit prüfen. Zurzeit liegt bei uns im E-Team beim
Konstruktionsprozess das Augenmerk insbesondere auf
der Herstellbarkeit der aerodynamischen Komponenten
mit Carbonplatten, welche von uns selbst produziert
werden. Sind die entsprechenden Anforderungen an ein
Bauteil definiert, kann die entsprechende Platte exakt hin-
sichtlich der Dicke oder des Füllkerns angepasst werden. 

Frontwing

Heckspoiler

Sidepots

Diffusor

Verkleidung



Fahrwerk (1/2)

Beginnend bei dem Herzstück des Fahrwerks – der
Fahrwerksgeometrie – wurden für den A40-04 einige
Verbesserungen aus den Erfahrungen der vergange-
nen Fahrzeuge umgesetzt. Das Fahrwerk des A40-04
wird mit einer Doppelquerlenker-Radaufhängung um-
gesetzt, wobei über ein Pushrod-System die relative
Bewegung jedes einzelnen Rades über einen Umlenk-
hebel an das Feder-Dämpfer System übertragen wird.

Als Verbindungsstück zwischen dem unteren und dem
oberen Querlenker, der Spurstange, dem Rad und der
Antriebswelle an der Hinterachse, war und ist die
gesamte Radträgerbaugruppe aus funktionaler Sicht
sehr komplex.
 
Diese Komplexität spiegelt sich auch im Design des
eigentlichen Radträgers wider, besonders wenn man
das Ziel verfolgt ihn – als Bestandteil der ungefederten
Masse – möglichst leicht zu bauen. Schon früh im
Designprozess kam der Gedanke auf, den Radträger
nicht auf konventionellem Wege zu fertigen, sondern die
neusten Technologien der additiven Fertigung zu nut-
zen. Deshalb wurden die Radträger und einige seiner
verstellbaren Anbindungsteile in Kooperation mit dem
universitätseigenen Lehrstuhl für Fertigungstechnik auf
Aluminiumpulver-Basis gesintert.

Der Umlenkhebel dient dazu, die Relativbewegung des
Rades über die Pushrod auf die Feder-Dämpfer   zu  
 übertragen.   Durch   den   Einsatz   eines   Umlenkhe-
bels   in  dieser Wirkungskette öffnet sich einerseits ein
weiterer Freiheitsgrad in der Positionierung der Feder-
Dämpfer relativ zum Rad und zusätzlich ermöglicht er
es über seine Geometrie ein progressives Federverhal-
ten umzusetzen. Die Geometrie des Umlenkhebels er-
zeugt ein definiertes Verhältnis zwischen der Bewe-
gung des Rades und des Ein- und Ausfederns der
Feder-Dämpfer. Mithilfeparametrischer CAD-Modelle
seiner Geometrie,   wurde iterativ das entsprechende
Verhältnis so definiert, dass das maximale Potential der
Feder-Dämpfer ausgeschöpft wird, um auch hier den
Reifen maximalen Grip auf der Straße für sämtliche
Fahrmanöver zu ermöglichen.

Das Fahrwerk des A40-04 ist mit vier 3-fach
einstellbaren Formula Dämpfern von KW Automotive
im Zusammenbau mit Federn von H&R ausgestattet.
Als Besonderheit ist zu erwähnen, dass an jedem
Dämpfer ein Linearpotentiometer angebracht ist über
welche das Ein- und Ausfederverhalten durch die
erfassten Längenänderungen analysiert werden kann. 

Die Querlenker sind Hauptbestandteil der Radauf-
hängung und verbinden die Radbaugruppe mit dem
Rahmen. Im Zuge der Auslegung der Fahrwerks-
geometrie ist die Wahl der Koordinaten der Querlenker
nicht nur ausschlaggebend für deren Form und Ge-
stalt, sondern essenzielle Stellschraube für die Aus-
legung der Fahrwerkskenngrößen wie bspw. der Spur,
dem Nachlauf oder der Lage des Momentanpols.

Electric

3029



Fahrwerk (2/2)

Mit dem Fahrwerk des A40-04 wollten wir uns in der Auslegung der 
Fahrwerksgeometrie jegliche Freiheiten ermöglichen die Koordinaten 
der Anbindungspunkte der Lenkung freiwählen zu können. Im 
Vorgängerfahrzeug wurde ein zugekauftes Lenkgetriebe verwendet, 
wodurch diese Freiheiten eingeschränkt   waren. Mit  der Entwicklung 
eines eigenen Lenkgetriebes wurden diese Freiheiten ermöglicht, 
Kosten reduziert und Gewicht eingespart. Das Lenkgetriebe besteht 
aus einem selbst entworfenen Aluminium-Gehäuse und die Übertra- 
gung der rotatorischen Lenkbewegung des Fahrers in die translato- 
rische Bewegung der Lenkstange wird über ein zugekauftes Zahnrad 
und einer passenden Zahnstange umgesetzt.

Obwohl der Schwerpunkt des Fahrzeuges tief liegt treten –
besonders auf den kurvenreichen Strecken der Formula
Student – Wank-Bewegungen des Gesamtfahrzeuges in
den scharfen Kurven auf. Der Stabilisator stellt die Verbin-
dung   zwischen der linken und rechten Radaufhängung
einer Achse her und dient – zwecks eines optimalen
Fahrverhaltens – der Reduktion dieser Wank-Bewegungen
in der Kurvenfahrt.

Die Pushrod konnte durch ihre Anbindung an den oberen
Querlenker deutlich in seiner Länge reduziert werden, wo-
durch folglich auch seine Masse reduziert wurde. In vorheri-
gen Fahrzeugen wurde die Pushrod – ähnlich den Quer-
lenkern – durch ein Stecksystem aus   Stahlteilen mit anschlie-
ßendem Verschweißen umgesetzt.  Auch die Pushrod lässt
sich über die Gewinde-Gelenkköpfe in ihrer Länge so justie-
ren, dass eine Feinabstimmung hinsichtlich voller Symmetrie
möglich ist. Da pro Pushrod sowohl ein Gelenkkopf mit Links-
gewinde und als auch eines mit Rechtsgewinde verwendet
wird, lässt sich die Feinabstimmung ohne Demontage der
Komponente realisieren. Es müssen lediglich die Kontermut-
tern gelöst werden.

Für den A40-04 wurde das Pedalerie Konzept des Vor-
gängers übernommen und um die Möglichkeit der in-
dividuellen Anpassung der Lage der Pedalerie im Fahr-
zeug bereichert. Über zwei Schienen aus Aluminium
kann der Abstand der Pedalerie zum Sitz stufenlos im
regelkonformen Bereich nach Vorlieben der verschie-
denen Fahrer justiert werden. Mit dem Verstell Konzept
ermöglichen wir jedem Fahrer das persönliche Maxi-
mum aus dem A40-04 auf der Rennstrecke herausho-
len zu können.

Die Steifigkeit des Stabilisators hat den entscheidenden  
 Einfluss darauf, wie er als Verbindung der linken und rech-
ten Radaufhängung in deren Relativbewegung eingreift.
Die Steifigkeit und Dimensionen des Stabilisators wurden
entsprechend der Simulationen abgestimmt. Da die Vertei-
lung der Massen und deren Verhalten im realen Fahrzeug
in Kurvenfahrten sehr komplex sind und nur hinreichend
den Simulationen entsprechen können, wurden zwei Op-
tionen zur Feinabstimmung der Steifigkeit umgesetzt.
Mittels möglicher Demontage des Hauptrohres, lässt sich
dieses gegen ein Rohr mit anderen Wandstärken austau-
schen. Hinzu kommt ein Schwerthebel, welcher sich in ver-
schiedenen Stufen verstellen lässt. Jede Stufe weist eine
andere effektive Verformung bei gleicher Kraft auf, wo-
durch sich die gesamte Steifigkeit des Stabilisators über
den Hebel einstellen lässt.

Electric

3231



Die beiden Frequenzumrichter, einer pro Motor, wandeln
den Gleichstrom des Akkumulators in dreiphasigen
Wechselstrom um, den die Motoren benötigen. Hierbei
lag bei den diesjährigen Umrichtern, deren Kernkompo-
nenten zugekauft werden, der Fokus auf einer verbes-
serten EMV (Elektrischen Maschinen-Verträglich-keit), die
wir durch eine anderes Gehäusematerial und -design
sowie eine verbesserte Kabelschirmung erreichen wollen.

Powertrain

3433

Electric

Wie funktioniert der Powertrain?

1/4

3/4

Wenn der elektrische Strom den Akkumulator verlässt,
wird er zuerst durch die HVDB (High Voltage Distribution
Box) geleitet, bevor er in die beiden Frequenzumrichter
geleitet wird. In der HVDB befinden sich weitere Sicher-
heitsfeatures, beispielsweise der HVD (High Voltage
Disconnect), mit dem der gesamte Hochvolt-Kreis unter-
brochen werden kann, oder auch Ein- und Ausschalter für
den Hochvolt- und Niedervolt-Bereich. Zudem wird hier
der aus dem Akkumulator kommende Strom auf die bei-
den Frequenzumrichter aufgeteilt.

2/4

4/4

Alle Komponenten müssen natürlich noch am Rahmen
befestigt werden. Hierfür entwickelt unsere Abteilung
sogenannte Mountings. Um unsere Entwürfe abzusichern,
nutzen wir hierbei FEM-Simulationen, in denen die auf die
verschiedenen Mountings wirkenden Kräfte simuliert wer-
den und man erkennen kann, an welchen Stellen eine
entworfene Konstruktion den Kräften nicht standhalten
würde und an welchen Stellen evtl. durch eine Material-
entnahme Gewicht gespart werden kann.

Die Motoren, in unserem Fall Synchronmotoren, treiben
schließlich den Rennwagen an, indem sie die elektrische
Energie in mechanische umwandeln. Da Elektromotoren
typischerweise eine recht hohe Drehzahl bei vergleichs-
weise niedrigem Drehmoment generieren, verfügt unser
Antriebsstrang noch über je ein Getriebe pro Motor mit
fester Übersetzung. Anschließend wird das durch die
Getriebe erhöhte Drehmoment über Tripodengelenke
sowie jeweils eine Antriebswelle, die wir ebenfalls selbst
entwerfen, an die Räder der Hinterachse weitergeleitet.
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Software
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Electric

Das Empfangen, Interpretieren und Formatie-
ren der verschiedenen Sensordaten.

Das Fahrzeug beim Start unter Berücksichti-
gung aller sicherheitsrelevanten Abfragen in
einen fahrbereiten Zustand zu bringen
(Startup-Routine).

Im Fahrzeug sind 3 verschiedene Software-
Systeme verbaut. Ein Hauptcomputer mit
Echtzeit Funktionalität, ein Raspberry-Pi und ein
CAN-Bus. Der CAN-Bus bildet das Nervensystem
des Autos. Er besteht aus drei von der LV-Elektrik
eigens für unser Auto entwickelten im Auto
verteilten Platinen. Über diese sind alle Sensoren
und Software-Systeme miteinander verbunden.

Der Hautpcomputer ist ein Echtzeit-System, in
unserem Fall eine dSpace MicroAutoBox 2, die
mittels Matlab/Simulink programmiert werden
kann. Sie übernimmt alle Fahr- und
sicherheitskritischen Aufgaben der Software und
bildet die Schnittstelle zwischen Fahrer und Auto.

Zu ihren Aufgaben zählen:

Die Bestimmung der Geschwindigkeit. Dafür
wird neben der Drehzahl aller vier Reifen zu-
sätzlich ein GPS-Sensor und ein Beschleuni-
gungssensor verwendet.

Für einige Berechnungen ist ein genaues Wis-
sen des momentanen Schlupfs der Reifen
wichtig. Daher wird dieser konstant und in
Echtzeit unter Zuhilfenahme von Sensordaten
wie Drehzahl, Beschleunigung, Geschwindig-
keit und Lenkwinkel berechnet.

Das vom Fahrer durch drücken des Gaspedals
verlangte Drehmoment auf Sicherheit zu über-
prüfen, gegebenenfalls unter Berücksichti-
gung eines zu großen Schlupfs der Reifen
anzupassen, und anschließend von den Um-
richtern zu verlangen.

Um das Verhalten in Kurven zu verbessern,
kommt das Torque-Vectoring zum Einsatz.

Viele kleinere aber ebenso wichtige Aufgaben,
wie das Einschalten des Bremslichts, wenn die
Bremse gedrückt wird oder das Regeln der
Lüftergeschwindigkeit, angepasst an die
Batterietemperatur.

Unser Code ist stets übersichtlich und fein dokumentiert.

Nicht nur am PC, sondern auch in der Werkstatt sind wir versiert.

Unsere Schätzer und Regler werden vor der Nutzung in der Praxis in der
Simulation getestet.



Der Kabelbaum bildet das „Nervensystem“ des Fahrzeugs. Er verbindet alle Sensoren
und Kommunikationspunkte (wie u.a. die CAN-Boards und den Hauptcomputer)
miteinander und stellt eine saubere Kommunikation sicher und wird vom Schaltplan
über ein 3D Modell im Fahrzeug zum Nagelbrett entwickelt und dann gefertigt.
Während der Entwicklung optimieren wir die Kabelführung und damit auch die
Kabellängen, die möglichst kurz gehalten werden sollten, um Gewicht zu sparen und
potenzielle Störungen und Fehler zu minimieren.

Der Großteil der frühen Arbeit am Auto gilt den Platinen, die wir unter anderem in der
Batterie, dem Sicherheitssystem oder für den CAN-Bus verbauen. Fast alle Platinen
werden von uns von Grund auf nach den Anforderungen an das Bauteil und dem
Regelwerk designed und dann auch gefertigt bzw. gelötet, um diese vor dem Einbau in
das Auto noch zu testen. Hierbei ist besonders genaue Arbeit von Nöten, da die
Platinen meist fahrkritische Aufgaben erfüllen, wie z.B. die Batteriezellen im Stack
miteinander zu verbinden oder die Kommunikation über den CAN-Bus steuern, um
relevante Daten an die richtigen Stellen zu bringen oder Bauteile direkt zu Steuern.

Der Shutdown ist ein vom Regelwerk vorgeschriebener Sicherheitskreis, der das
Tractive System im Falle von sicherheitskritischen Ereignissen abschaltet. Der Großteil
der Platinen, die wir fertigen, steht im Zusammenhang mit dem Shutdown, da hier
nicht durch Software gesteuert werden darf. Den Shutdown-Kreis integrieren wir in
den Kabelbaum, da vieles parallel zu den anderen Sensoren läuft und uns dadurch
sicherstellt das die Kabel gut geschützt sind, das vereinfacht auch die Fertigung.

LV-Elektrik
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Wie funktioniert unsere LV-Elektrik?

2/3
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Rahmen Electric
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Sollte es widererwartend zu einem Brand im hinteren Teil des Wagens kommen, in
dem Batterie und ein Großteil der Elektronik verbaut sind, schützt die Firewall den
Fahrer*innen vor Verbrennungen und ermöglicht ihm/ihr ein sicheres Aussteigen.
Wenn die Batterie ausgebaut wird, muss diese ein Stück weit in das Cockpit gezogen
werden, um sie von dort aus dem Wagen heben zu können. Daher besteht ein
Großteil der Firewall aus zwei Türen, die leicht zu öffnen und zu entfernen sind, um
eine schnelle Demontage zu ermöglichen.

In unserer Abteilung geht es vor allem um Sicherheit und Stabilität. Angefangen beim
Impact Attenuator über das Chassis bis zur Firewall.

Wir sind die Abteilung, die alles verbindet. Hierbei haben wir besonderes Augenmerk
auf Sicherheit, Stabilität und Gewicht. Besonders stolz sind wir hierbei auf die
diesjährige Entwicklung unseres Stahlrohrrahmens. Im Vergleich zum Vorjahr
konnten wir das Gewicht um gut 20% auf 35kg reduzieren. Dabei verwenden wir
neben den beiden Roll-Hoops erstmals weitere gebogene Rohre im vorderen Teil des
Wagens. Das erlaubt uns den Querschnitt dort erheblich zu reduzieren, ohne dabei
Einbuße bei der Stabilität machen zu müssen.

Der verringerte Querschnitt ist jedoch nicht nur den gebogenen Rohren, sondern
unserer Eigenentwicklung in Sachen Impact Attenuator zu verdanken. Der Impact
Attenuator (IA) ist die Knautschzone in unserem Auto und besteht aus zwei
Komponenten. Einer Anti Intrusion Plate (AIP), die im Falle eines Aufpralls das
Eindringen von Gegenständen in den Fußraum des Fahrers verhindern soll und dem
eigentlichen Impact Attenuator, der vor der AIP montiert ist und bei einem Frontalen
Aufprall zusammengedrückt wird und somit die Aufprallenergie aufnimmt, um den
Fahrer vor zu hohen Belastungen zu schützen. Hier haben wir uns gegen den
Standard Impact Attenuator, der von der Formula Student aus zugelassen ist ent-
schieden und statt Schaumstoff einen Block aus wabenförmigem Aluminium
entschieden. Dieser hat ein deutlich kleineres Profil und gibt der Aerodynamik
Abteilung mehr Gestaltungsspielraum bei der Entwicklung der Schnauze.

Die Kopfstütze haben wir mit herkömmlichem 3D-Druck (FEM-Verfahren) hergestellt.
Da bei dem fertigen Bauteil keine zu großen Belastungen auftreten sollen, haben wir
hier, wie andere Abteilungen auch FEM Analysen verwendet, in der die Anliegenden
Kräfte und die daraus resultierenden Beanspruchung des Bauteils simuliert werden,
um diese anhand der Ergebnisse zu optimieren.

A40-02 A40-03 Alpha A40-03 Beta A40-04 



Autonomes Fahren Electric
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Konzeptionierung der Architektur

Die Softwarearchitektur und die Archite-
ktur des gesamten Aufbaus inkl. Senso-
ren und Aktoren wurden entwickelt.

Entwicklung der Objekterkennung

Die Objekterkennung erkennt alle um-
liegenden Leitkegel mittels eines Kame-
rabildes in Echtzeit.

Entwicklung der Lokalisierung

Damit der Renn-
wagen sich inner-
halb der Renn-
strecke orientie-
ren kann, wurde
eine Lokalisierung
programmiert.

Entwicklung der Regelung

Die Regelung nutzt die aktuelle Position
und den optimalen Pfad, um den Renn-
wagen auf dem optimalen Pfad zu
halten.

Entwicklung der Objekterkennung

Je nach Disziplin
wird ein optimaler
Pfad während der
Laufzeit ermittelt. 



Autonomes Fahren Electric
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Test der Algorithmen in einer 
Simulation

 

Das Fahrzeug und die Rennstrecken
wurden in einer Computerspieleumge-
bung simuliert. Das Testen der Algorith-
men war hierbei erfolgreich.

Acceleration Disziplin

Test mittels eines
Modellrennwagens

Die Algorithmen wurden unter realen
Bedingungen mittels eines Modell-
rennwagens erfolgreich getestet.

Skidpad Disziplin



Entwicklung und Implementierung 
der Notfallbremse

 

Entwicklung und 
Implementierung von Steer- 

by-Wire
 

Mittels „Steer-by- wire“ ist
das autonome System in der
Lage das Lenkrad zu steuern. 

Leistungsstarke
Recheneinheiten
dienen zum Aus-
führen der Algo-
rithmen. 

Autonomes Fahren Electric
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Entwicklung und 
Implementierung des Kamera- 

und Lidarsystems
 

Lidar und Stereokamera als Sensoren
werden zur Analyse der Umgebung
benötigt.

Die Notfallbremse inkl. des Fernnotruf-
systems sorgen für einen sicheren Stopp
des Rennwagens in Ausnahmesituatio-
nen.

Entwicklung und 
Implementierung von 

Brake-by-Wire
 

Mittels „Brake-by-Wire“ ist das autono-
me System in der Lage zu bremsen. Eine
kurze Reaktionszeit ist hier verlangt. Ein
potenzieller Fahrer muss ebenfalls in der
Lage sein, manuell zu bremsen.

Implementierung der Hardware
 

Eine kurze Reaktionszeiten und eine
hohe Genauigkeit ist gefordert. Ein
potenzieller Fahrer muss ebenfalls in
der Lage sein, manuell zu steuern.

Test des autonomen Systems 
durch Rennwagen

 

Das gesamte autonome Sys-
tem wird unter realen Bedin-
gungen im A40-04 getestet
und optimiert.

Sponsoring & Unterstützung erforderlich



Treten Sie durch eine Zusammenarbeit mit
uns in Kontakt mit jungen, engagierten
Studenten, die auch neben dem Studium ihrer
persönlichen Leidenschaft nachgehen. Häufig
finden unsere Teammitglieder über eine
Werkstudententätigkeit, ein Praktikum oder
eine Abschlussarbeit den direkten Berufs-
einstieg bei unseren Partnern aus der Indus-
trie und Wirtschaft. 

Für Ihren eigenen Stand auf Messen oder
anderen Veranstaltungen haben Sie die
Möglichkeit, unser Fahrzeug als Blick-
fänger zu nutzen. Unsere Rennwagen sind
eine außergewöhnliche Werbeplattform
und somit ein beliebtes Mittel, um Blicke
auf sich zu ziehen.

SponsoringleistungenWarum Sie von unserer Zusammenarbeit proftieren

Setzen Sie aufs richtige Pferd

Messeauftritte und Firmenevents Kontakt zu Studenten

Unser Newsletter soll unseren Sponsoren
oder auch externen Interessenten regel-
mäßige Neuigkeiten über das Team ge-
ben. Dabei wird der aktuelle Fortschritt bei
der Fertigung unseres Rennwagens doku-
mentiert sowie auch die Ausschreibung
hervorragender Studenten ermöglicht.

Newsletter

4847



SponsoringleistungenWarum Sie von unserer Zusammenarbeit proftieren

Setzen Sie aufs richtige Pferd

Teamkleidung

E-Team

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Firmenlogo
auf unserer offiziellen Teamkleidung zu
positionieren. Diese wird auch außerhalb
der Wettbewerbe getragen und zum
Beispiel für offizielle Werbeveranstaltung-
en verwendet. Um ein ansprechendes Lay-
out zu gewährleisten, bleibt diese Möglich-
keit lediglich den größten Sponsoren vor-
behalten.

Selbstverständlich wird Ihr Firmenlogo
auch auf unserer Homepage zu finden
sein. Wir haben auf der Sponsorenseite zu
jedem Sponsor eine kurze Firmenbeschrei-
bung hinterlegt. Für besondere Meilen-
steine auf dem Weg zum fertigen Renn-
wagen würdigen wir den betreffenden
Sponsor auch in unseren aktuellen News
auf der Hauptseite und auf unseren Social
Media Kanälen.

Social Media

Die beliebteste und wertvollste Werbe-
fläche befindet sich auf dem Monocoque
des Rennwagens. Da wir hier aber nur ein
eingeschränktes Platzangebot haben, hän-
gen die Größe und die Platzierung des Fir-
menlogos vom Wert der jeweilligen Zu-
wendung ab.

Der Rennwagen

5049



Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei unseren Sponsoren bedanken. 

Ohne Sie wäre unser Projekt nicht möglich!

5251

Zusammenarbeit mit Unterstützern
Wir als E-Team Duisburg-Essen haben durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit
Unterstützten wertvoller Erfahrungen bezüglich der Relevanz verschiedenen Gegenleistungen
unsererseits für verschiedene Gruppen von Unterstützern sammeln dürfen. Diese wollen wir
von nun an nutzen, um ihnen das zu bieten was für sie am interessantesten ist. Um dieses Ziel
zu erreichen sind wir von der starren Gruppierung anhand des Unterstützungswertes
abgewichen und verfolgen stattdessen das Ziel der internen Gruppierung nach Art der
Unterstützung. Dies hat sich in der Vergangenheit als sehr effektiv erwiesen und bietet uns die
Möglichkeit individuell auf ihre Vorstellungen eingehen zu können und so schlussendlich
beidseitig das Beste aus der Partnerschaft herauszuholen.
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