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Am 29. Mai hat eines 
unserer ersten High-
lights statt gefunden - 
unser Rollout. Der 
Rollout ist die Chance, 
unser neues Auto 
„LucE“ zu präsentie-
ren. 
Damit unsere Spon-
soren, Familien und 
Freunde einen unver-
gesslichen Abend haben konnten, begannen die Vorbereitungen 
schon vor einigen Monaten. Geplant und arrangiert wurde er von den 
Mitgliedern des Marketing- und Organisationsmodul.

Das gesamte Team hat am Rollout-Tag angepackt und bereits ab 
acht Uhr morgens das Hörsaalzentrum dekoriert und vorbereitet. 
Dank der guten Zusammenarbeit unserer Mitglieder, hatten wir einen 
schönen und erfolgreichen Abend, den alle genießen konnten. 

WirWir möchten uns an 
dieser Stelle noch 
einmal herzlich bei un-
seren Sponsoren be-
danken, da ohne sie 
der Abend so nicht 
möglich gewesen 
wäre.



MitMit dem Rollout kommt auch eine Neuerung im Corporate Design des 
Vereins. Wir haben uns entschlossen, ein simples und trotzdem 
aussagekräftiges Logo einzuführen. Es dient neben unserem 
bekannten Schriftzug als Emblem, dort wo der Schriftzug zu lang oder 
zu kompliziert wäre. Für uns vereint es den Rahmen den uns die TUD 
gibt, mit dem Blitz der aufgrund unseres elektrischen Fahrzeugs 
allgegenwärtig ist. Die acht Ecken, halten genau wie unsere acht 
Vereinsmodule zusammen und bilden eine Einheit. Vereinsmodule zusammen und bilden eine Einheit. 
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Suspension / Powertrain / Frame & Body
MechanischMechanisch ist das 
Fahrzeug nun fertigge-
stellt. Das Fahrwerk ist 
fahrbereit, wir haben to-
pologieoptimierte Radt-
räger und dank einer 
neue Fahrwerkskinema
tik bestmögliche Arbeits-
bedingungen für die 
Reifen. Die neue, ver-
stellbare Pedalerie (60 
mm) ermöglicht unseren Fahrern ein sichereres Fahren.

Anfang Juni drehten sich unsere neuen 
Motoren erstmalig. Bereits einen Tag 
später konnten wir die volle Drehzahl er-
reichen. Mit dem assemblierten Getriebe 
sind wir in der Lage, die Motoren auch am 
Fahrzeug in Betrieb zu nehmen. 
Die Kühlung ist ebenfalls fertig und wurde 
bereits befüllt und entlüftet um zu über-
prüfen, ob keine Leckagen im System 
auftreten.



LucE's Monocoque 
wurde aus vorimpräg-
niertem Gelege im 
Autoklav-Verfahren 
hergestellt.  Die Anzahl 
und Form der einzel-
nen Lagen wurden aus 
einer Struktur- optimie-
rung ermittelt.Die Form 
des Monocoques bietet 

einen geringen Luftwiderstand, um das Aerodynamikpaket, beste-
hend aus Front- und Heckflügel, besser nutzen zu können. Das Batte-
ry Case wurde wesentlich steifer und stabiler ausgelegt, um unsere 
Batterie vor schädlichen Einflüssen von aussen zu schützen. 

Das ergonomische Konzept von LucE wurde nochmals überarbeitet. 
Fahrerposition und Haltung wurden nicht am CAD Modell sondern mit 
Hilfe eines verstellbaren Holzmodell des Fahrzeugs bestimmt. Mithilfe 
der gewonnenen Daten, wurde dass CAD Modell aufgebaut. Für 
mehr Seitenhalt, wurde die Sitzform direkt von einem Fahrer 
abgenommen und eine Glasfaser-Negativform laminiert.
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Electrical Systems / Finance
DieDie elektrische Inbe-
triebnahme läuft auf 
Hochtouren. Seit Mitte 
Mai macht die Inbetrieb-
nahme des Fahrzeuges 
große Fortschritte. So 
konnten bereits alle Sen
soren am Auto kalibriert 
werden und alle Teilneh-
mer des Bordnetzes über CAN kommunizieren. Jede Sicherheits-
komponente des Notauskreises funktioniert wie erwartet. 

Anfang des Monats konnten wir einen Durchbruch bei der Batterieü-
berwachung feststellen: Alle Platinen kommunizieren miteinander wie 
gewünscht. Dadurch ist es unserem Team möglich, Zellspannungen 
und -temperaturen auszulesen und die Batterie im Fahrzeug zu 
testen.

Parallel geht es bei den Statics 
pünktlich zum Sommerbeginn 
in die heiße Phase. Momentan 
sind wir dabei, die Unterlagen 
für den Cost Report, sowie den 
Business Plan, für die einzel-
nen Events für die 
EinsendungEinsendung vor-
zubereiten.



LucE
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Für unser neues Auto hier nun ein paar Eckdaten. 

LucE wiegt etwa 190 kg und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 
ca. 93 km/h. 
Sie hat einen Heckantrieb mit zwei Radnabenmotoren, welche maxi-
mal 48 kW (65 PS) mit einem Drehmoment von 22 Nm leisten. Die 
Drehzahl reicht bis 40.000 U/min.
Das Getriebe, welches wir selbst entwickelt haben, besteht aus zwei 
Planetenstufen mit einer Gesamtübersetzung von 38:1, wodurch an 
den Hinterrädern ein Drehmoment von über 850 Nm anliegt.
Das CFK-Monocoque sowie Aeropaket mit Front- und Heckflügel 
wurden selbst entwickelt




