


Unser Modul Electronics ist schon eifrig in der Fertigungshalle 
tätig. So wird gerade das sogenannte „System on the table“ 
vorbereitet. Dabei bauen wir unser elektrisches System vorab 
auf einer großen Holzplatte auf, damit wir vor dem Einbau in 
unseren neuen Rennwagen die Möglichkeit haben, dieses 
ausgiebig zu testen und zu verbessern. Auftretende Fehler 
können so schneller behoben werden, weil alle Komponenten 
freifrei zugänglich sind. Als Vorstufe wurden alle potenziellen 
Fehler, die am System auftreten können schon im Voraus 
untersucht und nach Eintrittswahrscheinlichkeit, Gefährlichkeit 
und Entdeckungswahrscheinlichkeit bewertet.
Bereits im Herbst vergangenen 
Jahres wurde unser Kabelstrang am 
Computer mittels CAD Software 
konstruiert und an unseren neuen 
Rennwagen angepasst. Daraus 
wurden Zeichnungen erstellt, mit 
deren Hilfe nun die Kabel auf der 
HolzplatteHolzplatte maßstabsgetreu verlegt 
und miteinander verknüpft wurden.

Des Weiteren wurden Sensoren und Platinen in Betrieb 
genommen, nach Fehlern untersucht und diese behoben. Die 
entsprechenden Gehäuse für unsere Platinen haben wir 
bereits mit unserem 3D-Drucker gesintert. Unsere Software, 
die das komplette elektrische System des Fahrzeugs steuert 
und überwacht, ist bereits geschrieben. Aktuell wird noch an 
einer Dokumentation des elektrischen Systems gearbeitet, 
welchewelche als sogenannte „Electrical Systems Form“ (ESF) vor 
den Events bei den Organisatoren eingereicht werden muss. 



Ein großer und nachhaltiger Schritt soll diese Saison die Entwicklung 
einer Gesamtfahrzeugsimulation darstellen. Mit Hilfe dieser kann man 
ein komplettes Fahrzeug mit nahezu beliebigen Parametern auf 
beliebigen Strecken simulieren. Das gibt uns die Möglichkeit, 
eventuelle Neuentwicklungen bereits vor dem Bau auf Ihren 
potenziellen Zeitgewinn zu untersuchen. Man kann also schon vor der 
Montage und möglichen Tests feststellen, ob uns das neue Konzept 
tatsächlichtatsächlich wie geplant weiterbringen wird. Im Ernstfall kann so viel 
Zeit, Aufwand und Geld eingespart werden.
Für aussagekräftige Ergebnisse 
haben wir einen 
Manöverkatalog für unser 
neues Fahrzeug entwickelt. 
Darin sind alle Fahrmanöver, 
die unser neuer Bolide fahren 
wird, genau definiert und 
könnenkönnen auf den Strecken, der 
im Sommer stattfindenden 
Events, simuliert werden. 

Die GPS-Daten für die Darstellung der Strecken haben wir in den 
letzten Jahren auf den Events bereits aufgezeichnet. Damit können 
wir nun sämtliche Fahrmanöver, die unser neuer Bolide absolvieren 
wird, vorab testen und mögliche Schwächen und Stärken entdecken. 
BeiBei ersten Simulationen konnten wir schon feststellen, dass eine 
mögliche Hinterachslenkung diese Saison nicht umgesetzt wird. 
Mehraufwand und Kosten stehen einem unbedeutenden Zeitgewinn 
gegenüber. Für aktuelle Tests beim Torque Vectoring werden gerade 
noch verschiedene Parameter angepasst, damit die Ergebnisse 
genauer werden. Außerdem versuchen wir noch realistischer zu 
werden, indem wir unseren Simulator auf einer räumlichen 
Bewegungsmaschine,Bewegungsmaschine, dem Hexapod, montieren. Aktuell warten wir 
noch auf die letzten Teile um diesen aufzubauen.
Die nötige Software ist bereits 
vollständig vorbereitet, sodass wir 
nach dem Aufbau direkt loslegen 
können. Für Mai bis Juli wurde 
außerdem ein umfangreicher Testplan 
aufgestellt, damit wir die vorhandene 
Testzeit effektiv nutzen können und mit 
einemeinem hervorragenden Setup zu den 
Events aufbrechen können.



Jedes Jahr stecken unsere Mitglieder viel Ehrgeiz, Schweiß 

und Zeit in die Entwicklung, Konstruktion und in den Bau 

unseres neuen Rennwagens. Dies ist natürlich nur mit der 

tatkräftigen Unterstützung unserer Sponsoren und Partner 

möglich. Jeder soll die Chance bekommen unseren neuen 

Boliden nach der Fertigstellung ausgiebig bestaunen zu 

können. Dafür wird es am 13. Mai 2017 eine feierliche 

VorstellungVorstellung im Hörsaalzentrum der TU Dresden geben. 

Erstmals erhalten nicht nur Sponsoren, Unterstützer, Freunde 

und Familie Zugang, sondern jeder der Lust hat, einen 

Rennwagen, made in Dresden, zu sehen

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und weitere 
Informationen und Details folgen demnächst auf unserer 
Homepage www.elbflorace.de und bei Facebook. Nach dem 
Rollout beginnt für uns die Testzeit, in der wir wichtige Daten 
für eine gute Performance sammeln wollen. Am 19. Juli 2017 
startet in Italien schon unser erstes Event und mit Österreich 
und Spanien werden sogar noch zwei weitere Events unseren 
Kalender füllen. Kalender füllen. 






