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Am 13.05. haben wir im Rahmen des Rollouts unsere EmilE der 

Öffentlichkeit präsentiert. Wir möchten uns ganz herzlich bei 

über 400 interessierten Gästen, allen Helfern und Sponsoren für 

diesen sehr emotionalen und gelungenen Abend bedanken! 

Besonderer Dank gilt unseren 21 Akkupaten, die sich auf 

unserem Akkucase verewigt und unseren Verein unterstützt 

haben! Ohne die Räumlichkeiten und die Unterstützung der TU 

DresdenDresden wäre ein Abend in diesem Umfang nicht möglich 

gewesen, auch dafür nochmals vielen Dank! 

Unsere ca. 90-minütige Präsentation ist online bei YouTube 

unter https://www.youtube.com/watch?v=CVVEOm8_FU0 

verfügbar. 



Kurz nach dem Rollout sind wir direkt in die diesjährige 

Testphase gestartet. Dafür nutzen wir mehrmals wöchentlich 

unsere Teststrecke in Freital auf dem Gelände der “BGH 

Edelstahl Freital GmbH“. Nach der sicheren Inbetriebnahme 

unserer Systeme und dem Einfahren des Getriebes konnten wir 

bereits erste Fahrten mit maximalem Drehmoment und 

maximaler Leistung durchführen. Außerdem sind wir erste 

dynamischedynamische Disziplinen, wie z.B. einen Endurance und mehrere 

Acceleration-Runs gefahren. Insgesamt hat unsere EmilE schon 

über 200 km zurückgelegt! Mit den daraus erhaltenen Daten und 

den gefahrenen Zeiten sind wir sehr zufrieden. Aktuell arbeiten 

wir an der Inbetriebnahme der Anti-Schlupf-Regelung und des

Torque-Vectorings. In den nächsten Wochen werden wir, unter 

anderem bei einem Testevent der BMW Group in Maisach und 

mit Hilfe eines professionellen Fahrertrainings, weitere 

Erfahrungen sammeln und unsere Zeiten und Performance für 

eine erfolgreiche Saison verbessern.



Am 31.06. bis 03.07.2017 waren wir bereits zum 10. Mal beim 

ZF Racecamp! Wie die Jahre zuvor war dieses Event in 

Friedrichshafen eine super Gelegenheit unser Fahrzeug unter 

realen Wettbewerbsbedingungen zu testen. Auch die statischen 

Disziplinen und das Scrutineering konnten erstmals vor Judges 

präsentiert bzw. durchgeführt werden. Das erhaltene Feedback 

war sehr hilfreich und wird jetzt eingearbeitet. So können wir in 

viervier Wochen mit optimal vorbereiteten Statics in den 

Eventsommer starten. Auch in den dynamischen Disziplinen 

konnten wir wertvolle Erfahrungen sammeln. EmilE drehte 

einige Runden Autocross und SkidPad und wir konnten 

insgesamt über 40 km an zwei Tagen zurücklegen! 

Das ZF Barbecue war ein toller Abschluss eines sehr 

erfolgreichen Events mit tollen Teilnehmern und Helfern! Wir 

möchten uns nochmals herzlich bei der ZF Friedrichshafen AG 

und insbesondere bei Frank Ross für dieses Event und die 

letzten zehn Jahre Sponsoring bedanken! 



Erstmals in unserer Vereinsgeschichte werden wir diesen 

Sommer an vier Events der Formula Student teilnehmen. So 

werden wir vom 19.07. – 23.07.2017 in Italien (Varano de‘ 

Melegari, Parma) für die Titelverteidigung an den Start gehen. 

Eine Woche darauf folgt vom 31.07. – 03.08.2017 das Event 

in Österreich (Spielberg). Das wohl wichtigste Event, die 

Formula Student Germany, findet mit uns vom 08.08. – 
13.08.201713.08.2017 auf dem Hockenheimring statt. Zum 

Abschluss geht es dann vom 23.08. – 27.08.2017 nach 

Spanien (Barcelona) und danach in den wohlverdienten 

Urlaub!



Ab diesem Jahr gibt es bei der Formula Student Germany eine 

dritte Wettbewerbskategorie, die Formula Student Driverless. 

Dort treten ausschließlich autonom fahrende Formula Student 

Fahrzeuge gegeneinander an. Die Disziplinen sind im Vergleich 

zu Electric und Combustion sehr ähnlich gehalten. So wird es 

ebenfalls einen Design Report, Business Plan und Cost Report 

geben. Bei den dynamischen Disziplinen treten die Fahrzeuge 

imim Acceleration, SkidPad und Trackdrive (Rundkurs) 

gegeneinander an. Ab 2018 werden auch wir bei der Formula 

Student Driverless mit einem Fahrzeug an den Start gehen. Das 

dafür zuständige Team, bestehend aus 10-15 Studenten, 

befindet sich gerade im Aufbau und das Fahrzeugkonzept

wurde bereits zusammen mit Sponsoren und Unterstützern 

aufgestellt. Wer aktiv an unserem ersten autonomen 

Fahrzeug mitarbeiten möchte, kann sich gerne bei uns 

bewerben. Weitere Infos dazu auf unserer Homepage 

www.elbflorace.de/mitglied-werden
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