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Roll-Out TSC-03E  -  10 Jahre Team Starcraft e.V.
Wir präsentieren stolz: den TSC-03E! Beim großen Roll-Out Event am 19.

Mai an der TU Ilmenau war endlich der große Moment gekommen, an dem

wir unseren neuen Rennwagen der Öffentlichkeit präsentieren konnten. Mit

interessanten Vorträgen über den Verein, die Entwicklung des Autos und

unsere Vereinsgeschichte feierten wir außerdem unser 10-jähriges

Jubiläum. Vielen Dank an alle Freunde, Sponsoren und Unterstützer des

Team Starcrafts, die uns auf unserem Weg begleitet haben und es uns

ermöglicht haben, dieses Projekt zu realisieren! Mehr dazu...

Nidec GPM GmbH

Wir freuen uns sehr, die Nidec GPM GmbH aus

Merbelsrod in Thüringen als neuen Silber-Partner

begrüßen zu dür fen.  Die  Nidec GPM GmbH

unterstützt uns mit einem finanziellen Zuschuss und

leistet somit einen wichtigen Beitrag zu einer

erfolgreichen Saison. Wir bedanken uns herzlich für

die Unterstützung! Mehr dazu...

Aurolia Technologies GmbH

Die Aurolia Technologies GmbH aus Meiningen hat für

unseren TSC-03E einige Teile aus den Bereichen

Drivetrain und Fahrwerk eloxiert, darunter die von der

Henkel + Roth GmbH gefertigten Motorplatten und die

Radträger, die von Ronny Endter Milling Service

gefertigt wurden. Vielen Dank für die schnelle

Unterstützung! Mehr dazu...

Fertigstellung des Stators

Dank der großartigen Unterstützung unsere Sponsoren freuen wir uns über die

Fertigstellung der beiden Statoren für unsere eigens entwickelten Elektromotoren. Da

es das erste Mal war, dass wir den Motor in Eigenfertigung produziert haben, haben

unsere Mitglieder viele Stunden, Mühe und Fleiß investiert. Die Statorbleche wurden

von uns verpackt und anschließend thermisch in den Statormantel gefügt. Nach dem

Einsetzen und Verschalten der Spulen wurden diese noch mit Kunststoff vergossen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der INWEBA Ilmenau GmbH, der Hermann

Seibert GmbH, der HELLER Maschinen & Technologie AG, der Edmund Stock

GmbH, der LLT Applikation GmbH, der ILZ Ilmenauer Laser Zentrum GmbH, der

IDAM AG & Co. KG und dem Institut für Werkstofftechnik an der TU Ilmenau für die

Fertigung von Statormantel, Statorblechen und Fügevorrichtung sowie für die know-

how-mäßige Unterstützung! Mehr dazu...

Mesa GmbH

EPZ Industrietechnik GmbH

Die MESA GmbH hat  für  uns den

Akkubehälter laserstrahlgeschnitten,

gebogen und verschweißt. Anschließend

wurde dieser von der EPZ Industrie-

technik GmbH pulverbeschichtet, die

außerdem das Umrichtergehäuse

pulverbeschichtet sowie die Dämpfer-

brücken geschweißt hat. Vielen Dank für

die Unterstützung! Mehr dazu...

Bürklin GmbH & Co. KG

Eine neue Lieferung mit diversen Teilen

von der Bürklin GmbH & Co. KG hat uns

erreicht. Darunter befinden sich Teile zur

Reparatur von Werkzeug aus dem

Bereich Frame & Body, Teile für das

Lenkrad und den Umrichter sowie

verschiedene Standardteile. Vielen Dank

für die Unterstützung! Mehr dazu...

Edmund Stock GmbH

Die Edmund Stock GmbH leistet uns sehr große Unterstützung bei der Fertigung

unserer Motoren. Die Motoren wurden in Rahmen zweier Bachelorarbeiten von uns

selbst entwickelt, wodurch eine Gewichtsreduktion um ein Drittel realisiert werden

konnte. Viele der mitunter sehr anspruchsvollen Einzelteile für den Motor wurden von

der Edmund Stock GmbH gefertigt. Darunter befinden sich die Rotoren, die

Lagerschilde, Axialsicherungen, Laufbahnen für die Tripodensterne, sowie

verschiedene Teile für die Motorenmontage. Wir bedanken uns ganz herzlich für diese

großartige Unterstützung! Mehr dazu...

Arnstädter Autofrühling

Wie schon in vergangenen Jahren

waren wir auch diesmal wieder zu Gast

beim Autofrühling in Arnstadt. Unter den

vielen Fahrzeugen stach unser grüner

Rennbolide, der TSC-02Evo, natürlich

heraus und so kamen auch zahlreiche

Besucher an unserem Stand vorbei, um

mehr über unser Projekt  und den

Rennwagen zu erfahren. Mehr dazu...

Erfurter Autofrühling

Auch in diesem Jahr waren wir wieder

zu Gast beim Autofrühling in Erfurt. Mit

unserem TSC-01E präsentierten wir uns

einem interessierten Publikum, das trotz

des eher bescheidenen Wetters seinen

Weg zu unserem Stand fand. Vor der

Kulisse des Erfurter Doms waren wir

neben den vielen anderen Autos aber

auch ein echter Hingucker. Mehr dazu...

Frühlingsfest bei Opel Eisenach

Im Apr i l  waren wi r  zu  Gast  be im

Frühlingsfest bei Opel in Eisenach. Dort

stellten wir unseren TSC-02Evo als

Eyecatcher für die Mitarbeiter und Gäste

aus. Zu unserer Freude durften wir auch

verschiedene Fahrzeuge von Opel

testfahren. Wir bedanken uns herzlich

für die Einladung und den schönen Tag!

Mehr dazu...

Tag der Offenen Tür an der TU Ilmenau 2016

Auch in diesem Jahr waren wir wieder

beim Tag der offenen Tür an der TU

Ilmenau vertreten. Mit unserem TSC-

01B, unserem letzten Verbrenner-

fahrzeug, haben wir uns den Besuchern

und Studiumsinteressierten präsentiert,

von denen wir einige direkt für unseren

Verein begeistern konnten. Mehr dazu...

Fahrzeugschau der Elektromobilitätsstadt Bad Neustadt

Mit unserem TSC-02Evo waren wir auf

der 6. Fahrzeugschau in Bad Neustadt.

Zum Auftakt fand ein Kolloquium statt,

bei dem wir und andere Teams Vorträge

zu Themen aus der Formula Student

hielten. An den darauffolgenden Tagen

erlebten wir zwei gelunge Messetage

und konnten uns über ein interessiertes

Publikum freuen. Mehr dazu...

Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG

Eine Lieferung von Böllhoff hat unsere

Werkstatt erreicht. Darin enthalten

waren eine große Anzahl an Helicoils,

Helicoil-Reperaturwerkzeug, Nieten und

Nietmuttern. Wir bedanken uns herzlich

für die Unterstützung!  Mehr dazu...

D a s  U n t e r n e h m e n

Wirkaufendeinauto.de

u n t e r s t ü t z t  T e a m

Starcraft für die laufende

S a i s o n  m i t  e i n e m

finanziellen Zuschuss.

Der Ankaufspezialist für

die Gebrauchtwagen von

heute hilft somit bei der

Entwick lung und Er-

probung der Technik von

morgen. Mehr dazu....

Die Bopla Gehäuse

Systeme GmbH unter-

stützt uns mit einigen

Gehäusen für den Ein-

satz in unserem Renn-

wagen und in unserem

selbstgebauten Prüf-

stand. Wir bedanken uns

herzlich für die Unter-

stützung!. Mehr dazu....

Wir freuen uns, die Helm

+ Kolbe  GmbH a u s

I l m e n a u  a l s  n e u e n

Unterstützer begrüßen

zu dürfen. Die Helm +

Ko lbe  GmbH i s t  e i n

S p e z i a l i s t  f ü r

Bi ldverarbeitung und

Industrieautomation.

Herzlichen Dank für die

Unterstützung! Mehr

dazu....

Edero Edelstahl- und

Rohrhandel unterstützt

uns mit Halbzeug aus

E d e l s t a h l  f ü r  d i e

Pushrods sowie für den

Stabilisator vom TSC-

03E. Vielen Dank für die

s c h n e l l e  u n d

unproblematische

Lieferung. Mehr dazu...

Neue Unterstützung für

Team Starcraft kommt

v o n  d e r  senTec

Elektronik GmbH a u s

I l m e n a u ,  d i e

D iens t le is tungen im

Bereich der Entwicklung

von Elektronik, Hardware

und Software bietet. Wir

bedanken uns herzlich

für die Unterstützung!

Mehr dazu...

Kugel-Winnie

unterstützt uns mit 20

Präzisionsstahlkugeln

mit einem Durchmesser

von 4 mm. Die Kugeln

w e r d e n  i n  u n s e r e m

Lenkradschnell-

verschluss zum Einsatz

kommen. Vielen Dank

dafür! Mehr dazu...
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