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Fertigstellung des Prüfstandes
Dank der Unterstützung unserer Sponsoren konnten wir unseren eigenen

Prüfstand aufbauen. Damit können wir jetzt unseren Umrichter sowie unsere

selbstentwickelten Motoren testen und optimieren. Wir bedanken uns ganz

h e r z l i c h  b e i  d e r  OSWALD Elektromotoren GmbH,  d e r

Spezialwerkzeuge GmbH Zella-Mehlis,  der  Lorenz Messtechnik

GmbH,  de r  Jenaer Leiterplatten GmbH,  de r  R. Mül ler  CNC-

Fertigungstechnik e.K., der Jakob Antriebstechnik, der SKF GmbH

und der igus GmbH! Mehr dazu...

Wiegand GmbH

Die Wiegand GmbH aus Schlotheim

unterstützt uns mit verschiedenen Dreh-

und Frästeilen für das Fahrwerk. Damit

können das Feder-Dämpfersystem

sowie  d ie  S tab i l i sa to ren  an  das

Monocoque angebunden werden. Vielen

Dank für die Unterstützung! Mehr dazu...

 

HENKEL + ROTH GmbH

Die Henkel und Roth GmbH, die uns in

den vergangenen Jahren schon mit

vielen Teilen unterstützt hat, hat für uns

einen Winkel, mit dem die Kopfstütze

befestigt werden soll,  gefräst und

Inserts gedreht, mit denen die Gurte

befestigt und Tests durchgeführt werden

so l l en .  He rz l i chen  Dank  f ü r  d i e

langjährige Unterstützung! Mehr dazu...

As-Wägetechnik GmbH

Unser neuer Goldpartner, die As-

Wägetechnik GmbH, stellt uns sehr

hochwer t ige  Rad las twaagen zur

V e r f ü g u n g ,  m i t  d e n e n  w i r  d e n

Unterschied aller Radlasten feststellen

können, was die Grundlage für eine sehr

feine Einstellung des Fahrwerks bildet.

Vie len Dank für  d iese großart ige

Unterstützung! Mehr dazu...

ebm-papst

Verschiedene Lüfter kommen von ebm-

papst. Darunter befinden sich vier Lüfter

für die Akkubox, die aufgrund der

höheren Energiedichte im Vergleich zu

den Vorgängerfahrzeugen und wegen

höherer Übergangswiderstände gekühlt

werden muss. Außerdem enthielt die

Lieferung drei Lüfter für den Radiator.

Vielen Dank dafür! Mehr dazu...

SEGGER Microcontroller GmbH & Co. KG

Die SEGGER Microcontroller GmbH &

C o .  K G  u n t e r s t ü t z t  u n s  m i t

Programmierkabeln mit Nadeladapter.

Dank dieser speziellen Kabel benötigen

wir keine zusätzlichen Programmier-

stecker und können somit Gewicht und

Bauraum einsparen. Vielen Dank für die

Unterstützung! Mehr dazu...

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

D i e  G e o r g  S c h l e g e l  &  C o .  K G

unterstützt uns mit Schaltern aller Art,

d ie im und rund ums Auto herum

eingesetzt werden. Wir bedanken uns

h e r z l i c h  f ü r  d i e  l a n g j ä h r i g e

Unterstützung! Mehr dazu...

U.I. Lapp GmbH

Die U.I. Lapp GmbH versorgt uns mit

diversen Verbrauchsmaterialien wie

Kabeln, Kabelbindern, Aderendhülsen,

Schrumpfsch läuchen  und  Kabe l

Sleeves. Damit können wir das Fahr-

zeug sowie die Aufbauten in unserer

Werkstatt verdrahten.  Vielen Dank für

die Unterstützung! Mehr dazu...

Würth Elektronik GmbH & Co. KG

Die Würth Elektronik GmbH & Co. KG

hat uns diverse Bauteilen geliefert,

darunter verschiedene Kondensatoren,

Spulen und Ferrite, mit denen wir unsere

elektrischen Schaltungen aufbauen

k ö n n e n  u n d  f ü r  s t ö r u n g s f r e i e

Spannungen und Signale sorgen

können.  Herz l ichen Dank für  d ie

Unterstützung! Mehr dazu...

ILZ Ilmenauer Laserzentrum GmbH

Die ILZ Ilmenauer Laserzentrum GmbH

unterstützt uns mit 24 Aluminium-

Halbringen mit 10 mm Dicke und einem

Außendurchmesser von 300 mm. Die

Halbr inge d ienen a ls  thermische

Kapazität und sind Bestandteil der

Motorfügevorrichtung. Wir bedanken uns

herzlich für die Unterstützung! Mehr

dazu...

Ronny Endter Milling Service

Ronny Endter Milling Service hat die

neuen Radträger für den TSC-03E, die

eine sehr komplexe und fertigungs-

technisch aufwendige Geometrie auf-

weisen, innerhalb kürzester Zeit und in

hoher  Qua l i tä t  fü r  uns  ge fer t ig t .

Herzlichen Dank für diese großartige

Unterstützung! Mehr dazu...

SKF PitStop 2016

Vielen Dank an SKF für einen ge-

lungenen PitStop. Neben interessanten

Vorträgen zu technischen und wirt-

schaftlichen Formula Student Themen

konnten wir auch einige wertvolle Tipps

mitnehmen. Die Veranstaltung war auch 

eine gute Gelegenheit zum Austausch

mit anderen Teams. Mehr dazu...

DEKRA

Kürzl ich waren wir  bei  DEKRA in

Stuttgart zu Besuch. Neben einem

Vortrag über das Unternehmen und der

Vorstellung des Arbeitsfeldes Unfall-

analyse konnten wir auch einen DEKRA

Prüfstand besichtigen. Von den grünen

Pylonen konnten wir eine große Ladung

mit nach Ilmenau in unsere Werkstatt

nehmen. Vielen Dank dafür! Mehr dazu...

Poppe + Potthoff GmbH

Die Poppe + Potthoff GmbH unterstützt

uns mit diversen Kleinteilen für das

Fahrwerk und die Pedalerie. Die Teile

werden z.B. am Querlenker, am Lenkrad

für den Schnellverschluss und an den

Bremsen zum Einsatz kommen. Vielen

Dank für die Unterstützung! Mehr dazu...

Jenaer Leiterplatten GmbH

Eine neue Lieferung mit Platinen von

Jenaer Leiterplatten ist in unserer

Werkstatt angekommen. Die Platinen

werden  im Au to  und  in  unserem

Motorenprüfstand verbaut werden. Vielen

Dank für die Unterstützung! Mehr dazu...

U.I. Lapp GmbH

Die U.I. Lapp GmbH unterstützt uns mit

einem Labeldrucker, mit dem wir die

Kabe l  und  Scha l te r  an  unserem

Rennwagen beschr i f ten  können.

Zusä tz l i ch  haben  w i r  auch  noch

Schrumpfschlauchband erhalten, womit

nun auch beschr i f te te Schrumpf-

schläuche möglich sind. Vielen Dank für

die Unterstützung! Mehr dazu...

UST Umweltsensortechnik GmbH

Unterstützung mit PT100 Temperatur-

sensoren kommt von der UST Umwelt-

sensortechnik GmbH. Dabei handelt es

sich um sehr kleine Sensoren, die in

Motoren vergossen werden und somit

die Motortemperatur erfassen können.

Mit Hilfe von SMD Temperatursensoren

kann die Akkutemperatur gemessen

werden. Vielen Dank dafür! Mehr dazu...

smava GmbH

Neue Unterstützung bekommen wir von

smava, dem Vergleichsportal für Kredite.

Wir freuen uns, dass smava neben

anderen Formula Student Teams jetzt

auch uns unterstützt und hoffen auf eine

gute Partnerschaft! Mehr dazu...

NEA Engineering GmbH

Die Nea Engineering GmbH unterstützt

uns mit 1.000 Euro und bleibt damit

weiterhin Bronze-Partner. Wir be-

danken uns herzlich für die Unter-

stützung und freuen uns auf eine weitere

gute und erfolgreiche Zusammenarbeit!

Mehr dazu...

MITEC Automotive AG

Die MITEC Automotive AG bleibt auch

weiterhin Gold-Partner. Wir freuen uns

sehr über eine finanzielle Unterstützung

in Höhe von von 3.000 Euro. Herzlichen

Dank für die langjährige Zusamenarbeit

und Unterstützung! Mehr dazu...

Schuler AG,
Winkler-Stiefel Hydraulik Pneumatik GmbH

Wiegand GmbH,
KMH-Kammann Metallbau GmbH,

R. Skrotzki

Die Schu ler  AG hat  fü r  uns den Main  Hoop

(Überrollbügel) CNC-gebogen. Das Halbzeug dafür

kam von der Winkler-Stiefel Hydraulik Pneumatik

GmbH. Aufgrund der vom Regelwerk vorgegebenen

Anforderungen an den Radius war dazu ein spezielles

Werkzeug nötig, welches uns die Wiegand GmbH

gefert igt  hat .  Dies bedeutete einen höheren

Arbeitsaufwand für das Biegen des Main Hoops, da

das neue Werkzeug erst angelernt werden musste.

Anschließend wurde der Main Hoop von der KMH-

Kammann Metallbau GmbH gepulvert und von der

Firma R.Skrotzki sandgestrahlt. Wir bedanken uns

herzlich für die Unterstützung! Mehr dazu...

HENKEL + ROTH GmbH

Die Motorplatten für die Anbindung des

Motors kommen von der HENKEL +

ROTH GmbH. Mit einem Gewicht von

nur zwei Kilogramm stellen diese eine

sehr le ichte Al ternat ive zu einem

Heckrahmen dar. Zudem ermöglicht die

Modulbauweise das Abbauen der

kompletten Heckeinheit. Herzlichen

Dank für die Unterstützung. Mehr dazu...

LLT Applikation GmbH

Die LLT Applikation GmbH unterstützt

uns mit Teilen für den Motor und die

Akkubox.  Darunter  bef inden s ich

Statorbleche, Inkrementalgeber, Distanz-

ringe und Nutenschieber. Die Teile

werden für unseren selbst konstruierten

und selbst gebauten Motor benötigt

sowie für dessen Montage. Vielen Dank

für die Unterstützung! Mehr dazu....

LP-RESEARCH Inc.

LP-RESEARCH Inc. unterstützt uns mit

zwei Inertialsystemen. In unserem

Fahrzeug  ve rbau t  senden  d iese

verschiedene Daten, die zur Fahr-

dynamikregelung eingesetzt werden

können. Beispielsweise hat die Gierrate

dann Einfluss auf das Torque Vectoring .

Wir bedanken uns herzl ich für die

Unterstützung! Mehr dazu...

Kommende Termine:
07.04.2016 Sponsorenabend

15.04.2016 Fahrzeugtechnischen Kolloquium Bad Neustadt

16.-17.04.2016 Messe für Elektromobilität Bad Neustadt

17.04.2016 Ilmenauer Autofrühling

23.04.2016 Tag der Offenen Tür an der TU Ilmenau

23.-24.04.2016 Erfurter Autofrühling
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