HorsePower Hannover e.V. ist das Formula Student Team der
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. Gegründet im Jahr
2007 wurde der Verein 2008 als gemeinnützig anerkannt. Heute
gehören dem selbst verwalteten Projekt mehr als 70 Studenten
aller Fachrichtungen an und es wächst stetig. Die Faszination Rennsport
hautnah erleben und gleichzeitig praktische Erfahrungen sammeln:
Das ist es, was uns in diesem Projekt ein einzigartiges Hobby finden lässt.
Wenn der Rennwagen seine ersten Runden dreht, sind schnell
die zahllosen Arbeitsstunden und Rückschläge in Vergessenheit
geraten. Mit einem konkurrenzfähigem Konzept, einem hochmotivierten Team und einem großartigen Kreis von Unterstützern
wollen wir in der internationalen Konkurrenz ganz vorne mitfahren.
HorsePower Hannover lebt mit und von seinen Sponsoren und Unterstützern. Werden auch Sie Teil dieser einzigartigen Gemeinschaft!
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Editorial

Grußworte

„Theoria cum praxi”
Seither ist es als Präsident der Leibniz Universität Hannover eines meiner
bedeutsamsten Anliegen, die Qualität der akademischen Ausbildung an
unserer Hochschule nicht nur zu erhalten, sondern diese fortlaufend auszubauen.
Entsprechend dem Leitsatz unserer
Universität, Theoria cum praxi, erfüllen
wir diesen Anspruch über die Lehre
von theoretischem Fachwissen hinaus
durch die Vermittlung von praktischen
Kompetenzen.

Liebe Leserinnen und Leser,
zu einer ganzheitlichen universitären Ausbildung gehört
nicht nur, das erlernte Wissen in einer Klausur niederzuschreiben, sondern dieses auch in der Praxis anwenden zu
können. In eben diesen Bereich greift das Projekt HorsePower Hannover, das den Studierenden die Möglichkeit
gibt, sowohl gelernte Kenntnisse des eigenen Studienfachs zu vertiefen, als auch Einblicke in fachfremde Themenfelder zu erhalten. Gerade diese kompetenzübergreifenden Herausforderungen sind es, die das Projekt für die
Studierenden so wertvoll machen.
Neben den fachlichen Kenntnissen eignen sich die Teilnehmenden im Rahmen der Teamarbeit außerdem die für
das Berufsleben unerlässlichen Soft Skills an.
Welcher Student kann schon nach seinem Studium behaupten, über längere Zeit in einem Team oder Sub-Team
an einer komplexen ingenieurstechnischen Aufgabe gearbeitet zu haben, die dann auch tatsächlich verwirklicht
worden ist?
Darüber hinaus werden auch Fähigkeiten vertieft, die bereits für das Studium elementar sind, wie beispielsweise
Selbstorganisation und eigenverantwortliches Arbeiten.
Auch Tätigkeiten, wie der Kontakt zu anderen Unternehmen, das Führen von Verhandlungen oder die Leitung
eines Aufgabenbereichs, bringen Erfahrungen mit sich,
die für den Berufseinstieg von hoher Wichtigkeit sind.
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Innerhalb eines Bauteils oder eines Systems wird bei uns
jedes Teammitglied in weniger als 10 Monaten zum Experten. Oberste Prämisse hierfür sind Zuverlässigkeit und
Fortschritt. Wir versuchen jedes Jahr, unser Auto, aber
auch das Team und das einzelne Individuum, zu verbessern. Unter diesem Zeichen wird in diesem Jahr der elfte
Rennwagen der Teamgeschichte, der eH19, entwickelt.
Für unseren neusten Rennwagen liegt der Fortschritt im
Detail. Konzeptionell bleiben wir weiterhin dem Monocoque-Chassis und Allradantrieb treu. Gänzlich erneuert
wird dieses Jahr allerdings die Form unseres Monocoques
und dessen Abstimmung mit angrenzenden aerodynamischen Bauteilen.
Mit Hilfe unserer Partner schaffen wir es, unsere Rennwagen jedes Jahr schneller und besser werden zu lassen. So
hat sich das Team auch in diesem Jahr eine neue Möglichkeit zur Herstellung unseres Monocoques überlegt, um
dieses noch präziser und sicherer fertigen zu können.
Welche Lösungen für unseren neuen Rennwagen konzipiert und wie diese im Detail umgesetzt wurden,
erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Felix Tangerding

Maximilian Bleicher

Organisatorische Leitung

Technische Leitung

Das Projekt der Formula Student leistet hierzu einen außergewöhnlichen
Beitrag, da es jungen motivierten
Studenten jedes Jahr die Möglichkeit
bietet, in einem engagierten Team
ingenieurstechnische, aber auch wirtschaftswissenschaftliche
Aufgabenstellungen, tatsächlich in der Praxis zu
lösen.

Gleichermaßen bringt das Arbeiten
innerhalb des eigenverantwortlich geführten Projekts den Studenten die in
einem Team präsenten Arbeitsabläufe
nahe und trägt nicht zuletzt zur persönlichen Weiterentwicklung bei.
Von der engen Zusammenarbeit mit
der Industrie profitiert nicht nur das
Projekt selbst, sondern auch die unterstützenden Unternehmen, welche
hierbei in direkten Kontakt mit den
angehenden Ingenieuren kommen.
Die Studierenden verdienen Anerkennung für ihr tolles Engagement, die
Leidenschaft und die Leistungen, die
sie zusätzlich zu ihrem Studium erbringen. Die Leibniz Universität ist stolz
auf dieses besondere Projekt und den
herausragenden Beitrag, den es zur
universitären Ausbildung an unserer
Hochschule leistet.
Prof. Dr. Volker Epping
Präsident der Leibniz Universität

„Das Engagement des HorsePower Teams ist Jahr für Jahr erstaunlich”
Die Formula Student bietet Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen die Chance, theoretische Inhalte des Studiums mit praktischen
Erfahrungen zu ergänzen.
Das Projekt HorsePower Hannover
bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, ein Bauteil oder ein System
innerhalb weniger Monate von der
Konzeption bis zum Einsatz zu begleiten.
Verfügbare Mittel, wie Entwicklungszeiträume, Budgets oder Fertigungsverfahren, schon vor dem Entwurf zu behandeln und zu verstehen,
ist eine der wertvollsten Erfahrungen, die die Studenten im Rahmen
des Projektes machen.

Häufig sind es Kompetenzen wie
diese, die den Hochschul-Absolventen den Berufseinstieg besonders
erleichtern.
Das Institut für Werkstoffkunde hat
den Stellenwert dieses Projekts früh
erkannt und freut sich Jahr für Jahr,
die spannende Konstruktion des
Elektro-Rennwagens zu verfolgen.
Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen Maier
Leiter des Institus für Werkstoffkunde
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600 Teams - 14 Competitions weltweit

Die Formula Student

Die Formula Student
©FSG - maru

In der Formula Student treten Studententeams aus
aller Welt mit selbst konstruierten Rennwagen in
unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an.
Der Vorgängerwettbewerb wurde 1981 von der Society of Automotive Engineering (SAE) in den USA
ins Leben gerufen und erfreute sich von Beginn an
großer Beliebtheit.

Sie treten in acht Disziplinen gegeneinander an
und müssen ein funktionierendes Gesamtpaket aus
Konstruktion und Rennperformance, aber auch Finanzplanung und Verkaufsargumentation erstellen.
Jeder Rennstall ist grundsätzlich selbst organisiert
und trägt die volle Verantwortung für Konstruktion,
Fertigung und Vermarktung des Rennwagens.

1998 fand das erste Formula Student-Event auf europäischem Boden, genauer gesagt in England, statt.
Von da an dauerte es jedoch nicht mehr lange, bis
sich auf der ganzen Welt Wettbewerbe etablierten.
Der größte seiner Art findet seit 2006 am Hockenheimring statt. Die Formula Student Germany wird
unter Schirmherrschaft des Vereins Deutscher Ingenieure e.V. ausgetragen und zieht jährlich über 110
Teams an.

Mit der Sponsorenakquise, Finanzplanung und dem
Projektmanagement stellen sich weitere zentrale Herausforderungen, die gemeistert werden müssen.
Die praxisnahe Erfahrung und selbstständige Arbeit
wird nicht nur von den Studierenden geschätzt, sondern findet auch in Wirtschaft und Industrie hohe Anerkennung.

Da alle Events, bis auf wenige Abweichungen, dem
gleichen Reglement unterliegen, ist es allen Teams
möglich, sich mit ihren Rennwagen an mehreren Austragungsorten mit anderen Teilnehmern zu messen.
Die Formula Student fordert von den Teilnehmern
jedoch mehr, als nur einen Rennwagen zu bauen. In
verschiedenen Wettbewerben wird den Studenten
vielseitiges Wissen abverlangt und bereitet sie so
bestens auf ihr späteres Betätigungsfeld vor.
Für die über 600 weltweit existierenden Studentenmannschaften dreht sich jedoch nicht alles ausschließlich um schnelle Boliden.
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Gleichzeitig fördert die Formula Student auch fortschrittliches Denken und zukunftsweisende Technologien.
Im Jahr 2010 wurde die Formula Student Combustion (FSC), bei der Boliden mit Verbrennungsmotoren antreten, um die Formula Student Electric (FSE)
ergänzt. 2017 kam dann die Formula Student Driverless (FSD) hinzu. Hier treten die Teams mit ihrem umgerüsteten Letztjahreswagen an, welcher sich ohne
Fahrer über die Strecke bewegen muss.
Die Disziplinen der FSD laufen parallel zu denen der
FSC und FSE ab, allerdings gibt es leicht veränderte
Schwerpunkte.
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8 Challenges - 1000 Punkte

Disziplinen Electric

Die Disziplinen der FSE
Cost and Manufacturing - 100 Pkt.
Acceleration - 75 Pkt.
Beim Acceleration wird auf
einer 75 Meter langen Strecke die Beschleunigung des
Rennwagens aus dem Stand
gemessen.

Skid Pad - 75 Pkt.
Das Skid Pad ist ein Kurs in
Form einer 8, dessen Kreise
jeweils zweimal nacheinander
durchfahren werden müssen.
Gewertet wird beide Male die
zweite Durchgangszeit.

Der Cost Report beschäftigt sich mit einer
umfassenden Kostenaufschlüsselung aller
Bauteile des Rennwagens. Hierfür werden
die einzelnen Fertigungsschritte und Kostenstellen analysiert und verwendete Materialien detailliert aufgelistet. Dies bietet
einen Überblick über die Gesamtkosten
des Fahrzeugs.
Zudem beschäftigt sich das Team im
Cost Understanding mit Themen wie der
Nachhaltigkeit in der Produktion und erarbeitet hierfür Fertigungsverfahren, Kostenoptimierungen und andere Lösungen,
um den Bau des Rennwagens zu optimieren und nachhaltig zu gestalten.

Endurance - 325 Pkt.
Das Endurance ist die Hauptdisziplin der Formula Student.
Neben fahrerischem Können
muss auf der 22 Kilometer langen Strecke bewiesen werden,
dass jedes Bauteil des Rennwagens der Dauerbelastung
standhalten kann. Die Teams
haben bei diesem Rennen nur
einen Versuch, wobei nach 11
Kilometern ein Fahrerwechsel
stattfindet.

Autocross - 100 Pkt.
Beim Autocross muss ein etwa
1,5 Kilometer langer Kurs bewältigt
werden. Bei dieser Disziplin stellt sich
heraus, ob der Rennwagen über eine
hohe Fahrdynamik verfügt, exzellent
beschleunigen kann und präzise auf
die Anweisungen des Fahrers reagiert. Die letztendliche Platzierung
entscheidet über die Startreihenfolge beim Endurance.

10

Static Events

Engineering Design - 150 Pkt.
In dieser Disziplin muss eine Jury von
der Konstruktion des Wagens überzeugt werden. Als Basis dient ein
achtseitiger Bericht mit technischen
Beschreibungen und Informationen
zum allgemeinem Fahrzeugkonzept.
In der Diskussion mit den Juroren
müssen die Teams ihre Entscheidungen rechtfertigten und zeigen, dass
sie über ein gutes technisches Verständis verfügen.

Efficiency - 100 Pkt.
Bei dieser Disziplin wird der
Energieverbrauch des Fahrzeugs in Relation zur Rundenzeit bewertet.

Business Plan - 75 Pkt.
Beim Business Plan geht es darum,
den Rennwagen als eine profitable
Unternehmung zu vermarkten.
Das Team muss beweisen, dass es
sich ein realistisches Geschäftsmodell überlegt hat, seine Kunden und
Chancen kennt, und weiß, wie man
als junges Startup agieren muss.
Wenn dann alles stimmt, kommt
von den Investoren (Juroren) grünes
Licht, sodass unser eH19 theoretisch in eine Kleinserienproduktion
gehen kann.
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Disziplinen FSD

Driverless - Autonomes Fahren

Die Disziplinen der FSD
Driverless Static Events
Bei der Formula Student Driverless gibt es wie bei der
Formula Student Electric statische und dynamische
Disziplinen. Im Bereich der Statics gibt es auch hier die
Business Plan Presentation, das Cost and Manufacturing Event und das Engineering Design Event. Eine
Besonderheit der FSD ist der „Autonomous Design
Report”. Dieses fünf-seitige Dokument soll das autonome System des Fahrzeugs beschreiben und die realisierten Designansätze genauer erläutern. Insgesamt
haben die Statics einen höheren Anteil an der Gesamtpunktzahl als bei der FSE.

Trackdrive - 200 Pkt.
Beim Trackdrive müssen
die autonomen Rennwagen zehn Runden in
einem 200 bis 500 Meter
langen Kurs zurücklegen.
Das Fahrzeug zählt hierbei die absolvierten Runden mit und kommt in
der letzten Runde selbständig zum Stand.

Efficiency - 100 Pkt.
Bei dieser Disziplin
werden Punkte für die
Effizienz des Fahrzeugs
vergeben. Maßgebend
hierfür ist der Energieverbrauch in Relation
zur Rundenzeit.

Engineering Design - 300 Pkt.

Autocross - 75 Pkt.

Static Events

Beim Autocross Rennen
muss der Rennwagen
einen mit Kurven,
Geraden und Schikanen
bespickten Kurs bewältigen. Die Rennstrecke
ist hierbei dieselbe wie
die des Trackdrives.

Acceleration - 75 Pkt.
Das Fahrzeug muss bei
diesem Event zeigen,
wie schnell es aus dem
Stand beschleunigen
kann.
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Skid Pad - 75 Pkt.
Das Skid Pad ist eine
achtförmige Rennstrecke,
die der Rennwagen
zweimal hintereinander
durchfahren muss.

Cost and
Manufacturing - 100 Pkt.

Business Plan - 75 Pkt.
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Jedes Jahr ein Neues - seit 2009

Historie

Unsere populärsten Rennpferde

10.

RP09
Unser erster Rennwagen

eH11
Das erste mal elektrisch

eH14
Das erste Monocoque

eH17
Ein neues Äußeres

eH16d
Das erste Mal autonom

eH18
10 Jahre HorsePower

Der RP09 wurde von 2007-2009 von
ca. 10 Studierenden entwickelt, gebaut und getestet. Er ist der erste
Rennwagen von HorsePower Hannover. Der 224 kg schwere Verbrenner
besitzt einen einzylindrigen KTM
4-Takt-Hubkolbenmotor. In allen Bereichen wurde viel investiert, um eine
gute Grundlage für nachfolgende
Teams zu schaffen.

Das dritte Rennpferd war für uns eine
komplette Neuheit, da wir erstmals
einen elektrischen Antrieb verbaut
haben. Obwohl die schweren Batterien im eH11 für reichlich Zusatzgewicht sorgten, konnten wir durch viele Neuerungen ein Gewicht von nur
280 kg erreichen. Bei einer Leistung
von nun 130 PS bedeutet das eine
deutlich höhere Beschleunigung. In
Spanien erreichten wir mit ihm in den
Design Finals den 2. Platz.

Mit dem eH14 wurde unser Gesamtkonzept weiterentwickelt, um
auch in Zukunft konkurrenzfähig zu
sein. Wir haben uns nicht nur erstmals für einen Allradantrieb entschieden, sondern verwendeten ab
der Saison 2014 auch ein CFK-Monocoque anstelle eines Gitterrohrramens. Das brachte nicht nur deutliche Gewichtsersparnis gegenüber
den Vorgängermodellen, sondern
auch eine freiere Formgestaltung
und eine deutlich höhere Energieeffizienz.

Der eH17 ist die vierte Generation
unserer Rennboliden mit CFK-Monocoque, welches im Vergleich zum
Vorgänger konzeptionell weiterentwickelt wurde. Weiterhin wurde der
HV-Akku angepasst und einen Wechsel von 10“ auf 13“ Reifen vorgenommen. Außerdem ist die Aerodynamik
des Wagens grundlegend überarbeitet und durch Bauteile, wie Front und
Heckflügel, sowie Diffusor, optimiert
worden. Durch diese und die weiße
Lackierung setzt sich der eH17 optisch von den Vorgängern ab.

In der Saison 2017 hat sich das Team
das erste Mal der Herausforderung
gestellt, einen Rennwagen autonom
fahren zu lassen. Zu diesem Zweck
wurde der aus der vorherigen Saison
stammende Rennwagen, der eH16,
modifiziert und mit einem gänzlich
neu entwickelten autonomen System
ausgestattet. Dem eH16d gelang es
in dem Pilotprojekt Formula Student
Driverless in Hockenheim mit seinem
herausragenden Konzept zu überzeugen und den 6. Platz zu belegen.

Das Grundkonzept des eH17 wurde
bei der Entwicklung des 10. Fahrzeugs unserer Teamgeschichte zum
größten Teil beibehalten. Wie zuvor
wurden alle Fahrzeugkomponenten
an dem im eigenen Hause gefertigten CFK-Monocoque befestigt,
welches einige ergonomische Anpassungen erhielt. Die vier Radnabenantriebe ermöglichen durch das
in der Fahrzeugregelung integrierte
Torque-Vectoring sowohl sehr hohe
Längs- als auch Querbeschleunigungen. Der in den Seitenkästen untergebrachte Hochvolt-Akku senkt den
Schwerpunkt des Rennwagens auf
28 cm und ermöglicht so eine hohe
Fahrdynamik.

14

15

Über HorsePower in den Berufseinstieg

Alumni

Alumni im Dialog

Ein großer Nutzen, der sich aus der Zusammenarbeit zwischen einem Sponsor und dem
HorsePower-Team ergibt, ist der Berufseinstieg der Studenten. Große Konzerne, aber auch
mittelständische Unternehmen, haben großes Interesse daran, unsere Teammitglieder
nach dem Abschluss des Studiums von sich zu überzeugen und so qualifizierte Fach- und
Führungskräfte zu gewinnen.
Wir haben ehemalige Teammitglieder gefragt, welche Erfahrungen Sie in der
Formula Student gemacht und welche Vorteile sich dadurch für das Berufsleben ergeben
haben.

Jannis Gregor
Alter: 30
Fachrichtung: Maschinenbau
Mitgliedszeit: 2011 - 2013
1. Saison: Powertrain - Neuentwicklung des Getriebes
2. Saison: Teamleitung - Marketing und Sponsorenbetreuung

Bei welchem Unternehmen bist du nach deinem
Studium gelandet?
Auf der Suche nach einem Diplomarbeitsthema in einem
Unternehmen bin ich bei der IAV GmbH gelandet, welche
ich bereits als Sponsor kennen gelernt hatte. Hier habe ich
die Möglichkeit bekommen, eine experimentelle Arbeit
zum Thema Batteriekühlung zu schreiben. Nach der Abschlussarbeit ergab sich ein direkter Einstieg in einen attraktiven Job, welcher es mir erlaubte, meine Leidenschaft
für Elektromobilität zum Beruf zu machen.
Welche Erfahrungen aus der Formula Student haben dir
besonders beim Einstieg ins Berufsleben geholfen?
Durch die Arbeit bei HorsePower habe ich bereits während des Studiums wichtige praktische Erfahrungen im
Bereich Projektarbeit sammeln können. Der realistische
Umgang mit Zeitplänen und Abstimmungen mit Unternehmen ist eine gute Übung für den späteren Job. Dies
lernt man sonst nicht im Studium.
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Wie konnte dir HorsePower bei deiner persönlichen
Entwicklung behilflich sein?
Die praktische Arbeit in einem interdisziplinären Team hat
mir geholfen viel über die Kommunikation miteinander zu
lernen. Dazu habe ich in meiner zweiten Saison bereits einiges über Projektmanagement und Organisation gelernt.
Spannend ist, dass man bei HorsePower gelernte Dinge
immer direkt anwenden und ausprobieren konnte.
Welche fachlichen Kompetenzen hast du durch
HorsePower erweitern oder ansammeln können?
Durch die Neuentwicklung des Getriebes musste ich alle
Entwicklungsschritte von der Konstruktion über die Simulation bis zur Fertigung und Erprobung innerhalb von ca.
9 Monaten durchlaufen. Dabei habe ich viele neue Dinge gelernt. Zum Beispiel konnte ich lernen, wie man das
Sandgussverfahren praktisch anwendet, da wir das Gehäuse selbst gegossen haben.

Lars Hovestadt

Joachim Adrian

Alter: 28
Fachrichtung: Elektrotechnik
Mitgliedszeit: 2011 - 2014
1. Saison: TSAL und Notauskreis
2. Saison: TSAL, Notauskreis, Leistungsmessung, Zellvermessung/-auswahl
3. Saison: Koordination Elektrik, Zellvermessung/-auswahl

Alter: 29
Fachrichtung: Advanced Anglophone Studies
Mitgliedszeit: 2014 - 2015 (aktiv), 2016 (unterstützend)
1./2. Saison: Marketing, Grafikdesign, Sponsorenmappe, Social
Media, BPP

Bei welchem Unternehmen bist du nach deinem
Studium gelandet?
Seit April 2017 arbeite ich bei der Dr. Ing. h.c. F.
Porsche AG im Bereich der Entwicklung für Energiespeicher. Dort hingelangt bin ich über ein Praktikum, welches
ich im Anschluss an meine Formula Student Zeit im Elektromobilitätsbereich bei der Porsche AG gemacht habe.

Bei welchem Unternehmen bist du nach deinem
Studium gelandet?
Ich arbeite bei WABCO. Während des Studiums habe ich
dort ein Praktikum in der Eventorganisation gemacht und
bin so zu meinem jetzigen Job in der Unternehmenskommunikation gekommen.

Welche Erfahrungen aus der Formula Student haben
dir besonders beim Einstieg ins Berufsleben geholfen?
Neben grundlegenden Erfahrungen im Projektmanagement und der Ansammlung von praktischen Fähigkeiten
aus verschiedensten Bereichen, hat mir insbesondere das
Arbeiten im Team weitergeholfen, da wir alle ein gemeinsames Ziel vor Augen hatten. Außerdem habe ich durch
HorsePower meine Soft Skills, wie das sichere Halten von
Vorträgen, erweitern können.
Wie konnte dir HorsePower bei deiner persönlichen
Entwicklung behilflich sein?
Auch wenn es auf dem ersten Blick nicht direkt ins Auge
fällt, hat es mir sehr geholfen, in der Formula Student Zeit
Fehler machen zu dürfen, ohne auf schwerwiegende Konsequenzen zu treffen. Wichtig ist, dass aus den Fehlern gelernt wird, man nicht aufgibt und weitermacht, um sein Ziel
zu erreichen. Neben diesem habe ich lernen können, dass
es nicht immer wesentlich ist, ein Detail zu perfektionieren, sondern dass es auch darauf ankommt, ein gesamtes
System zu überblicken und dieses im Fokus zu optimieren.
Welche fachlichen Kompetenzen hast du durch
HorsePower erweitern oder ansammeln können?
Neben dem Erlernen von fachlichen Kompetenzen, wie
dem Erstellen von Platinenlayouts und dem Umgang mit
diverser Software (Matlab, Office Paket, C-Programmierung), war der Einblick in für mich fachfremde Studiengänge, sehr hilfreich. Des Weiteren half es mir sehr, das
theoretisch erlernte Wissen aus dem Studium teilweise
sehr praxisnah einsetzen zu können, um beispielsweise
Auslegungen zu machen.

Welche Erfahrungen aus der Formula Student haben dir
besonders beim Einstieg ins Berufsleben geholfen?
Besonders das Arbeiten in einem interdisziplinären Team
und unter Zeitdruck haben mir geholfen, da ich auch jetzt
viel mit Ingenieuren zusammenarbeite und mich oft an
strikte Deadlines halten muss.
Wie konnte dir HorsePower bei deiner persönlichen
Entwicklung behilflich sein?
Ich habe gelernt, auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und nie das Ziel aus den Augen zu
verlieren. Darüber hinaus habe ich erfahren, was es bedeutet, mit Experten aus völlig unterschiedlichen Bereichen
zusammenzuarbeiten und die Ergebnisse dieser Arbeit
präzise zusammenzufassen.
Welche fachlichen Kompetenzen hast du durch
HorsePower erweitern oder ansammeln können?
Ich habe viel mit Grafikprogrammen gearbeitet und darüber hinaus erste Erfahrungen mit Projekt- und Zeitmanagement machen können. Zusätzlich habe ich gelernt, in
einem großen Team voll unterschiedlicher Kompetenzen
zu arbeiten und diese Anstrengungen einem gemeinsamen Ziel zu zuführen.
Die Zeit bei HorsePower war eine der besten meines gesamten Studiums und hat mir neben einer Menge Freunde auch viele unschätzbare Erfahrungen beschert, die im
Berufsleben mehr als nützlich sind.
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Saisonrückblick

Rückblick auf die Saison 2018
Der Start in die vergangene Saison

Mit dem Ende der Saison 2017 verkleinerte sich das
HorsePower Team aufgrund zahlreicher Studienabschlüsse vorerst sehr. Doch bereits wenige Wochen
nach dem Start in die neue Saison erhielt es durch
neue motivierte Studenten Verstärkung. Schnell
stand fest, dass das neue Team auf dem ausgereiften
Fahrzeugkonzept des eH17 aufbauen, aber einige
Anpassungen vornehmen will, um auf den Formula
Student Events mit einem zuverlässigen und konkurrenzfähigen Rennwagen antreten zu können.

Der eH18

Das Grundkonzept des eH17 wurde bei der Entwicklung des eH18 beibehalten. Wie zuvor werden alle
Fahrzeugkomponenten an dem im eigenen Hause
gefertigten CFK-Monocoque befestigt, welches letztes Jahr einige ergonomische Anpassungen erhielt.
Die vier Radnabenantriebe ermöglichen durch das
in der Fahrzeugregelung integrierte Torque-Vectoring sowohl sehr hohe Längs- als auch Querbeschleunigungen. Der in den Seitenkästen untergebrachte
Hochvolt-Akku senkt den Schwerpunkt des Rennwagens auf 28 cm und ermöglicht so eine hohe Fahrdynamik. Die weiterentwickelte Aerodynamik des eH18
generiert bei 60 km/h einen Abtrieb von über 400 N.
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Der eH17d

Auch in der letzten Saison entwickelte das HorsePower-Team einen autonom fahrenden Rennwagen, der
die abgesteckten Strecken mittels nachgerüsteter
Aktuatorik und Sensorik ganz ohne Fahrer durchfährt. Zwei Kameras, zwei LIDAR-Sensoren und eine
INS-Einheit liefern der Regelung die benötigten Informationen, um die Elektromotoren und die in der Lenkung installierte Aktuatorik anzusteuern. Besonderen
Gefallen bei öffentlichen Veranstaltungen fand auch
unser Fahrsimulator, welcher aus den SiL-Simulationen
(Unreal Engine) der eH17d-Regelung entstand.

Die Events

Mit unserem ersten Formula Student Event in Ungarn
begann im Juli nun die heiße Phase der Saison. Im engen Zeitplan des Events schaffte es der noch mit kleinen Mängeln behaftete eH18 nicht, das Scrutineering
rechtzeitig zu bestehen.
Auch der eH17d stand in Hockenheim vor ähnlichen
Schwierigkeiten und schloss das Scrutineering unglücklicherweise nicht mehr rechtzeitig ab. Unserem
E-Team gelang es dort dann aber, alle technischen
Abnahmen erfolgreich zu durchlaufen und den eH18
in seinem zweiten Event auf dem Hockenheimring
starten zu lassen. Ende August reiste das E-Team traditionell nach Spanien. Hier schaffte es unser Rennwagen schließlich auch,das Ausdauerrennen „Endurance“ zu durchfahren und den Saisonabschluss sogar
mit einem 1. Platz in der Efficiency-Disziplin und Platz
17 in der Gesamtwertung zu krönen.
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Saisonausblick

t

Ausblick auf die Saison 2019
Ein Ausblick auf die bevorstehende Saison
Nach einer langen Saison, in der sowohl
Rückschläge und Enttäuschungen durchlebt,
aber auch Erkenntnisse, Fortschritte und Erfolge erzielt wurden, blicken wir zurück auf eine
fast einjährige Phase, in der sich nicht nur das
Team HorsePower, sondern auch jeder Einzelne
persönlich, weiterentwickelt hat. Mit jedem
Event wurde der eH18 zuverlässiger, das Team
stärker und unser Anspruch an Erfolg größer.
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Ein großer Teil des Teams bleibt auch für die
jetzige Saison 2018/19 bestehen. Durch die
Erkenntnisse der vergangenen Monate und mit
der Unterstützung unserer Partner, Sponsoren
und Förderer, sind wir mehr als zuversichtlich,
in der aktuellen Saison an den Erfolg des eH18
anknüpfen und unserem Anspruch auf eine
Platzierung an der Spitze des Formula Student
Wettbewerbs gerecht werden zu können.
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Fachrichtungen

Der eH19
Der wohl wichtigste Grundstein für den Start
in eine erfolgreiche Saison beinhaltet die Erfassung gemeinsamer Ziele und Motivationen.
Daher einigte sich das Teams bereits im September des vergangenen Jahres darauf, ausgereifte Konzepte zu übernehmen, aber auch
neue Ideen umzusetzen.
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= 22,36
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Eine Möglichkeit, die Traktion eines Fahrzeugs
zu erhöhen, ist die Erzeugung von Abtrieb.
Dies ermöglicht im Allgemeinen das Übertragen höherer Längs- und Querkräfte und somit
schnellere Rundenzeiten.
Um diesen zusätzlichen Abtrieb zu generieren,
wurden für den eH19 engere Abstimmungen
zwischen dem Chassisaufbau und der Aerodynamik vorgenommen. Durch die erstmalig
hochgezogene Nase wird der Luftmassenstrom
zwischen Fahrzeug und Fahrbahn erhöht und
die Wirkung des Bodeneffekts verstärkt, der
maßgeblich zur Abtriebserzeugung beiträgt.
Des Weiteren wurden sicherheitsrelevante Systeme weiter optimiert. Darunter fallen der neue
Gehäuseaufbau und das Verschaltungskonzept
des HV-Akkumulators, die eine unkomplizierte
Wartung der Batteriesegmente zulassen. Auch
die Zugänglichkeit zu mechanischen Systemen, wie der Lenkung und der Feder-Dämpfer-Anbindung, wurden neu gestaltet. Welche
weiteren Besonderheiten für unseren neuen
Rennwagen konzipiert und wie diese in Detail
umgesetzt wurden, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Die Formula Student gilt seit ihrer Entstehung als traktionsbeschränktes Rennevent.
Das bedeutet, dass im Gegensatz zu anderen
Rennserien der einschränkende Faktor nicht die
Maximalgeschwindigkeit, sondern viel mehr die
Traktion ist.
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Aerodynamik
Der Frontflügel ist das erste Bauteil des
Fahrzeugs, das mit der anströmenden Luft in
Kontakt kommt und deshalb großen Einfluss
auf die Umströmung des Fahrzeugs nimmt. Die
Herausforderung in der Findung des Konzeptes
liegt darin, das Optimum zwischen der Erzeugung von Abtrieb und dem Vermeiden von
Fahrwiderstand infolge von Luftverwirbelungen
zu finden. So wurde in der Entwicklung darauf
Wert gelegt, die Vorderreifen zu umströmen
und die Luft gezielt an Bauteile wie die Seitenflügel und die Wärmetauscher zu leiten.

Der Heckflügel besteht aus einem Hauptprofil,
zwei darüber liegenden Flaps und zwei seitlich abschließenden Endplatten. Er bewirkt ca. 35% der Abtriebskraft sowie etwa 30% des Luftwiderstands und
nimmt somit großen Einfluss auf die Fahrzeugperformance. Um die aerodynamische Effizienz in dieser
Saison weiter zu verbessern, verfügt der Heckflügel des
eH19 über einstellbare Flaps. Darüber hinaus wurden
die Anstellwinkel des Hauptprofils sowie die Geometrie
der Endplatten optimiert.
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Electric

Der Unterboden des eH19 ist unsere wichtigste Komponente im Aerodynamikpaket.
Er erhöht den Gesamtabtrieb unseres Fahrzeugs um ca. 30% und ist gleichzeitig unser
effizientestes Bauteil. Im Gegensatz zum eH18 bekommt der Unterboden im eH19 einen
deutlich wichtigeren Anteil im aerodynamisch konzeptionierten Rennwagen.
Durch die hochgezogene Nase erhöhen wir den Luftmassenstrom zwischen Fahrzeug
und Fahrbahn und verstärken die Wirkung des Bodeneffekts, der maßgeblich zur Erzeugung des Abtriebs beiträgt. Im Konzept des eH19 wird der Diffusor stärker ins Gesamtfahrzeug integriert als in den vorangegangenen Jahren, da die Schnittstelle zwischen
Monocoque und Diffusor stärker aufeinander abgestimmt wurde.

Die aerodynamischen Anbindungen befestigen den Front- und Heckflügel mit
dem Monocoque. Neben der Aufnahme von mechanischen Lasten besitzen
diese die Anforderung, ein möglichst geringes Gewicht aufzuweisen. Diese wird
mit Hilfe einer Topologieoptimierung erreicht, die eine Belastungs-Simulation
der Anbindung mit den im Rennbetrieb wirkendenden Kräften beinhaltet.
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Chassis
Die Zellen sind in einzelnen Segmenten, den sogenannten Stacks, angeordnet. Jeweils
14 Zellen werden innerhalb eines Stacks in einer 7s2p Anordnung verschaltet und durch
eine feuerfeste und elektrisch isolierende Schicht von den restlichen Stacks getrennt. Im
Brandfall wird so die Ausbreitung eines Feuers eingedämmt. Die Zellen werden mit einer vergoldeten Aluminium-Busbar direkt auf den BMS-Modulen verbunden. Dies erspart
Kabelwege und minimiert die Übergangswiderstände.

Electric

Seit 2014 baut HorsePower ein Monocoque anstelle eines Stahlrohrrahmens. Das
Chassis bildet sprichwörtlich das Rückgrat des Rennfahrzeuges mit dem maßgebende Baugruppen direkt verbunden sind. Im Gegensatz zum Gitterrohr-Rahmen
ermöglicht das Monocoque eine freiere Formgestaltung, wodurch die Außengeometrie genau um die Komponenten im Inneren herum geformt werden kann. Eine
Schlüsselrolle spielt zudem die Sicherheit des Fahrers, die durch das Monocoque als
Sicherheitszelle gegeben ist.

Durch die Trennung der Stacks kann die Gesamtspannung von 588 V
auf unter 30 V pro Teilsystem gesenkt werden. Somit ist es deutlich
sicherer, Arbeiten an dem Energiespeicher des Hochvolt-Akkumulators durchzuführen. Der gesamte Stackrahmen wird aus einem
selbstverlöschenden, UL94-V0-zertifizierten Gießharz in einer Silikonform abgegossen.

Aufgabe der Firewall ist es, das Cockpit von allen
Teilen des Antriebssystems, dem HV-Akku und der
Kühlung zu trennen, da diese bei einer Fehlfunktion
eine Gefahr für den Fahrer darstellen können. Darüber
hinaus soll sie die vom offenen Cockpit getrennte
Elektrik vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützen.
Die Firewall besteht aus zwei verschiedenen Schichten,
da sie sowohl elektrisch isolierend, aber auch feuerfest sein muss. Hierzu wird auf einem 0,5mm dicken
Aluminiumblech eine isolierende GFK-Schicht aufgetragen. Um trotz der fest eingebauten Firewall an
der Elektrik des Fahrzeugs arbeiten zu können, ist der
Mittelteil der Firewall erneut abnehmbar.
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Der Sitz bietet dem Fahrer in Verbindung mit dem
Gurtsystem den nötigen Halt, um beim Fahren auch
bei hohen Beschleunigungen sicher in Position
zu bleiben. Die Position des Sitzes wurde im Vergleich zum Vorjahr weiter nach vorn ver- lagert. Des
Weiteren wurde durch einige Design- veränderungen mehr Armfreiheit für den Fahrer geschaffen.
Hierdurch wird das Lenken erleich- tert. Die Anbindungspunkte des Sitzes wurden so positioniert, dass
sie den Fahrer nicht stören können. Der Sitz wird
auch aus CFK hergestellt, um ein geringes Gewicht
zu gewährleisten.
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Elektrik

Das Battery Management System (BMS) ist ein Sicherheitssystem, das die Spannungen, Ströme und Temperaturen
der Batteriezellen überwacht. Um den speziellen Anforderungen unseres Hochvolt Systems gerecht zu werden, ist dies
eine Eigenentwicklung aus insgesamt 21 Leiterplatten. Die
Einzelmodule stehen in ständiger Kommunikation mit dem
Hauptmodul, dem BMS-Master. Wenn die Kommunikation
abbricht oder eine Zelle ihre erlaubten Betriebsparameter
verlässt, trennt der BMS-Master den Akku mithilfe der beiden
Hauptschütze vom Fahrzeug.

Electric

Der Low Voltage (LV)-Kabelbaum verbindet sämtliche Niederspannungskomponenten des
Autos miteinander. Im Wesentlichen besteht dieser aus drei Bereichen. Der erste Teilbereich
besteht aus den Verbindungen der Niederspannungskomponenten mit der LV-Batterie, um den
benötigten Strom bereitzustellen. Der zweite Teilbereich beinhaltet die Übertragung der Signale zu sämtlichen Komponenten des Kabelbaum. An dritter Stelle steht der Shutdown-Circuit,
der alle sicherheitskritischen Komponenten des Fahrzeugs in Reihe durchläuft, um eine sichere
Funktion des Fahrzeugs zu gewährleisten.
Die verbauten Sensorik-Komponenten messen Daten wie zum Beispiel den Federweg, den
Lenkwinkel oder die Gaspedalstellung. In diesem Jahr wurde bei der Auslegung besonderer
Wert auf die Robustheit und Genauigkeit gelegt, sodass möglichst viele Messwerte in die
Validierung einzelner Komponenten einfließen können.

Des Weiteren wertet unser selbst entwickeltes Zellmodell
dauerhaft den Ladungszustand und einige weitere Parameter
aus. Mit einer intelligenten Fahrzeugregelung und dem auf
den BMS-Modulen integriertem Balancing kann im Endurance die volle Energie des Akkus ausgenutzt werden.

Das im Lenkrad integrierte Dashboard hat die Aufgabe, dem Fahrer Informationen, wie die
Fahrzeugeschwindigkeit, den Akkuladestand und wichtige Warnhinweise, anzuzeigen. Für den
eH19 wurde das Dashboard komplett neu designet. Neben einem hoch-auflösenden Farbdisplay wurde auch die Platine neu entwickelt. Ein großes Augenmerk wurde dabei auf die
Energieeffizienz der Schaltung gelegt, um eine lange Laufzeit des LV-Akkus zu ermöglichen.
Im Vergleich zum Dashboard des eH18 wurden keine sicherheitsrelevanten Funktionen im
Lenkrad integriert. Alle Warnleuchten und die Betätigung der Reglerfreigabe sind fest im
Fahrzeug verbaut. Dadurch entspricht das Fahrzeug auch ohne eingebautes Lenkrad dem
Reglement und kann mit jedem anderen Lenkrad sicher betrieben werden.
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Das TSAL (Tractive System Active Light) ist eine Warnleuchte am höchsten Punkt des Überrollbügels. Durch
rotes Blinken indiziert es ein aktives Tractive System
(zugeschalteter Akkumulator). Am Auto kann nun
ein Potential von bis zu 588V anliegen. Außer dem
Fahrer, der durch eine Firewall vor diesem Stromkreis
geschützt ist, ist es dann niemandem erlaubt, das
Auto zu berühren. Ein sicherer Zustand mit getrenntem Akkumulator wird durch ein grünes Licht symbolisiert. Eine grüne Lampe ist seit dieser Saison auch
im Cockpit installiert. Der Fahrer kann dadurch einen
sicheren Zustand erkennen und das Auto verlassen.
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Fahrwerk
Das Feder-Dämpfer-System (FDS) wird benötigt, um
bei allen Fahrbedingungen den Kontakt zwischen
Reifen und Fahrbahn aufrechtzuerhalten. Die Reifen
werden auf die Fahrbahn gedrückt und die Feder
nimmt die auftretenden Stöße und Überlasten auf,
die beispielsweise durch Fahrbahnunebenheiten
auftreten können. Die dadurch entstehende Schwingung der Feder klingt durch den Dämpfer ab, der
die Federenergie kontrolliert aufnimmt.
Neu im eH19 sind die Umstellung auf Stahlfedern,
die Positionierung des Systems und der Umstieg auf
eine Direktaktuatorik. Die größte Herausforderung
war hierbei die direkte Anbindung des vorderen
Dämpfers mit dem Pushrod.

Das Lenksystem beinhaltet die Komponenten Lenkrad, Lenksäule, Monocoqueanbindung und Lenkgetriebe.
Über das Lenkrad gibt der Rennfahrer seine Lenkbefehle, die über die
Lenksäule an das Lenkgetriebe weitergeleitet werden. Die dort aus der
Drehbewegung übersetzte Linearbewegung sorgt über die Spurstangen
für ein Einlenken der Räder. Dies führt
zu dem angestrebten Giermoment des
Fahrzeugs und somit zur Kurvenfahrt.
Um Gewicht zu sparen und eine genaue
Ausrichtung während der Montage
sicherzustellen, wurde die Anbindung
des Lenkgetriebes auf den Boden des
Monocoques verlegt. Hohe Reibung,
die teils durch klemmende Komponenten bedingt war, führte zuletzt zu
erhöhten Lenkmomenten. Ein überarbeitetes Konzept der Lagerung soll
beim eH19 Abhilfe schaffen. In Ausblick
steht zudem ein topologieoptimiertes,
additiv gefertigtes Anbindungskonzept,
das parallel entwickelt werden soll.
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Electric

Der über eine Torsionsfeder realisierte Stabilisator verringert
zum einen die Seitneigung des eH19 in der Kurve, damit das
Aeropaket optimal arbeiten kann. Zum anderen kann über
den Stabilisator eingestellt werden, ob der eH19 in Kurven
ein eher unter- oder übersteuerndes Fahrverhalten zeigt.
Anders als beim eH18 ist der neue Stabilisator mit Fokus auf
die Beeinflussung des Unter- oder Übersteuerns konstruiert
worden. Zudem wurde die Fertigung durch einen neuen konstruktiven Aufbau vereinfacht.

Die Querlenker sind die Bauteile der Radbaugruppe, welche die Längs- und Querkräfte zwischen dem Rad und dem Monocoque übertragen.
In dieser Saison werden Berechnungen und
Versuche mit Querlenkern aus CFK durchgeführt,
um diese nach Abschluss der Fertigung in unserem Letztjahreswagen, dem eH18, zu testen.
Da die Verwendung des CFK-Materials neben
einer hohen Gewichtseinsparung auch Risiken
mit sich bringt, werden im eH19 erneut Querlenker aus Stahl verbaut, um die Zuverlässigkeit des
Fahrzeugs nicht zu gefährden.

Die Pedalerie ist neben dem Lenkrad die zweite der beiden
Schnittstellen zwischen Fahrer und Fahrzeug. Die Hauptfunktion liegt darin, das Beschleunigungs- sowie Bremssignal des Fahrers an die Motoren und die Bremsanlage
zu übergeben. Es müssen jedoch noch weitere Funktionen
erfüllt werden. Da unsere Elektromotoren auch zum Bremsen eingesetzt werden können, wird beim Betätigen des
Bremspedals zunächst rein elektrisch gebremst. Erst nach
einem definierten Pedalweg setzt die mechanische Bremse
ein. Des Weiteren ist eine Verstellmechanismus integriert,
um die Pedalerie in ihrer Position anzupassen, um so eine
optimale Sitzposition für unterschiedlich große Fahrer zu
gewährleisten.
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Powertrain
Der Motorprüfstand ist kein System, das seinen Einsatz direkt im
eH19 findet. Er bietet vielmehr die Möglichkeit, außerhalb des
Rennwagens unterschiedliche Komponenten des Antriebsstranges
auf ihre Funktionalität zu prüfen und tiefgründige Kenntnis über ihr
Systemverhalten zu erlangen. Die thermischen Vermessungen und
die automatisierte Wirkungsgrad-Kennfeldidentifikation tragen dazu
bei, die im eH19 montierten elektrischen Maschinen im optimalen
Betriebspunkt zu betreiben. Die Ansteuerung der PMSM kann durch
die Erprobung von Regler-Parameter für den Wechselrichter verfeinert werden.

Electric

Das Antriebskonzept des eH19 verwendet vier indirekte Radnabenantriebe, in denen zwischen der elektrischen Maschine und dem Abtrieb ein
Getriebe geschaltet ist. Das 1,5-stufige Ein-Gang-Planetengetriebe weist
trotz einer Gesamtübersetzung von 13,2 einen radialen Bauraum von
gerade einmal 140 mm auf und wiegt somit inklusive des Radträgers, der
gleichzeitig Getriebegehäuse ist, weniger als 4 kg. Abtriebsseitig steht
jedem Rad ein maximales Moment von über 360 Nm zur Verfügung.
Darüber hinaus sind weitere Funktionen, wie die direkte Aufnahme der
Bremsscheibe oder der Felge, in das Getriebe integriert und setzen die
Devise des konsequenten Leichtbaus fort. Im Gegensatz zum unveränderten Getriebe wurden die Anbindungspunkte des Radträgers modifiziert
und an die neue Auslegung des Fahrwerks angepasst.

Der Wechselrichter wandelt mittels hochleistungsfähiger IGBTs die Gleichspannung aus dem Akku
in eine 3-Phasen-Wechselspannung um. Über
die Frequenz dieser Spannung wird die Drehzahl
der Motoren und damit die Geschwindigkeit des
Fahrzeugs geregelt. Zu den Neuerungen zählt
dieses Jahr das Schienensystem, das den Ein- und
Ausbau des Wechselrichteraufbaus vereinfacht.
Ebenso können angrenzende Bauteile durch eine
neue Anordnung der Anschlüsse platzsparender
platziert werden.

Als elementare Komponenten des elektrischen Antriebsstranges treiben
unsere permanenterregten Synchronmaschinen jede der vier Radbaugruppen individuell an. Diese Topologie ermöglicht die gezielte Verteilung
von Antriebskräften, das sogenannte Torque Vectoring, und dadurch ein
besseres Lenkverhalten sowie deutlich höhere Querbeschleunigungen.
Neben den Vorteilen der dynamischen Antriebskraftverteilung stellt die Regelungssoftware eine Traktionskontrolle bereit und realisiert über die Kommunikation mit allen elektrischen Systemen des Fahrzeugs die vorgeschriebenen Sicherheitsfunktionen der Formula Student.
Für diese Saison wird ein neues Regelungsmodell erstellt, das auf bestehende Funktionen zurückgreift, aber
strukturell überarbeitet wird, um den
eH19 mit einer verlässlichen Software
an die physikalischen Grenzen der
Fahrdynamik zu führen.
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Die Leistungselektronik des Antriebsstrangs, bestehend aus vier
vier Wechselrichtermodulen, und die vier Motoren erzeugen
aufgrund von Stromwärmeverlusten Wärmeenergie. Um eine
Beschädigung der Leistungselektronik durch Überhitzung zu
verhindern und einen zuverlässigen Betrieb im optimalen Temperaturbereich zu gewährleisten, wird diese Wärme abgeführt.
Dies geschieht über das Kühlsystem. Hier wird die Abwärme
von destilliertem Wasser als Prozessmedium aufgenommen und
über zwei Wärmeübertrager an die Umgebungsluft abgegeben.
Angetrieben wird dieser Kreislauf durch eine steuerbare Pumpe,
sodass die Leistung des Gesamtprozesses stets den Anforderungen und Außentemperaturen angepasst werden kann.

31

Driverless

Wetterbedingungen und Störeinflüsse
Um extreme Situation testen zu können, werden
auch Störeinflüsse wie Wetterbedingungen simuliert. Zum Beispiel ist es möglich, dass Regen fällt,
der Boden spiegelt und Tropfen auf der Kameralinse sind. Blendendes Gegenlicht, Nebel und
Bildrauschen gehören ebenfalls dazu. So können
Machine Learning Verfahren deutlich besser umgesetzt werden, aber auch klassische Algorithmen an
das Wetter angepasst werden.

Simulation

Die Simulation bietet somit die Möglichkeit, das
Fahren auf verschiedenen Rennstrecken unter
unterschiedlichsten Konditionen beliebig oft zu
testen, wodurch sich hohe Kosten einsparen lassen.

Simulation für das autonome Fahren
Eine absolute Neuerung im Formula Student
Wettbewerb stellt unsere fotorealistische Unreal
Engine Simulation dar. Diese ermöglicht es, das
Fahrzeug umfangreich zu testen. Für die Validierung verschiedener Konzepte und Algorithmen
werden große Datensätze benötigt. Um diese
zu generieren haben wir eine eigene Simulationsumgebung entwickelt. Diese simuliert die
wichtigsten Sensoren des Fahrzeugs (zwei Kameras und zwei Laserscanner), Wettereffekte und
andere Störungen.

Die Simulation setzt dort ein, wo eigentlich die
Treiber der Sensoren stehen. Somit wird der
Fahrzeugsoftware vorgespielt, dass sich das
Fahrzeug bewegt und immer neue Sensordaten
vorliegen. Damit sich das Fahrzeug dann auch
bewegen kann, werden die Steuersignale, die eigentlich in die Regelung und dann später zu den
Aktuatoren geleitet werden, direkt in die Simulation zurückgeführt. Somit kann das Fahrzeug in
der Simulation autonom fahren.

Netzwerk (UPD)

Technische Umsetzung und Software in the Loop (SiL)
Die Simulation schafft eine Verbindung zwischen
der Unreal Engine 4 und dem Robot Operating
System (ROS). Es gibt bereits eine Möglichkeit
in ROS Daten für Laserscanner und Kameras zu
simulieren (GAZEBO).

die Berechnung der Laserscanner über die GPU
realisiert und eine Verbindung übers Netzwerk
zu ROS hergestellt.

Damit haben wir ein System geschaffen, dass für
Software in the Loop Verfahren geeignet ist. UnAllerdings sind dort keine aufwändigen Wetter- ser Rennwagen kann in der Simulation autonom
effekte möglich und auch die Laserscannersim- Fahren und so in vielen tausenden Fahrten Paulation ist sehr rechenintensiv. Somit ist Unreal rameter für Algorithmen optimieren. GleichzeitEngine für uns die beste Alternative. Wir haben ig lassen sich Datensätze für unsere Machine
unser Fahrzeug und eine Strecke nachgebaut,
Learning Ansätze aufnehmen.
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Driverless

Visualisierung der Software
Die Fahrzeugsoftware wurde in C++ verfasst.
Wir nutzen das Robot Operating System (ROS).
Im Bild (rechts) ist einmal die Point Cloud aus
dem Laserscanner gezeigt. Die roten Punkte zeigen mögliche erkannte Leitkegel aus den Laserscannerdaten. Die Labels im Kamerabild zeigen
die als Leitkegel validierten Objekte. In gelb und
blau sind die lokalen Leitkegel zu sehen, inklusive einer Fahrbahnbegrenzung. In grün wird die
berechnete Spur angezeigt.

Fahrzeugssoftware
Das Konzept
Die Fahrzeugsoftware soll den Fahrer des Rennwagens ersetzen. Hierbei ersetzt die Sensorik die Augen, der Lenkmotor die Arme und
die Fahrzeugsoftware das Gehirn des Fahrers.
Die Hauptaufgabe der in Fahrzeugsoftware ist
die Berechnung einer optimalen Spur und die
Beschleunigung.

Die Daten aus den Laserscannern werden auf Objekte überprüft. Wenn ein Objekt erkannt wurde,
wird dessen 3D-Position in die Pixelkoordinaten
der Kameras umgerechnet, um dort eine weitere
Überprüfung durchzuführen. Wenn das Objekt
verifiziert wurde, durchläuft es weitere Schritte,
wie das Tracking und das Global Mapping.

Zusätzlich muss sie aber auch in Gefahrensituationen richtig entscheiden. Von Hindernissen auf
der Strecke bis zu Fehlern im Fahrzeug. Die Software muss sämtliche Faktoren überwachen und
im Notfall das Notbremssystem (EBS) auslösen.
Wir setzen zwei Kameras, zwei Laserscanner und
ein INS (Interiales Navigationsystem) ein, um die
Umgebung wahrzunehmen.

Hier wird eine Identifizierung von Objekten
durchgeführt, die über mehrere Frames andauert. So kann am Ende mithilfe des INS eine Karte
der Strecke aufgebaut werden, die jede weitere
Runde verbessert wird.

Machine Learning/Neuronale Netze
In den vergangen Jahren geht der Trend in
Industrie und Forschung zu neuronalen Netzen
und maschinellem Lernen. Diese ermöglichen
es, hoch komplexe Probleme zu lösen, bei denen konventionelle Algorithmen versagen. Ein
neuronales Netz ist dem menschlichen Gehirn
nachempfunden.
Es besteht aus Neuronen und Synapsen, die,
wie das Gehirn, Zusammenhänge erkennen
können. Das Netz lernt aus einem großen
Datensatz, um dann Vorhersagen über noch
unbekannte Daten zu treffen. Wir nutzen neuronale Netze für verschiedene Zwecke.
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Zum einen für die Erkennung der Hütchen und
zum anderen für die Pfadplanung. Das Netz
kann nach einem erfolgreichen Training auf einer Grafikkarte bei unbekannten Bildern mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob es
sich bei einem erkannten Objekt um ein Hütchen handelt und welche Farbe es hat.
Bei der Pfadplanung hingegen nutzen wir Reinforcement Learning. Dabei wird das Auto stärker belohnt, je weiter es die Strecke abfährt ohne
ein Hindernis zu berühren.
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Sponsoringleistungen

Warum Sie von unserer Zusammenarbeit profitieren

Setzen Sie aufs richtige Pferd

Medien
Das Sponsorenfahren
Wie es sich anfühlt, mit einem elektrischen Rennwagen in unter 3 Sekunden
von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen,
können die Sponsoren unseres Teams bei
unserem alljährlichen Sponsorenfahren
erleben. Auf unserem Testgelände zeigen
wir Ihnen, woran wir gemeinsam monatelang gearbeitet haben. Hier bietet sich
für Sie außerdem die Gelegenheit, auch
untereinander neue Kontakte zu knüpfen.

VR
Messeauftritte und Firmenevents

Um die Unterstützung Ihres Unternehmens besonders in öffentlichen Medien wie Zeitung und TV
hervorzuheben, stehen wir im ständigen Kontakt
mit verschiedenen Journalisten. Besonders in der
Lokalpresse erscheinen regelmäßig Artikel über die
fortschreitende Entwicklung und absolvierte Events.
Neben der lokalen Presse waren bei den bisherigen
Großereignissen auch Kamerateams von Sat.1 und
RTL vertreten, die zum Beispiel über das Rollout im
TV berichteten. Auch in Fachzeitschriften wie der
VDI-Zeitung und der ATZ sind Artikel über unseren
Rennwagen und unser Team zu finden.

Für Ihren eigenen Stand auf Messen oder anderen Veranstaltungen
haben Sie die Möglichkeit, unser Fahrzeug als Blickfänger zu nutzen.
Unsere Rennwagen sind eine außergewöhnliche Werbeplattform und
somit ein beliebtes Mittel, um Blicke auf sich zu ziehen. Besonderen
Gefallen bei öffentlichen Veranstaltungen findet unser VR-Fahrsimulator, der aus den SiL-Simulationen (Unreal Engine) der eH17d-Regelung
entstand und jeden Messegast zum Rennfahrer werden lässt.

Teamkleidung
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Kontakt zu Studenten

Social Media

Treten Sie durch eine Zusammenarbeit mit uns in
Kontakt mit jungen, engagierten Studenten, die
auch neben dem Studium ihrer persönlichen
Leidenschaft nachgehen. Häufig finden unsere
Teammitglieder über eine Werkstudententätigkeit, ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit den
direkten Berufseinstieg bei unseren Partnern aus
der Industrie und Wirtschaft.
Überzeugen Sie hochmotivierte Studenten von
Ihrem Unternehmen und gewinnen Sie frühzeitig
qualifizierte Fach- und Führungskräfte.

Selbstverständlich wird Ihr Firmenlogo auch
auf unserer Homepage zu finden sein. Wir haben auf der Sponsorenseite zu jedem Sponsor
eine kurze Firmenbeschreibung hinterlegt. Für
besondere Meilensteine auf dem Weg zum fertigen Rennwagen oder besondere Ereignisse,
welche von einem Sponsor ermöglicht wurden,
würdigen wir den betreffenden Sponsor auch
in unseren aktuellen News auf der Hauptseite
und auf unseren Social Media Kanälen.

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Firmenlogo auf unserer offiziellen Teamkleidung zu positionieren. Diese
wird auch außerhalb der Wettbewerbe getragen
und zum Beispiel für offizielle Werbeveranstaltungen
verwendet. Um ein ansprechendes Layout zu gewährleisten, bleibt diese Möglichkeit lediglich den
größten Sponsoren vorbehalten.

Der Rennwagen
Die beliebteste und wertvollste Werbefläche befindet sich auf dem Monocoque
des Rennwagens. Da wir hier aber nur
ein eingeschränktes Platzangebot haben,
hängen die Größe und die Platzierung
des Firmenlogos vom Wert der jeweiligen
Zuwendung ab.
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Sponsorenpakete

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Supporter

Sponsor

Haupt
sponsor

Verwendung unserer
Marke

✓

✓

✓

Teilnahme an
Networking
Veranstaltungen

✓

✓

✓

✓

kurz

kurz

mittlere Länge

ausführlich

✓

in gehobener
Position

in exklusiver
Position

untere
Kategorie

obere
Kategorie

exklusive
Kategorie

Rückseite

Vorderseite

Firmenbeschreibung auf
unserer Homepage

Logo auf dem
Fahrzeug **

Platzierung des
Firmenlogos bei
öffentlichen Auftritten **

Platzierung des
Firmenlogos auf der
Teamkleidung **

Premiumsponsor

✓

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei unseren Sponsoren bedanken.
Ohne Sie wäre unser Projekt nicht möglich!

Unsere Premiumsponsoren

Unsere Hauptsponsoren
ein
Firmenauftritt

max. drei
Firmenauftritte

Verwendung des
VR-Fahrsimulators *

ein
Firmenauftritt

max. drei
Firmenauftritte

GmbH

Verwendung des
Fahrzeugs für
Firmenauftritte *

Hinweis:

* Die Verwendung des Fahrzeugs oder des VR-Fahrsimulators für Firmenevents bedarf terminlicher Absprache mit dem Team
** Platzierungen des Logos im Einklang mit Corporate Design und Platzierungsmöglichkeiten
*** Bei reinen Sachspenden oder Unterstützung durch Know-How behält sich HorsePower Hannover e.V. eine eigene Einschätzung
zur Wertermittlung vor
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Unsere Sponsoren

Unsere Unterstützer an der Leibniz Universität

R

i

www.horsepower-hannover.de
@horsepowerhannover

Unsere Supporter

@horsepowerhannover
HorsePowerHannover
@HorsePower_Hann
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Hannoversche Volksbank
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IBAN: DE83 2519 0001 0582 4346 00
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