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TU Darmstadt Racing Team e.V.

Liebe Förderer, Freunde und Unterstützer des TU Darmstadt
Racing Teams,
das nächstjährige Projekt um das Fahrzeug xi2020 hat bereits
begonnen. Seit September trifft sich regelmäßig das neue Team zur
Konzipierung und Konstruktion der neuen Baugruppen. In der
kommenden Saison besteht die Teamleitung aus Max Beitler und
Sören Krollmann. Außerdem sind wir aktiv auf der Suche nach
neuen Mitgliedern für die diesjährige Saison. In diesem Newsletter
möchten wir Sie über den Saisonstart informieren und berichten,
was wir bisher erreicht haben und was der aktuelle Stand ist.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
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Accumulator
Die Batterieabteilung steht diese Saison
wie alle weiteren Abteilungen auch unter
dem Einfluss der Entscheidung mit dem xi2020, auf den Formula Student Events,
sowohl an den electric als auch an den
driverless Disziplinen teilzunehmen. Damit
geht man diesen Schritt bereits ein Jahr
früher als von der FSG vorgeschrieben und
nimmt eine Vorreiterrolle in unserer
Rennserie ein.
Unter diesem Blickpunkt soll das
Entwicklungsjahr der Batterieabteilung
ganz im Zeichen der Evaluation und
Simulation stehen, darauf konnte man sich
zu Saisonbeginn schnell verständigen.
Aufbauend auf einer hervorragenden
Basis und guten Erfahrungen mit den HVAkkumulatoren aus dem ny-2019 und dem
lamda-d-2019 ist das Ziel eine Evolution
unserer Baugruppe, keine Revolution.

Die erste Zielvorgabe war, um noch
genauere Vorhersagen über das Verhalten
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unserer Pouch-Zellen unter Belastung
machen zu können, detaillierte Zelltests
und einen geeigneten Versuchsaufbau zu
entwickeln, um alle unsere Zellen zu
testen, zu vergleichen und im nächsten
Schritt diese für unsere Anforderungen
einordnen zu können. Diese Entwicklung
ist im momentanen Stadium bereits weit
fortgeschritten.
Die zweite Zielvorgabe war es unsere
Batteriekühlung weiter zu verbessern und
effizienter zu gestalten. Hierzu werden uns
die Daten aus den Zelltests helfen, eine
geeignete thermische Simulation unseres
Akkumulators aufzubauen. Wir werden
weiterhin unsere Module mit Frischluft
kühlen und dabei auf das Konzept der
letzten Saison aufbauen. Es wurde bisher
deutlich mehr Zeit für die Entwicklung der
Ansaugung, Filterung und Luftführung
eingesetzt, dies wird sich sicherlich in der
Leistungsfähigkeit
unserer
Kühlung
wiederspiegeln.
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Des Weiteren sind wir, wie jedes Jahr,
bemüht unsere Sicherheitsstandards noch
weiter voran zu treiben. Zu diesem Zweck
werden wir Testplatten aus isolierendem
Aramidgewebe und GFK laminieren und
testen, um im nächsten Schritt unser
Batteriecasing aus einem der beiden
Laminate herzustellen - bisher wurde
dafür CFK-Prepreg genutzt. Mit dem
Umstieg wäre eine enorme Steigerung der
(bisher schon sehr guten) allgemeinen
Sicherheit verbunden.

Eine weitere Entwicklungsaufgabe ist das
Resultat
der
Einführung
eines
Standartbauteils der FSG. Ab der Saison
2020 wird auf dem Event ein „Cell
Temperature Monitoring Device“ an die
Teams
ausgehändigt,
welches
im
Akkumulator verbaut sein muss und
ständig Zelltemperaturen misst, sowie
überwacht. Um dieses Bauteil sicher
verbauen zu können, sind einige
Anpassungen im Packaging unserer
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„Schützbox“ nötig. In der Schützbox sind
Sicherheitskomponenten und Platinen
verbaut, auf welchen Daten der einzelnen
Zellen und Module überwacht und
weiterverarbeitet werden. Nach einer
gewissen Entwicklungszeit können wir
aber bereits gute Lösungen präsentieren
und die Entwicklung ist annähernd
abgeschlossen.
Wir sind sehr zufrieden mit dem
bisherigen Saisonverlauf und sicher, dass
wir das momentane Engagement auch mit
in die nächsten Saisonabschnitte nehmen
und einen wichtigen Beitrag für eine
spannende und erfolgreiche Saison leisten
können. Natürlich möchten wir uns auch
bei unseren letztjährigen Unterstützern
bedanken und freuen uns auf die
zukünftige Zusammenarbeit mit allen
Partnern.
Felix Keller
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ET/IT
Mit dem Saisonstart und der Entscheidung
für die „Hybridisierung“ des xi2020, wurde
ein großer Stein in der ET/IT ins Rollen
gebracht. Unbekannte Herausforderungen
mussten in einem Gesamtkonzept mit den
Schwerpunkten
Kompatibilität
und
Modularität realisiert werden. So war es
einer
der
ersten
Punkte,
die
Netzversorgung von 12V auf 24V
anzuheben, Schnittstellen zu definieren
und das Packaging zu planen. Mit der
Umstellung auf eine selbstentwickelte
„Vehicle Control Unit“ konnte die
Kompatibilität
zwischen
VCU
und
Autonomen System geschaffen werden.

Familie erwartet bereits sehnsüchtig die
Verbindung zwischen Prozessor und
Platine. Ein weiterer Meilenstein ist die
vollständige Einbindung des autonomen
Systems in die Kabelbaum Übersicht.
Stecker und Kabel wurden an die neue
Netzspannung angepasst und stehen zur
Prüfung bereit. Um das Auto optimal im
Auge zu behalten, sind bereits erste
Skizzen des neuen User Interfaces
entstanden.
Alexander Ziesing

Mit der Entscheidung, dass Platinen nur
noch mit einem 32-Bit-ARM-Prozessorkern
ausgestattet
werden,
konnte
der
Grundstein
für
eine
einheitliche
Softwarearchitektur gelegt werden. So
durften sich diverse Baugruppen über
einen brandneuen Mikroprozessor freuen.
Ein neues Referenzlayout der neuen

ET/IT
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Aerodynamics

Powertrain

Die Aerodynamik Abteilung hat sich die
vergangenen Wochen mit der Evolution
des Konzepts 2019 beschäftigt. Vereinzelte
Problemstellen
konnten
verbessert
werden und kleine Anpassungen der
bereits vorhandenen Geometrien wurden
vorgenommen, um auch in der Saison
2020 Regelkonformität zu gewährleisten.

Nach einer aufregenden Konzeptphase
widmen wir uns nun dem Konstruieren
unseres neuen Antriebsstrangs. Das Motto
dieses Jahr lautet: „Evolution statt
Revolution“, dieses nehmen wir uns auch
in der Abteilung Powertrain zu Herzen.

Außerdem wurde erstmalig ein neues
Konzept für die Aerodynamik an der Seite
des Fahrzeugs entwickelt. In Zukunft wird
der Verein mit Seitenflügeln statt
Seitenkästen fahren, um so eine stark
verbesserte aerodynamische Performance
zu erreichen. In dieser Saison soll dafür
der Grundstein gelegt werden. Eine erste
Iteration aller neuen Bauteile liegt bereits
vor und in den kommenden Wochen
werden diese am Gesamtfahrzeugmodell
optimiert.

Dieses Jahr geht es darum, das
bestehende Konzept zu optimieren und
die Probleme der vergangenen Saisons zu
beheben, um so einen zuverlässigen
Allradantrieb zu entwickeln und früheres
Testen zu ermöglichen.
Fabian Schmidt

Tim Faust

Aerodynamics/Powertrain
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Vehicle Dynamics
Die Abteilung Vehicle Dynamics verbindet
den Fahrer mit dem Auto und das Auto
mit der Straße. So umfasst sie das
Fahrwerk und die Aktorik des Autonomen
Systems, welche dem Fahrzeug bei
autonomer Fahrt über ein pneumatisches
System das Bremsen und über ein
elektronisches System das Lenken
ermöglicht. Für den xi2020 haben wir uns
vorgenommen, den Reifen noch besser zu
nutzen, einige Komponenten noch steifer
und andere leichter zu machen. So
befindet sich bereits ein Prototyp der
hohlen Querlenker in der Fertigung.
Die neue, auf einem anderen Konzept als
letztes Jahr basierende Pedallerie, wird
aktuell noch mittels Simulation auf
verschiedene Lastfälle geprüft, um in den
kommenden Wochen die letzten Details
der Auslegung festzuhalten. So wird auch
das Lenkgetriebe im Vergleich zum
Vorgänger überarbeitet, um dem Fahrer
ein besseres Handling gewährleisten zu

Vehicle Dynamics

können. Der Lenkaktor für das autonome
Fahren wird vollständig neu entwickelt
und soll kleiner und leichter werden als
sein Vorgänger. Unsere Carbon-Aluminium
Hybridfelgen werden an bestimmten
Stellen überarbeitet und optimiert, unser
Feder-Dämpfer-System bekommt in den
kommenden
Wochen
eine
neue
Kinematik, um für ein direkteres
Ansprechverhalten des Fahrzeuges zu
sorgen.
Die Entwicklung befindet sich also in
vollem Gang und wird Anfang Dezember
abgeschlossen sein, sodass man sich an
das Bestellen des Materials und der
Kaufteile machen kann.
Habib Maraqten
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Autonomous System
Die Abteilung Autonomous System,
welche für die Implementierung der
autonomen Software zuständig ist, wuchs
im November zu einer der größten
Abteilung von DART heran. Momentan
umfasst die Abteilung 8 Mitglieder. In den
ersten Wochen der neuen Saison wurden
sich
die
Konzepte
bzw.
die
Implementierungen aus der Saison 2019
angeschaut und darauf aufbauend neue
Konzepte entwickelt. Es gab einige
Workshops, in den Alumni den Neulingen
Git, C++ und ROS nähergebracht haben,
um eine gute Basis für die anstehenden
Aufgaben zu schaffen.
Als Grundlage für neue Entwicklungen
wird das Autonome System aus 2019
genommen und an den entscheidenden
Stellen
weiterentwickelt.
Die
Softwarearchitektur, welche alle Module
mit ihren Schnittstellen definiert, wird
ebenfalls überarbeitet. Die erste Version
davon ist Anfang November fertig

Autonomous System

geworden. Der nächste Schritt wird
Umzug des Codes von Github
Bitbucket sein. Bitbucket wegen
besseren Integration von Jira
Confluence.

der
auf
der
und

Das Sensorkonzept des xi2020 ändert sich
nicht grundlegend vom lambda-D2019. Es
wird weiterhin mit LiDAR und Kamera
gefahren. Die LiDAR Datenauswertung
wird jedoch von Grund auf überarbeitet.
Es werden verschiedene Filter- und
Cluster-Varianten implementiert und
getestet. Auch mit der Positionierung des
Laser Sensors wird in einer Simulation
experimentiert um das Maximum
rauszuholen.
Die größte Änderung bei der Computer
Vision,
die
sich
mit
der
Kamerabildauswertung beschäftigt, ist die
Implementierung einer Stereovision.
Damit ist es möglich aus zwei
Kamerabildern 3D-Positionen zu schätzen.
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Dies stellt einen großen Schritt in Richtung
Sensorredundanz dar, auf die aufgrund
der Erfahrung aus Saison 2019 ein
größerer Fokus gelegt wird. Die Erkennung
der Hütchen im Bild wurde Saison 2019
mithilfe eines künstlichen neuronalen
Netzes realisiert. Dies erbrachte gute
Erfolge, an dem wir anknüpfen wollen. Da
wir die Auflösung des Kamerabildes
erhöhen wollen, um Sichtweite zu
gewinnen, müssen neue Netze trainiert
und getestet werden. Parallel wird
evaluiert
ob
auch
klassische
Bildverarbeitungsalgorithmen wie Support
Vector Machines oder eine Edge Detection
zielführend sind.

In den nächsten Tagen beginnt der Bau
des autonomen RC-Cars. Dabei wird ein
elektrisch ferngesteuertes RC-Car für das
autonome Fahren umgebaut. Ziel davon
ist es, die implementierten Algorithmen
direkt testen zu können, um nicht bis April
auf den xi2020 warten zu müssen. Kurz
vor Weihnachten wird es wie in den
vergangenen
Jahren
einen
Weihnachtssprint geben, bei dem alle
Mitgliedes des autonomen Systems sich
eine Woche lang jeden Tag treffen und
zusammenarbeiten.
Benjamin Ruks

Um die Daten von Kamera und LiDAR zu
einem guten Umfeldmodell zusammen zu
führen ist eine Sensor Fusion notwendig.
Die Sensor Fusion wird 2020 komplett neu
entwickelt. Momentan werden die
Konzeptideen late Fusion und early Fusion
gegeinander evaluiert.

Autonomous System
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Chassis
In der Chassis Abteilung sind wir in die
neue Saison mit dem Credo „Evolution
statt Revolution“ gestartet. Dies bedeutet
für uns konkret, dass wir die Geometrie
unseres Monocoques aus 2018 und 2019
auch in der neuen Saison als Basis
weiterverwenden, da sie sich für das
Gesamtfahrzeugkonzept 2020 weiterhin
sehr gut eignet. Dafür haben wir unseren
Fokus auf Weiterentwicklung und
Verbesserung
unseres
strukturellen
Composite Aufbaus gelegt, um uns in
Sachen Gewicht und Steifigkeit weiter zu
verbessern. Hier befinden wir uns in der
Simulations- und Optimierungsphase.

Aktuell bereiten wir die Fertigung des
Monocoques vor. Letzte Woche wurden
die Positivformen zurück in die Werkstatt
geholt und werden nun für den Bau des
Negatives Mitte Dezember vorbereitet.
Hierfür müssen wir die Oberfläche mit
Spachtel und Schleife in einen makellosen
Zustand versetzen.
Leon Blum

Eine besondere Herausforderung ist die
erstmalige Integration des Autonomous
Systems in das Fahrzeug. Dafür ist es
notwendig den Platz im Fahrzeug
effizienter zu nutzen. Momentan werden
die Aufnahmen der Komponenten
konstruiert
und
verschiedene
Positionierungskonzepte
diskutiert.

Chassis
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Marketing
Für die kommende Saison hat die
Marketingabteilung sich vorgenommen
die Öffentlichkeitsarbeit auszuweiten.
Dafür werden derzeit Social Media
Strategrien entwickelt, um eine möglichst
große Reichweite zu erzielen. Im ersten
Schritt wurde der Instagram-Name von
„tudarmstadtracingteam“ in „dart.racing“
geändert.

Letzte Woche wurden sowohl Kalenderals auch Mitgliederfotos geschossen. Die
Kalenderfotos werden nun bearbeitet, um
den Kalender passend zum Ende des
Jahres an Sponsoren, Unterstützer und
Mitglieder verteilen zu können. Die
Mitgliederfotos
werden
in
der
kommenden Woche auf der Website zu
sehen sein.

Um neue Mitglieder anzuwerben, haben
wir bisher drei Infoabende veranstaltet. In
einer entspannten Atmosphäre wurden
mit Hot-Dogs und Getränken spannende
Gespräche mit Interessierten geführt.
Durch diese Abende haben sich noch
weitere Teammitglieder gefunden, die nun
einen Platz in ihrer bevorzugten Abteilung
besetzen. Weiterhin wurde auf dem
Campus ausgestellt, sowie vor den
Vorlesungen geworben.

In den nächsten Wochen wird unser Fokus
auf der Planung von Veranstaltungen wie
Weihnachtsfeier und Rollout liegen.
Besonders der Rollout fordert viel Arbeit,
Zeit und Unterstützung.

Marketing

Wir freuen uns auf die vor uns liegende
Saison, die Herausforderungen und die
Arbeit mit und im gesamten Team.
Jennifer Braun
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Schlusswort
Wir verabschieden uns und freuen uns, wenn Sie auch Leser des nächsten
Newsletters im Januar sind.
Bis dahin!

Bei Fragen oder Feedback würden wir uns über eine kurze Nachricht freuen.
Kontaktperson: max.beitler@dart-racing.de

Kontakt
TU Darmstadt Racing Team e.V.
S1|08 02
Magdalenenstr. 4
64289 Darmstadt

dart.racing

info@dart-racing.de

DART Racing

DART Racing

www.dart-racing.de
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Electric

Driverless
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Electric

Driverless
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