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Liebe Sponsoren, Alumni und Unterstützer des TU Darmstadt Racing Team e.V.,
die aktuelle Ausbreitung von COVID – 19 hat auch in unserem Team zu einer besonderen, nie
da gewesenen Situation geführt.
Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und somit zum Schutz von uns allen, wurden
mitten in der jetzigen Fertigungsphase alle Arbeiten in der Werkstatt und in den Büros
gestoppt. Konkret bedeutet dies, dass das Monocoque sicher in einem Kühlraum gelagert
werden musste und die Werkstatt in nächster Zeit nicht betreten wird. Des Weiteren ist für

unser Team Homeoffice vorgegeben. Die Zeit im Homeoffice nutzen wir für die Vorbereitung
der statischen Disziplinen. Zudem planen wir auch die Zeit, in der wir wieder den normalen
Arbeiten in den universitären Räumlichkeiten nachgehen können. Wir wollen bestmöglich für
den Tag vorbereitet sein, an dem wir unserem xi2020 weiter bauen können, um diesen dann
schnellstmöglich fertigzustellen und um in den Testbetrieb übergehen zu können.
Die Situation aufgrund des Coronavirus bedeutet auch leider für uns, dass wir unseren
Rollout nicht wie geplant im Mai stattfinden lassen können und diesen leider verschieben
müssen. Wir prüfen gerade mit verschiedenen Locations die Durchführung des Rollouts zu
einem anderen Termin.
Ich hoffe, dass wir alle, Sie und Ihre Liebsten diese Zeit bestmöglich überstehen, gesund
bleiben, um danach wieder mit vollem Engagement unserer gewohnten Arbeit nachgehen zu
können.
Bei Fragen bzgl. der Zusammenarbeit mit DART Racing, zögern Sie nicht Ihren
Ansprechpartner oder mich direkt zu kontaktieren.
Beste Grüße und bleiben Sie gesund!
Max Beitler
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Accumulator

ET/IT

Nach einem gelungenen Start in das Jahr

Mit
der
Entscheidung
alle
Hardwarekomponenten
in
unserem
Fahrzeug entweder zu überarbeiten oder
neu zu entwickeln wurde dem ETIT-Team
viel
Engagement
und
Leidenschaft
abverlangt. Jede einzelne neu entwickelte
Leiterplatte musste sich den strengen
Blicken der Alumni stellen. Hier wurde das
Knowhow und die Arbeit der letzten
Monate unserer Ingenieure genau unter die
Lupe genommen. Die Bestückung der
Leiterplatten ist der nächste große
Meilenstein.

2020 hat die Batterieabteilung im Januar
und Februar große Fortschritte gemacht.
Mit dem Finalisieren der Konstruktion und

Auslegung begann die Abteilung mit der
Fertigung. So konnten erste Teile des
Batteriegehäuses, der Batteriemodule und
der Zelltestapparatur fertiggestellt werden.
Ein zusätzlicher Meilenstein war das
erfolgreiche Testen unseres Zellschweißverfahrens in Zusammenarbeit mit der
Firma AMADA MIYACHI. Hierbei konnten wir
verschiedene Schweißparameter und den
Schweißprozess an sich testen.
Da wir durch die Corona-Krise aktuell nicht
weiter in der Werkstatt arbeiten können,
fokussieren wir uns in dieser Zeit komplett
auf die weitere Planung der Fertigung und
vervollständigen die Dokumentation des
bisherigen Fortschritts.

Kevin Fröhlich

Die Planung des Kabelbaums hat nach
erfolgreichem Abschließen der Simulation
die Fertigungsfreigabe erhalten.
Mit der Umstellung auf eine neue
Prozessor-Familie wurde erstmalig ein HAL
(Hardwareabstraktionsschicht) entworfen,
der es ermöglicht, unsere Software auf
verschiedene
Hardware-Komponenten
betreiben zu können. Die Software unserer
Vehicle Control Unit hat erfolgreich alle
Simulationsvorgaben erfüllt und ist bereit
für die Tests auf der neuen Hardware.
Alexander Ziesing

Accumulator / ET/IT
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Aerodynamics

Vehicle Dynamics

Da der Januar die letzte Möglichkeit bot,
konstruktive Änderungen an den Bauteilen

Aufgrund

vorzunehmen, wurde diese Möglichkeit

effizient von unserer Abteilung genutzt. So
konnten die finalen Versionen der Bauteile
festgelegt werden. Außerdem konnten

der

weltweiten

Corona-

Pandemie wird momentan weder in der
Werkstatt, noch im Büro gearbeitet.

Selbstverständlich haben Wohlergehen und
Gesundheit Vorrang.

große Fortschritte in der Gesamtfahrzeug
Simulation gemacht werden. Auch die

Jedoch wird auch in unserer Abteilung von
zu Hause gearbeitet. Im Prinzip werden nun

Anordnung der Seitenflügel wurde mehrere
Wochen lang automatisiert optimiert und

Aufgaben vorgezogen, die nicht in der
Werkstatt
stattfinden
würden
und

schließlich wurde das Beste aus über 700
verschiedenen Designs ausgewählt. Die

ursprünglich zu einem späteren Zeitpunkt
geplant waren. Aufgabenfelder, wie die

dafür nötigen neuen Formen konnten
ebenfalls bereits freundlicherweise bei

Rundenzeitsimulation und die Ausarbeitung
unserer
Systeme
zur
späteren

Kegelmann in Rodgau gefräst werden. Der
Zeitplan für die Fertigung der einzelnen

Datenauswertung, bleiben weitgehend
unberührt und können quasi ungestört

Teile wurde fertiggestellt und erste Tests mit
den Materialien wurden durchgeführt.

weiterverfolgt werden.

Habib Maraqten

In diesen Zeiten ist es wichtig Solidarität zu
zeigen, auch wenn man seine eigenen
Träume und Ziele dafür zurückstellen muss..

Tim Faust

Aerodynamics / Vehicle Dynamics

3

Powertrain
In

den

letzten

Wochen

sind

unsere

Motorgehäuse und unsere Motorwellen
gedruckt und wärmebehandelt worden und
werden nun weiter zerspanend bearbeitet.
Wir haben auch die Gehäuse für unsere
Umrichter laminiert, in dieser Saison mit
einer integrierten EMV-Schirmung, welches
mit dem im Gehäuse integrierten
Aluminiumkern verlötet wurde.

Laminierte Motorcontroller

Bedingt durch die aktuelle Situation
arbeiten wir von Zuhause und erarbeiten
Konzepte und erstellen unsere Design- und
Costreports. Außerdem Planen wir den
Zusammenbau und die anschließende
Inbetriebnahme des Antriebsstrangs.
Motorgehäuse im Ofen zur Wärmebehandlung

Fabian Schmidt

Powertrain
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Autonomous System
In der Driverless Abteilung hat sich einiges
getan. Kurz vor Weihnachten haben wir den

Parameter dann mit unserem Test-Auto,
unserem umgebauten RC-Car, zu validieren.

ersten großen Meilenstein erreicht. Zum

Ein besonderen Augenmerk legen wir dabei

ersten mal in der DART Geschichte erfolgte

auf das Deployment des Codes sowie der

eine komplette Simulation des autonomen
Systems in
Kombination
mit der

Robustheit
der
implementierten
Algorithmen, um für den Xi wertvolle

Fahrzeugdynamik auf nur einem Rechner.
Dies gelang uns durch die Integration der

Erfahrungen zu sammeln. Die Fertigstellung
des RC-Cars ist beinahe vollzogen, sodass

bis dahin in Simulink implementierten
Trajektorienfolge-regelung in ROS. Damit ist

die Inbetriebnahme zeitnah erfolgen kann.

es uns nun möglich alle Pipelines des
autonomen Systems mit nur einem Befehl
zu testen. Des Weiteren ist unsere
Simulation, die auf Gazebo basiert, nun
zweistufig aufgebaut, sodass wir in der Lage
sind, das dynamische Verhalten unseres
Rennwagens zu simulieren ohne auf die
Perception angewiesen zu sein. Im nächsten
Schritt soll dies nun weiter automatisiert
werden, in dem erkannt werden soll, ob wir
uns noch innerhalb der vordefinierten
Strecke befinden oder nicht.

Unser Mini-xi - ein autonom fahrendes RC-Car

Benjamin Ruks
Sind die simulierten Ergebnisse dann
zufriedenstellend, so ist der Plan die

Autonomous System
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Chassis

Marketing

In der Chassis Abteilung wurde in den
letzten Wochen vor dem Shutdown mit
Hilfe des gesamten Teams, viel Arbeit
und Zeit in das Monocoque investiert,
um dieses fertig zu stellen. Dies ist uns
leider nicht ganz gelungen, da der
Shutdown doch früher kam als gedacht.

Nach einem gelungen Jahresauftakt und
viele Vorbereitungen für den Rollout
mussten wir uns auch auf die aktuelle
Lage in Deutschland einstellen. Durch
COVID – 19 müssen wir den Rollout in
den Sommer verschieben. Aufgrund der
aktuellen Situation sind wir weniger mit
Planungen beschäftigt und legen
unseren Fokus daher auf unsere Social
Media Kanäle, wobei der Schwerpunkt
insbesondere auf Recruiting und
Öffentlichkeitsarbeit liegt.

Glücklicherweise konnte uns ein Sponsor
unterstützen, das noch nicht ganz fertige
Monocoque auf unbestimmte Zeit
tiefgekühlt zu lagern, sodass wir normal
weiter arbeiten können, wenn wir
wieder in unsere Werkstatt können.

Eine weitere Aufgabe wird die
Fertigstellung und der Druck der
Teamwear sein. Diese muss final
abgestimmt werden, damit diese in den
Druck gehen kann.
Julius Reis

Formenbau in unserer Werkstatt

Leon Blum

Chassis / Marketing
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Schlusswort
Wir verabschieden uns und freuen uns, wenn Sie auch Leser des nächsten
Newsletters sind.

Bis dahin und bleiben Sie gesund!

Bei Fragen oder Feedback würden wir uns über eine kurze Nachricht freuen.
Kontaktperson: julius.reis@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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Premium Partner
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Gold Partner

9

Gold Partner
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Silber Partner
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