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Statement zu COVID-19
Liebe Leserinnen und Leser!

Z

u Beginn des laufenden Studienjahres

ein solch großes Projekt nicht näher einge-

dachten wir noch, dass in nächster

gangen werden konnte.

Zeit der Bau unseres Boliden die

größte Herausforderung sein wird, der wir gegenüberstehen

werden.

Voller

Motivation

stürzte sich das Team in die neue Saison, unermüdlich wurde konstruiert, geplant und organisiert. In dieser Phase war noch nicht absehbar, dass wenige Monate später COVID19 die ganze Welt in einen Ausnahmezustand
versetzen wird.

Die Absage der Wettbewerbe im Sommer und
die aktuelle Lage in ganz Europa machen die
derzeitige Saisonplanung schwierig, jedoch

werden wir alles daran setzen mit dem
TANKIA 2020 ein konkurrenzfähiges Elektroauto auf die Beine zu stellen, auch wenn der
Zeithorizont dafür im Moment nicht absehbar
ist. Damit dies möglich ist, brauchen wir weiterhin Ihre Unterstützung, die Sie uns als

Davon ist leider auch das TU Graz Racing

Sponsoren, oft seit mehreren Jahren, zukom-

Team nicht ausgenommen. Die gesetzlichen

men lassen und von euch allen, die ihr unser

Maßnahmen der österreichischen Bundesre-

Projekt begleitet und verfolgt.

gierung zur Vermeidung von Neuinfektionen
mit dem COVID-19 Virus haben natürlich
auch einen großen Einfluss auf unsere Arbeit.
Da Gesundheit und Sicherheit bei uns gleichermaßen an erster Stelle stehen, herrschen
beim TU Graz Racing Team derzeit strengste
Regeln. So konzentrieren wir uns momentan
auf jene Aufgaben, die auch von zu Hause
aus gut erledigt werden können.

Abschließend können wir uns nur den vielen

Krisen bedeuten aber auch immer Chancen,

Aufrufen der letzten Wochen anschließen und

so trifft die aktuelle Situation das TU Graz Ra-

euch bitten zu Hause zu bleiben und eure so-

cing Team in einer Zeit des Umbruchs und

zialen Kontakte so weit wie möglich zu redu-

der Neuausrichtung. Nach 16 Jahren mit Ver-

zieren, damit die Maßnahmen der Bundesre-

brennungsmotor wird der TANKIA 2020 von

gierung in absehbarer Zeit gelockert werden

Elektromotoren angetrieben, was eine Neu-

können.

konstruktion des gesamten Fahrzeugs mit
sich bringt. Die aktuelle Situation erlaubt es
uns daher, viele Lösungen und Ideen zu verwirklichen, auf welche während der Konstruk-

Denn nur dann ist es uns möglich, wieder mit
vereinten Kräften unserer Leidenschaft nachzugehen und den TANKIA 2020 zu vollenden.

tionsphase aufgrund des straffen Zeitplans für
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2020 wird ELEKTRISCH

I

n

der

heutigen

Schlagwörter

Zeit

gehören

Klimawandel

Schadstoffbildung

bereits

die

Auch an uns ging dieser Wandel in der

und

Mobilität nicht spurlos vorbei und schon seit

zum

2017

wird

über

den

Umstieg

auf

ein

Grundwortschatz unserer Gesellschaft und

Rennauto mit Elektroantrieb nachgedacht.

es wird ihnen allseits große Bedeutung

Schon während der Saison 2019 begannen

zugemessen. In unserer Heimatstadt Graz

wir,

wurde in den letzten Jahren sehr viel daran

Verbrenners, mit der Entwicklung eines

gearbeitet, nachhaltiger zu werden und auch

Elektrorennwagens

für die nahe Zukunft sind viele weitere

Grundstein für den TANKIA 2020. Die

Schritte geplant.

endgültige Entscheidung, dass 2020 kein

Auch

die

Automobilindustrie

versucht

mittlerweile, sich aktiv mit dieser Thematik zu
beschäftigen,

vor

allem

in

Bezug

auf

Emissionen. Durch den Umstieg von fossilen
Brennstoffen auf Elektromobilität sollen diese
Schadstoffemissionen verringert werden.

parallel

zur

Entwicklung
und

legten

unseres
so

den

Verbrenner mehr gebaut wird, fiel erst
während den Bewerben im vergangenen
Sommer.

Die

Entscheidung

Hauptgründe
waren

für

einerseits

die

blanke

Neugier, aber auch die Challenge mit etwas

völlig Neuem zu beginnen.

TIME FOR A NEW CHALLENGE
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Vorstellung Teamleiter 2020
Liebe Leserinnen und Leser!

M

ein Name ist Florian Roiser und

Als Diplomarbeit an

ich bin der diesjährige Teamleiter

der HTL versuchten

des TUG Racing Teams.

ein Kollege und ich,
ein System zu ent-

Zuerst möchte ich etwas über mich erzählen

wickeln,

und dann, warum ich mich so gerne für das

das

Wärmeverluste

TUG Racing Team engagiere. Aufgewach-

die
ei-

nes Verbrennungs-

sen bin ich in St. Marien, Oberösterreich und

motors in mechani-

schon in meiner Kindheit durfte ich die Tech-

sche Energie um-

nik am Auto erleben. Mein Vater ist gelernter

wandelt.

Kfz-Mechaniker und mein Bruder und ich
durften immer helfen, wenn er zu Hause an

Die Entwicklung wurde unterstützt durch ein

Fahrzeugen arbeitete. Des Weiteren beka-

Unternehmen, dessen Chef von unserem

men wir jedes Jahr zu Weihnachten einen

Konzept voll und ganz überzeugt war. Als

Bausatz von Lego Technic, dies war für mich

Ergebnis kam so wenig Mehrleistung heraus,

der erste Schritt in die Welt des Entwickelns.

dass es wirtschaftlich niemals rentabel wäre

Die beigelegte Anleitung war immer nur ne-

und noch dazu hatte Daimler das Patent auf

bensächlich, neue Sachen mit den Teilen zu

dieses System.

bauen und diese so anders einzusetzen war
viel spannender, vor allem die pneumatischen Systeme boten viele Verwendungsmöglichkeiten. Ich würde also allen Eltern
raten, ihren Kindern Lego Technic anstatt
elektronischer Geräte zu kaufen.
Schon in der Schule war für mich klar, dass
ich später in Richtung Technik gehen möchte
und deshalb besuchte ich die HTL in Steyr
mit dem Fachgebiet Maschinenbau, das auf
Kfz-Technik spezialisiert war. Meine Faszination wurde mit theoretischem und praktischem Wissen gefüttert und so wuchs meine
Begeisterung mit jedem Tag.

https://racing.tugraz.at

TU Graz Racing Team

Doch dies hat mir gezeigt, dass nicht immer
das Ergebnis zählt, sondern oft der Weg
dorthin viel interessanter ist.
Nach meiner sekundären Ausbildung arbeitete ich im BMW-Werk in Steyr als Konstruk-

teur in der Abteilung Abgasnachbehandlung.
In dieser Zeit wurde mir klar, dass ich in die
Forschung und Entwicklung gehen möchte
und dies mit einem Studium am besten erreichen kann.
Nach meiner 9-monatigen Pflichtarbeit in roter Uniform begann ich im Oktober 2017 das
Maschinenbaustudium an der TU Graz.
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Während meiner Zeit im Zivildienst hatte ich
mein erstes Auto und bastelte zwar gerne
daran herum, aber die größere Leidenschaft
waren für mich die Berechnungen. In meiner
Freizeit

konzipierte

Möglichkeiten,

wie

ich

verschiedene

die

Motorleistung

gesteigert werden kann und kalkulierte die
Einflüsse

auf

die

thermodynamischen

Zustandsgrößen. Letztendlich wurde das
Projekt nie in die Realität umgesetzt, doch
ich fand ein neues Projekt, ein viel Größeres,
das TUG Racing Team.

Für die Saison 2020 habe ich die Ehre das

Ich trat dem Team in meinem zweiten
Studienjahr bei und entschloss mich im
Modul Powertrain mitzuwirken, da mich
Verbrennungsmotoren sehr faszinierten. Ich
durfte den kompletten Lebenszyklus eines
Bauteils

begleiten

und

auch

bei

der

Motorapplikation am Prüfstand mithelfen.

TUG Racing Team und das Modul Drivetrain
(Antriebsstrang)

zu

leiten.

Für

mich

persönlich ist das eine große Challenge, da
ich in der Vergangenheit noch nie eine
Führungsposition ausgeführt habe. Ich hoffe
ich

kann

an

diesen

Herausforderungen

wachsen und das Team 2020 an sein Ziel
führen.

Darum machte mir die Saison 2019 sehr viel
Spaß,

weil

ich

dabei

meiner

größten

Leidenschaft – Berechnungen – nachgehen
konnte und diese sogar mit Simulationen
unterstützen und dann in der Testphase
validieren.
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16 Jahre TANKIA

D

as TU Graz Racing Team wurde im

Mit unseren 16 Generationen des TANKIA

Sommer 2002 aus Eigeninitiative

haben wir so einiges erreicht:

von Studierenden der TU Graz

gegründet. 14 Monate danach wurde bereits
der erste Rennwagen des Teams vorgestellt.
Die erste Saison verlief hervorragend, sodass

der zweite Bolide, der TANKIA 2005, gleich

69 Wettbewerbe
9 Siege
31 Podestplätz

den „Winner Over All“ bei den Bewerben in
Außerdem brachen wir 3 Mal den Weltrekord

Deutschland und Italien gewann.
Die

Erfolgsgeschichte

wurde

mit

immer

ausgefeilteren Autos fortgesetzt, so erfolgte
z.B

im

Jahr

2012

der

Umstieg

auf

Einzylindermotoren von KTM.
In den letzten Jahren nahmen wird an

Bewerben in 9 verschiedenen Ländern teil,
darunter USA und Japan.

https://racing.tugraz.at

im Skidpad und schafften es 2018 sogar auf
Platz 1 der Weltranglisten.
Stolz können wir auf 16 Jahre TANKIA mit
Verbrennungsmotor zurück blicken und mit
voller Überzeugung verkünden, dass wir
bereit für eine neue Challenge sind.
Weitere Informationen zu diesem Beitrag
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Teambuilding

U

m die Konstruktion des TANKIA

Das nächste Teambuildingevent, Go-Kart fah-

2020 mit einem guten Team in An-

ren folgte dann nur wenige Wochen später.

griff nehmen zu können, haben wir

Immer zehn Teammitglieder, die nach ihrer

Anfang des Semesters großen Wert auf das

Go-Kart-Erfahrung eingeteilt wurden, traten

Recruiting gelegt. Durch Besuche in Vorle-

nach einem 10 Minuten dauernden Qualifying

sungen und einige Tage der offenen Werk-

in einem zwanzigminütigen Rennen gegenei-

statt konnten wir das Interesse vieler Studie-

nander an.

renden wecken und unser Kickoff-Meeting
brachte uns viele neue Mitglieder.

Auch die von uns veranstalteten Glühweinstände im Dezember und Jänner versammel-

Um diese auch ans Team zu binden veran-

ten viele Mitglieder und Alumni und stärkten

stalteten wir Mitte Oktober eine Schnitzeljagd,

so den Teamzusammenhalt weiter. Diese

damit die neuen Mitglieder sich untereinander

Glühweinstände lockten auch viele andere

besser kennenlernen konnten und auch mit

Besucher an, wodurch sie für uns zum vollen

unseren Modulleitern ins Gespräch kamen.

Erfolg wurden.
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Sponsoren
Platin
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Gold

Silber
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Bronze

Supporter
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Teamleitung 2020
Florian Roiser
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Bankverbindung
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8010 Graz, Austria
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