NEWSLETTER
FEBRUAR / MÄRZ 2018

VORWORT

Die Ausgabe des TU Graz Newsletters vom Februar und März ist da!
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die Feinheiten aus unserem Chassis und
Powertrain vor. Es erwarten Sie die News aus Salzburg von unserer Carbon
Fertigung sowie ein Interview mit unserem Motorleiter über unseren Prüfstand bei
unserem Partner AVL. Nach dem Motto „Wer später bremst ist länger schnell“
haben wir heuer einen Bremsenprüfstand entwickelt. Dieser Spezialprüfstand wird
Ihnen auf den nächsten Seiten präsentiert. Die JobTech und die AutoEmotion
gehören zu unseren jährlichen Öffentlichkeitsauftritten und sind in dieser Ausgabe
des Newsletters zu finden. Zu guter Letzt werden Sie noch einen Einblick in ein
gesamtes Team Meeting bekommen.

Sehr geehrte Sponsoren, Unterstützer, Interessenten, Alumnis, Leser und
Leserinnen—wir freuen uns Sie zu unserem Rollout am 26.04.2018 in der
Alten Technik der TU Graz einladen zu dürfen.
Keep on Racing
Euer TUG Racing Team
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NEWS AUS SALZBURG
CARBOTECH 2018
Auch dieses Jahr hatten wir wieder die Möglichkeit vom 5. Februar bis zum 23. März bei der
Carbo Tech in Salzburg zu arbeiten. Da die Carbo Tech ihre Schwerpunkte auf die komplette
Durchgängigkeit von der Projektierung über Konstruktion gelegt hat, war das für uns eine große
Chance jegliche Teile bei ihnen zu fertigen. Dazu gehören Monocoque, Front - und Heckflügel,
Unterboden sowie viele weitere.
In den vergangenen Wochen haben besonders Mitglieder aus den Modulen Aerodynamics und
Chassis bei der Carbo Tech gearbeitet. Allerdings konnte grundsätzlich jedes Teammitglied helfen,
welches eine Sicherheitsunterweisung bekommen hatte, dazu bekamen wir sogar zwei Mal die
Möglichkeit, die erste am Anfang der sieben Wochen und eine weitere bei der Hälfte der Zeit.
Uns wurde ein Platz zur Verfügung gestellt, an dem wir täglich von 6 bis 16 Uhr arbeiten durften.
Gewebe und Formen hatten wir bereits dabei, damit wir dort genug Zeit zum Laminieren hatten.
Danach wurden die Teile in den Autoklav gegeben, wo sie unter Druck und Temperatur aushärten
konnten. Wie lang die Teile dafür brauchten ist abhängig von ihrer Größe.
Hiermit möchten wir uns ein weiteres Mal bei der Carbo Tech bedanken, da wir ohne diese
Unterstützung nicht die Möglichkeit hätten einen solchen Rennboliden zu fertigen.
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POWERTRAIN IM INTERVIEW
DER MOTORPRÜFSTAND

Voraus ein großes Dankeschön an AVL Racing!

Wir haben dank unseres Sponsors AVL die Möglichkeit gehabt insgesamt sieben Wochen, von
29. Jänner bis 16. März, einen ihrer Motorprüfstände zu benutzen, um unseren Motor perfekt auf
unsere Konfiguration abzustimmen. Einer der Powertrain Modulleiter, Ludwig Schubert, war so nett
einige Fragen dazu zu beantworten. Ludwig ist nun das 2. Jahr Teil des Teams und hat dieses Jahr
mit Christian Daporta das Modul Powertrain übernommen.
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Ludwig, für jemanden der sich wenig unter einem Motorprüfstand vorstellen kann. Was ist
denn das überhaupt wirklich?
Wichtig ist einmal zu wissen, dass der 450 SX-F ein Serienmotor unseres Sponsors KTM ist, dabei
haben wir dann einige Sachen verändert. Also grundsätzlich bekommen wir den KTM 450 SX -F von
KTM gesponsert, allerdings verwenden wir den Motor nicht genau so, wie er ist, sondern tauschen
Kurbelwelle und Zylinder und bauen diese vom KTM 500 EXC ein, die wir ebenfalls von KTM
gesponsert bekommen. Unser Ansaugsystem, die Airbox, haben wir selbst gefertigt und dann
verwenden wir noch einen von uns selbst konstruierten Auspuff, den uns Akrapovic gebaut hat.
So, das sind mal die Teile mit denen wir beim Prüfstand ankommen und dort geht es darum ein
Kennfeld herauszufahren, das heißt die Einspritzzeiten und –mengen, sowie den Zündzeitpunkt.
Vorab muss man natürlich noch alles zum Laufen bringen. Wenn das alles fertig ist, bleibt meist
noch Zeit für verschiedenste Tests. Da schauen wir, was sich verändert, wenn wir zum Beispiel das
Volumen der Airbox modifizieren.
Wie sieht denn ein Tag am Motorprüfstand aus?
Er beginnt eigentlich immer um 7:00 Uhr morgens, da treffen sich die 2 Teammitglieder, die diesen
Tag am Prüfstand verbringen bei der AVL, dieses Jahr haben wir Glück, denn es sind viele sehr
motiviert, weshalb wir uns unter etwa 12 Leuten immer abwechseln konnten. Das bedeutet aber
auch, dass wir uns oft auf einen anderen Partner einstellen müssen und diesem in der Früh zuerst
erklären, was heute gemacht wird, worauf er achten muss etc. Bevor dann wirklich angefangen
werden kann, müssen wir erst prüfen, ob alles dicht ist, nichts ist schlimmer als dass der Motor
ohne Öl läuft! Naja, wenn dann alles passt, können wir endlich beginnen. Das läuft so ab, dass sich
einer vor zwei Bildschirme setzt und von dort aus jegliche Sensoren, Temperaturen und Drücke
überwacht und gleichzeitig den Prüfstand regelt, also die Drehzahlen und die Drosselkappenstellung
einstellt und der andere stimmt das Kennfeld auf der Motorsteuerung ab. Tja, und das macht man
dann den ganzen Tag, solange keine Probleme auftreten und um 19 Uhr endet ein Tag am
Prüfstand.
Kann da jedes Teammitglied vorbeikommen?
Ja, grundsätzlich könnte man das jedem Teammitglied beibringen und außerdem ist immer jemand
dort, der schon weitaus mehr Erfahrung mit dem Prüfstand hat.
Ihr kommt dort am Anfang der 7 Wochen mit dem von KTM gesponserten Motor hin, aber
wie geht ihr dann bei der AVL vor? Wie sieht denn das alles aus?

Grundsätzlich haben wir unser selbstkonstruiertes Gerüst vom Vorjahr, dort schrauben wir den
Motor drauf, schließen den Kabelbaum an, das gleiche mit dem Sprit, Öl- & Wasserkreislauf. Dann
schiebt man das ganze Gerüst in den Prüfstandsraum, schließt Wasser-, Spritversorgung usw. an
und verbindet das Dynamometer mit dem KTM Motor.
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Habt ihr Hilfe von jemanden oder macht ihr das alles wirklich selber?
Wir haben schon Hilfe von mehreren AVL-Mitarbeitern, die uns bei Problemen jederzeit unter die
Arme greifen, vielen Dank nochmal dafür!
Was war das Spannendste, das du vom Prüfstand für dich persönlich mitnehmen konntest?
Spannend ist es, wenn du eigene Ideen einfließen lassen und dann am Prüfstand direkt sehen
kannst, wie sich das auf den Motor auswirkt. Außerdem ist Prüfstand fahren absolut nichts
Alltägliches, daher bin ich sehr froh, diese Erfahrung machen zu dürfen.
Du bist ja nicht das erste Mal dabei, was hat dich motiviert, noch einmal so zeitintensiv
mitzuarbeiten?
Das Mittagessen in der AVL-Kantine. (lacht)
Naja, wenn man von Anfang der Saison dabei ist und sieht, wie sich die verschiedenen Projekte
entwickeln, also die Ideen verschiedenster Teammitglieder, die man am Prüfstand anwenden kann,
dann ist es schon wirklich sehr interessant zu sehen was funktioniert und was nicht.
Hast du dieses Jahr noch etwas dazu gelernt, was du letztes Jahr noch nicht wusstest?
Ja auf jeden Fall, es gab 1000 verschiedene Dinge, die ich letztes Jahr noch nicht wusste, gerade als
Leiter muss man sich weitaus mehr mit der Materie befassen. Letztes Jahr war mehr Zuschauen und
Lernen und dieses Jahr musste ich mir das selbst mehr aneignen, aber trotzdem mit großer Hilfe von
Teammitgliedern, die das schon länger verfolgen.
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WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL
BREMSENPRÜFSTAND

2018 ist das erste Jahr, in dem das TU Graz Racing Team die Bremssättel selbst konstruiert. Der Weg
hierhin war allerdings nicht der einfachste. Begonnen hat diese Idee bereits letzte Saison, in welcher
wir noch Mountainbike Bremssättel von Magura verwendeten. Daher wussten wir, auf Grund
verschiedenster Daten, dass es ausreicht Bremssättel dieser Größe zu fertigen und in diese Richtung
haben Ludwig Schubert und Alexander Fidler, beide aus dem Powertrain -Modul, begonnen zu
konstruieren. Zuerst mussten Bremssattel und Bremsscheibe genau berechnet werden, womit wir
bereits im Oktober angefangen haben. Danach ging es in einen längeren Konstruktionsprozess, der
bis einschließlich Dezember dauerte, wobei der erste Konstruktionsbaustein bereits Ende Oktober
gelegt worden war. Der nächste Schritt war die Fertigung, die uns von HT-Solutions abgenommen
wurde. Die Bremsscheiben sind aus Stahl und die Sättel aus Aluminium, welches zusätzlich noch
eloxiert wurde.

Der Vorteil an selbstkonstruierten Bremsen ist, dass man sie viel genauer auf das Auto abstimmen
kann. Da auch die Scheiben eine Eigenkonstruktion sind, konnten Ludwig Schubert und Alexander
Filder diese kleiner und daher auch leichter machen, was einen großen Vorteil bringt. Des Weiteren
können wir damit auch bei den Bewerben punkten, da ein solcher Eigenbau in der Disziplin
Engineering Design gefragt ist.
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WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL
BREMSENPRÜFSTAND
Das Spannendste war die Zeit am Bremsenprüfstand, da man nun zwar eigens konstruierte Bremsen
hatte, aber nicht wusste, ob diese auch wirklich funktionieren. Hierbei hatten wir am Institut für
Fahrzeugtechnik der TU Graz die Möglichkeit die Bremsen zu testen, indem wir unterschiedlich
starken Druck auf die Bremssättel ausübten, um zu sehen welchen Druck diese aushalten. Danach
wurde ein Endurance Run gefahren, bei welchem die Entwicklung der Temperatur von Scheibe und
Sattel beobachtet wurden und im Nachhinein der Verschleiß der Bremse kontrolliert wurde. Da dies
sehr gut funktioniert hatte, wurde der Druck gesteigert um die Bremsen an ihre Belastungsgrenzen
zu bringen.

Für die beiden Powertrain-Teammitglieder war der Bau der eigenen Bremsen eine großartige
Erfahrung und eine noch viele größere Motivation, als diese Bremsen auch so gut funktionierten,
dass das Team diese bei den Bewerben im Sommer zum Einsatz bringen wird.
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JOBTECH.2018 - EINBLICK IN
UNSEREN TAGESABLAUF

Am 28. Februar ging's für Anna und mich, Lisa, los zur JOBTECH. Um 06:30 Uhr machten wir uns auf
den Weg Richtung Spielberg. Nach ziemlich genau einer Stunde erwartete uns schon die
beeindruckende Auffahrt zur Spielburg-Festung und gespannt rollten wir am Parkplatz ein. Mit
Kaffee in der Hand waren wir bereit unsere Box mit der Nummer 22 aufzusuchen. Wir machten aus
unserer kahlen Box mit Poster, Roll-Up, einem Autoreifenstapel und Flyern einen einladenden
Rennstall. Aber etwas fehlte doch noch… richtig, der TANKIA 2016! So traf wenig später unser
Bewerbsfahrer Oliver am Ring ein und lieferte per Anhänger den Rennboliden bis vor die Haustür.
Wir rollten das Auto in die Box und damit waren wir bereit für die großen Horden an Schulklassen,
die auch schon wenig später auf uns einströmten. Um 09:00 Uhr war offizieller Beginn und die
Boxengasse direkt neben der Rennbahn füllte sich mit interessierten SchülerInnen aus
verschiedenen Bundesländern.
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Eine Frage, die sich nicht nur die vielen neugierigen SchülerInnen stellten, ist sicher: Was ist denn
die JOBTECH überhaupt? Also, die JOBTECH wird beschrieben als "Das Technikerlebnis für
Schulklassen". Seit 2016 besteht sie als von der Kronen Zeitung Steiermark veranstaltete Messe, die
jungen Menschen technische Berufsfelder näherbringen will und gibt mit vielen "do -it-yourselfStationen" hautnahe Einblicke in viele Berufssparten. Neben zahlreichen Lehrberufen sind ebenso
diverse Unis und FHs vertreten – und somit auch unsere Technische Universität Graz mit dem
TANKIA als Schmankerl. Des Weiteren präsentieren sich zahlreiche Institutionen, Unternehmen und
wirtschaftliche Einrichtungen, die ihre Leistungen und Möglichkeiten zur Schau stellen.
Und wie lief unser Tag dann so ab? Die SchülerInnen kamen in Stundenslots zu uns und waren von
vorsichtig observierend bis hin zu kompletten Technikbegeisterten ständig um unser Auto gescharrt.
Am begehrtesten war wohl das Hineinsetzten ins Rennauto, welches wir nach einiger Zeit schon fast
robotermäßig mit dem Spruch „Klar, aber bitte nicht auf den Rand hinaufsteigen“ begleiteten. Nach
einigen Stunden Einsatz hatten wir uns aber wirklich Kaffee und Brötchen verdient, welche es im
Hauptgebäude in der Ausstellerlounge zu ergattern gab – sofern man schnell genug war.
Um 16 Uhr war somit unser Job getan und zufrieden verabschiedeten wir uns von unseren netten
Stallkollegen. Wir rollten das Auto in den Anhänger zurück und traten die Heimreise an! Bis zum
nächsten Mal auf der JOBTECH! Wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß : -)
Keep on Racing
Lisa Schoklitsch
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AUTOEMOTION 2018
Beim 15. Jubiläum der AutoEmotion 2018, der größten Neuwagenmesse Südösterreichs die von 9.
bis 11. März in der Grazer Stadthalle stattfand, durften auch wir wieder unser Team repräsentieren.
Neben etwa 200 Neuwagenmodellen und vielen Top-Motorradmarken im Rahmen der MotorBike
hatten wir unseren Stand im Übergangsfoyer zwischen der Stadthalle und der Halle A, wo die
diesjährige „Lebensraum“-Immobilienmesse zu finden war. Das kam uns sehr zugute, da jeder
Besucher beider Messen an unserem Stand vorbeikam und wir somit die Möglichkeit hatten einer
großen Menge an Besuchern unseren TANKIA vorzustellen.
Ausstellen konnten wir den TANKIA 2016, den wir bereits am 9. März ganz in der Früh in die
Messehalle brachten um rechtzeitig, vor Messebeginn, unseren Stand so schön wie möglich zu
gestalten. Dies gelang uns mit Beachflags, Videos und Reifen, die wir rund um unseren Rennboliden
platzierten.

Große Formel-Fans bekamen auch die Chance es sich in unserem Auto gemütlich zu machen, was
uns einige überglückliche Gesichter schenkte, denn wer kann schon behaupten einmal in einem
solchen Rennboliden gesessen zu haben?
Die AutoEmotion war eine sehr gute Gelegenheit für uns zu erklären was das TU Graz Racing Team
eigentlich ist, was wir machen und zu zeigen, was Studenten so alles schaffen können. Manche
kannten uns bereits aus den Nachrichten oder der Zeitung, bei anderen hat unser ausgestellte
Rennbolide das Interesse geweckt und sogar etwaige vertretene Sponsoren unseres Teams
besuchten den Stand, was uns selbstverständlich überaus freute.
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X-MEETING - DAS GESAMTE TEAM
AM BESPRECHUNGSTISCH
Am 7. März fand bei uns das 2. X-Meeting des Jahres
statt. Daran nehmen alle Teammitglieder teil um sich
wieder auf den neuesten Stand zu bringen und
gegenseitig zu motivieren. Es wird gezeigt was bis
jetzt passiert ist und was die nächsten Schritte zum
fertigen TANKIA sein werden.
Jedes Modul hat hierbei die Möglichkeit zu erzählen,
zu motivieren und auch um Hilfe zu bitten, da es
immer wieder Zeiten gibt, wo eine Gruppe mehr
unterstützende Hände braucht als die andere.
Gerade jetzt, wo der TANKIA sich langsam der
Fertigstellung nähert war das X-Meeting sehr
hilfreich, da nun alle Teammitglieder wieder top
motiviert dem Roll-Out entgegenfiebern.
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SPONSOREN 2018
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ROLLOUT EINLADUNG
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