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Wir fahren nach Hockenheim – Erneut!
Auch in dieser Saison hat sich unser Team erfolgreich für die Formula Student Germany, dem größten
studentischen Konstruktionswettbewerb der Welt, qualifiziert. Dazu galt es, ein „Quiz“ über das 170 seitige
Regelwerk der FS möglichst schnell zu bestehen. Alle Bewerberteams konkurrierten weltweit zur selben
Zeit um die begrenzten und heiß begehrten Startplätze.
Nach 6 Minuten und 24,783 Sekunden war es vollbracht:
Bremergy Racing (Uni Bremen) (Germany) erstrahlte es auf der Liste der qualifizierten Teams – und zwar
als Drittplatzierter unter allen Bewerbern!
Wobei dieser Erfolg kein Zufall war: Im Vorfeld bereiteten wir uns engagiert und akribisch auf den entscheidenden Tag vor – und wurden belohnt.
Jetzt gilt es weiterhin, alle Vorbereitungen für Hockenheim zu treffen.

Formbau bei Bremergy Racing [1]
Bei unserem neuen Rennwagen soll ein konsequentes Carbon-Leichtbauprogramm umgesetzt
werden. Anbauteile, wie die in dem Bild markierte
Fronthaube, welche später die Stoßdämpfer abdeckt und eine Serviceluke schließt, sollen deswegen auch mit diesem Leichtbauwerkstoff realisiert
werden.

Um ein Carbonbauteil zu erstellen, wird eine Urform benötigt, in die das Carbon-Laminat eingelegt
und so mit seiner vollen Geometrie abgeformt wird.
Für die Anbauteile unseres BreMo15 setzen wir in
diesem Jahr auf Negativformen für alle Carbonbauteile. Eine Negativform bietet dabei den Vorteil,
dass die sichtbare Oberfläche nicht nur sehr glatt,
sondern auch hochpräzise abgeformt wird.

Formbau bei Bremergy Racing [2]
Diese Präzision wird allerdings nur erreicht, wenn
auch der Formbau mit gleicher Präzision erfolgt.
Aus diesem Grund werden alle Formen mit Hilfe
von CNC Bearbeitungsmaschinen hergestellt.
Auf dem unteren Bild sieht man die Fräsbearbeitung mit einem speziellen Torus-Fräser.
Nachdem die Fräsbearbeitung abgeschlossen ist,
wird die Form mit einem Oberflächenfinish versehen und danach auf Hochglanz poliert.

Um eine bessere Endmaßtreue zu erreichen, werden im Moment noch Versuche mit harten Deckschichten gefahren, welche nach der Fräsbearbeitung nicht mehr nachbearbeitet werden müssen
und so die Qualität der Form weiter steigern.

Batteriemanagementsystem
Derzeit entwickelt unser Team ein Batteriemanagementsystem (BMS), dessen Aufgabe essentiell wichtig für den Akkumulator mit seinen 216
Lithium-Polymer-Zellen ist: Das System überwacht
diese und schaltet den BreMo15 im Falle eines
Fehlers des Akkumulators automatisch ab.

Dabei setzen wir auf ein modulares BMS, welches
beliebig erweitert werden kann. Somit schaffen
wir eine gute Basis, um das BMS auch auf andere Geometrien des Akkumulators zu transferieren,
wodurch es auch in zukünftigen Wagen einsatzfähig bleibt. Der Akkumulator wird von 108 Temperatursensoren überwacht, dadurch wird höchste
Sicherheit garantiert. Außerdem zeichnet sich das
BMS durch ein hohes passives Balancing-Potential
von 5W pro Zelle aus.
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