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1 AUFGAB
BENSTELLU
UNG
Für die Formula Student wird ein Fahrzeugg entwickeltt. Zu dessen
n Unterstüttzung wurdee bereits in
n
n Saison ein
n Gitterrohrrrahmen ko
onstruiert und
u dazu beegleitend Siimulationsrrechnungen
n
der letzten
durchgefüh
hrt. Mit diesem Rahmeen gab es je
edoch schw
werwiegende
e Problemee im Bereich
h der Moto‐‐
raufhängung und derr Befestigun
ng des Antrriebstrangess. Es wird eine
e
Lösungg erarbeitett, die es er‐‐
die Heckparrtie des Rah
hmens steiffigkeitsoptim
miert aufzu
ubauen. Es ist zu berüccksichtigen,,
möglicht, d
dass das C
Chassis alle Funktionseeinheiten aufzunehmeen hat und einen maßgeblichen Einfluss
E
auff
die Einstellbarkeit dess Fahrwerkss nimmt.
Das Ziel beei der Rahm
mengestaltung ist eine Realisierung hoher Steeifigkeiten bei
b geringem
m Gewicht..
Vor allem die Torsion
nssteifigkeitt um die Läängsachse isst für die geplante Fun
nktion des Fahrwerks,,
halten wich
htig. Ein ste
eifer Rahmen sorgt dafür, dass die gewünsschte, vom
m
also für daas Fahrverh
Fahrwerk vvorgegeben
ne Radstellu
ung auch taatsächlich eingehalten
e
weiteren fun
nktionieren
n
wird. Desw
Torsionsstaabilisatoren
n nur mit ausreichend steifem Rahmen wie
w geplant. Ein torsio
onsweicherr
Rahmen fü
ührt zu einem Radlasttausgleich gegenüberl
g
iegender Räder
R
bzw. wird vom Stabilisatorr
verdreht.
Die Biegessteifigkeit isst im Vergleeich zur Torsionssteifiggkeit wenigger entscheidend. Träggt eine Bie‐‐
gung um die Querachse doch niccht zur Radlaastverlagerung (genauer Achslastverlagerungg) bei.
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2 ZEITPLA
AN

Tabelle 2‐1: Zeeitplan Teil1

Tabelle
T
2‐2: Zeiitplan Teil2
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3 REGLEM
MENT FORM
MULA STUD
DENT 20111
3.1 Minimaale Materiaalbestimmu
ungen
3.1.1 Gru
undrichtlinie für Stahl
Die Primärrstruktur de
es Wagens muss
m
aus Ru
undstahlroh
hren, unlegierten oderr legierten Stahlrohren
S
n
mit den folgenden Mindestmaßeen bestehen
n:
ung
Element & Verwendu
Haupt‐ & Frontüberro
F
ollbügel
Schultergu
urtbefestigu
ungsstange
Seitenaufp
prallschutz, vorderer Au
ufprallschuttz
Überrollbü
ügel Abstützzungen, Gurrtbefestigun
ngssystem
Supports zum vordere
en Aufprallsschutz, Supp
ports für diee
uptüberrollbügels
Abstützunggen des Hau
Anmerkung 1:
Anmerkung 2:

Anmerkung 3:

maße x Wan
ndstärke
Außenm
rund 25,4 mm x 2,4
4 mm
nd 25,0 mm
m x 2,50 mm
m
oder run
rund 25 mm x 1,75 mm
oder quadratisch 25,0 mm x 25,0 mm
rund 25,0 mm x 1,5
5 mm
nd 26,0 mm
m x 1,2 mm
oder run

Das Verwenden von Alum
minium erlaaubt es niccht die Wan
ndstärke im
m Vergleich
h
m unlegierten Stahl zu verringern.
v
zum
Fallss Rohre mit dem gleich
hen Durchm
messer aberr dickerer Wandstärke
W
verwendett
werd
den, oder welche
w
die die gleichee Wandstärke besitzen
n aber einen größeren
n
Durcchmesser, oder
o
rundee Rohre durch Rechte
eckprofile mit
m den gleeichen oderr
größ
ßeren Abmaaßen, sind dies
d keine Abweichung
A
gen vom Re
eglement und
u müssen
n
nich
ht geprüft werden.
w
Außer den festtgelegten In
nspektionslö
öchern bedürfen alle in reguliertee Rohre ge‐‐
bohrten Löcher die Erstelllung einess SEF (Strucctural Equivvalency Forrm = Doku‐‐
men
nt für die Reeglementsabweichungeen)

3.1.2 Alteernative Ro
ohrabmessu
ungen und Materialien
n
Alternativee Rohrabmeessungen und
u Materiaalien sind erlaubt,
e
außer bei dem
m Hauptüb
berrollbügell
und dessen Abstützun
ngen, dort ist es verbo
oten Alumin
nium‐, Titan
n‐ oder Polyymerrohre zu verwen‐‐
n ein Team andere Rohrabmaße und/oder
u
M
Materialien
verwendet,, muss es diie „Structu‐‐
den. Wenn
ral Equivallency Form“ einreicheen. Es musss Berechnun
ngen für daas gewähltee Material einreichen,,
die belegeen, dass ess die obengenannten Minimalan
nforderunge
en für Krieechnachgieb
bigkeit und
d
Bruchfestiggkeit bei Biiegung, Knicckung und Zugspannung, für den
n Elastizitätsmodul und
d der Ener‐‐
giedissipattion eingehaalten werdeen.
Die Stahlro
ohre dürfen
n nicht dünn
ner sein als in der folgeenden Tabelle aufgelisttet:
Material & Verwendung
Geringste Wand
dstärke
Stahlrohre für den Fro
ont‐ und Haauptüberrollbü‐
m
gel und
2,0 mm
die Schulteergurthalterrungen
Stahlrohre für die Ab
bstützungen
n der Überrroll‐
bügel, diee Supports der Überrrollbügelabsstüt‐
zungen, SSeitenaufprrallschutz, den vordeeren
1,2 mm
m
Aufprallsch
hutz, Suppo
orts für den
n vorderen Auf‐
prallschutzz und Gurttsystemanbringungen (au‐
ßer den ob
ben genannten)
1

Quelle: （Fo
ormulaStuden
nt，2011）
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Anmerkung 1:
Anmerkung 2:
Anmerkung 3:

Jede
er Stahl wird
d gleich beh
handelt – es ist nicht erlaubt
e
einee dünnere Wandstärke
W
e
mit legiertem Stahl
S
zu verw
wenden als mit unlegie
ertem Stahl.
Um den gleich
hen Elastizittätsmodul wie
w oben bei
b dünnereer Wandstäärke zu er‐‐
reich
hen muss der Außendu
urchmesserr vergrößertt werden.
Um die gleichee Kriechnacchgiebigkeitt und Bruch
hfestigkeit zu erhalten
n muss diee
uerschnittsffläche, wie in der ersteen Tabelle aufgelistet verwendett
gleicche Stahlqu
werd
den.

3.1.3 Verrbundwerksstoffe
Wenn irgeendwelche Verbundweerkstoffe od
der andere Materialieen verwend
det werden, muss dass
Team eine Dokumenttation über den Materialtyp präseentieren, in der Detailss über Laminiertechnikk
ber die Stru
uktur des Werkstoffes
W
(Gewebetyp
(
p, Gewicht und Kunsth
harz, Anzahll der Lagen,,
als auch üb
Kernmaterrial und Verkleidungsm
material fallls metalliscch) dokume
entiert werrden. Das Team
T
musss
belegen, d
dass der verrwendete Verbundwer
V
rkstoff die ggleichen Eiggenschaften
n besitzt wie ein nach
h
den Mindeestanforderrungen herggestelltes Bauteil.
B
Äqu
uivalenzbereechnungen müssen fü
ür die Ener‐‐
giedissipattion, die Krriechnachgieebigkeit und die Bruchfestigkeit bei Biegun
ng, Knickungg und Zug‐‐
spannung, eingereichtt werden.
3.2 Front‐ und Hauptü
überrollbüggel
Die Hände und der Ko
opf des Fah
hrers dürfen
n bei einem
m Überschlag des Autos den Bodeen nicht be‐‐
rühren. Deer Rahmen muss sowo
ohl einen Frront‐ als auch einen Hauptüberro
ollbügel bessitzen (Abb..
3.2.1). Diese müssen sicher durcch Knotenbleche und Triangulatio
T
on in die Prrimärstruktu
ur des Rah‐‐
mens integgriert sein. Der kleinstte Radius beei Biegungeen, gemesse
en auf der Mittellinie, muss min‐‐
destens drreimal so groß
g
sein, wie
w der Außendurchm
messer. Bieggungen müssen gleich
hmäßig und
d
durchgeheend ohne An
nzeichen vo
on Sicken od
der Materiaalfehlern geffertigt werd
den.
Wenn jedeer Fahrer de
es Teams und der 95 % Mann no
ormal im Wagen
W
sitzt und mit deem Gurtsys‐‐
tem befesttigt wird, müssen
m
folgende Bedin
ngungen
eingehalteen werden:
 Der Helm muss mindestenss 50 mm von
v
der
dungslinie des höchsstens Punkktes des
Verbind
vordereen Überrollb
bügels mit der
d höchste
en Stelle
des Hau
uptüberrollb
bügels entfeernt sein (A
Abb. 3‐1:
Helmab
bstand 1).
A
Abb. 3‐1: Helma
abstand 1

 Der Helm muss mindestens
m
50 mm vo
on der
n Verbindun
ngslinie derr höchsten Stelle
geraden
des Hau
uptüberrollbügels zum
m niedrigereen En‐
de der Abstützunggen des Üb
berrollbügels ent‐
2: Helmabstand 2).
fernt seein(Abb. 3‐2
Abb
b. 3‐2: Helmabstand 2
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3.2.1 Hau
uptüberrolllbügel
Der Hauptüberrollbüggel muss au
us einem ein
nzigen ungeeschnitteneen und durcchgehenden
n Stahlrohr,,
Q
, bestehen.. Er muss sich
s
vom tieefsten Rahm
menteil auff der einen
n
mit geschlossenem Querschnitt,
menbauteil auf
a der anderen Seite erstrecken..
Seite, hinauf, hinüberr und hinunter zum tiefsten Rahm
Ü
gels, das heeißt der Teeil der überr der Ansch
hlussstelle an die Pri‐‐
Der oberee Teil des Überrollbüg
märstruktu
ur des Rahm
mens liegt, darf höchstten 10° zur Vertikalen geneigt sein. Außerdeem müssen
n
die vertikalen Teile de
es Überrollb
bügels mind
destens 380
0 mm über Stelle
S
liegen
n, an der deer Überroll‐‐
der Hauptsttruktur des Rahmens verbunden
v
ist.
bügel mit d
ontüberrollb
bügel
3.2.2 Fro
Der Frontü
überrollbüggel muss au
us Metallroh
hren mit geeschlossene
er Querschn
nittsfläche konstruiertt
werden. Er muss sich
h vom tiefstten Rahmen
nteil auf deer einen Seiite, hinauf, hinüber un
nd hinunterr
zum tiefsteen Rahmen
nbauteil auff der anderen Seite errstrecken. Mit
M geeigneeten Knoten
nblechen o‐‐
der Trianggulation ist es möglich
h ihn aus mehr
m
als ein
nen Teil zu fertigen. Der
D oberstee Punkt dess
Frontüberrrollbügels darf
d nicht niedriger als der höchstee Punkt dess Lenkradess in jeder Po
osition sein..
Darüberhin
naus darf sich das Lenkkrad höchsttens 250 mm
m vor dem Frontüberrollbügel befinden. Derr
Überrollbü
ügel darf hö
öchstens 20°° zur Vertikaalen geneiggt werden.
3.2.3 Absstützungen des Hauptüberrollbüggels
Die Abstüttzungen mü
üssen aus Stahlrohren
S
n mit gesch
hlosse‐
nem Querschnitt kon
nstruiert weerden, dürfeen nicht au
us Alu‐
miniumleggierungen, Titanlegieerungen oder
o
Verrbund‐
werkstoffeen bestehen
n und dürffen nicht gebogen
g
weerden.
Der Hauptüberrollbüggel muss du
urch zwei Streben
S
nacch hin‐
orne abgesttützt werdeen, einer au
uf der linken
n Seite
ten oder vo
und einer auf der Rechten. Die Abstützunggen müssen
n nach
ollbügel (Ab
bb. 3‐3: Üb
berroll‐ Abbb. 3‐3: Überrollbbügel
hinten geehen, wenn der Überro
eneigt ist un
nd nach vorne, wenn er nach
bügel) nach hinten ge
ßerdem dürrfen die Absstützungen höchstens 160 mm un
nter der höcchsten Stel‐‐
vorne geneeigt ist. Auß
le des Hau
uptüberrollb
bügels angeebracht werrden. Der Überrollbüg
Ü
el und die Abstützunggen müssen
n
einen Winkel von min
ndestens 30
0° einschließ
ßen. Anbind
dungen an die
d Abstützu
ungen des Hauptüber‐
H
‐
ne einwandfreie Einleitung des Kraftflusses
K
in die Pri‐‐
rollbügels müssen geewährleisten, dass ein
märstruktu
ur des Rahm
mens sicherrgestellt ist. Desweiterren muss vo
om unteren
n Ende der Abstützun‐‐
gen eine dreiecksförm
mige Struktu
ur zur tiefstten Stelle dees Hauptüb
berrollbügels bestehen. Der durch
h
urch den Motor,
M
Getriebe, Differential oderr
Abstützunggen geleitete Kraftschluss darf nicht nur du
Fahrwerkskomponentten abgeleitet werden
n. Falls irgen
ndein Teil außerhalb
a
d Primärsttruktur dess
der
a den Absttützungen des
d Hauptüberrollbügeels angebraccht wird, müssen zusättzliche Ver‐‐
Rahmens an
strebungen
n angebracht werden, um ein Verrbiegen derr Abstützunggen bei einem Übersch
hlag zu ver‐‐
hindern.
3.2.4 Absstützungen des Frontü
überrollbügels
Der vorderre Überrollb
bügel musss durch zweei Streben, einer
e
links und einer rechts,
r
nach
h vorne ab‐‐
gestützt werden.
w
Sie müssen so konstruiertt werden, dass
d
sie die Beine des Fahrers sch
hützen und
d
sie sollten in die Strukktur vor den
n Füßen dess Fahrers in
ntegriert sein. Die Abstützungen dürfen
d
nichtt
S
des vo
orderen Üb
berrollbügels angebraccht werden
n
niedriger aals 50 mm unter der höchsten Stelle
(Abb. 3‐3: Überrollbü
ügel). Wenn
n der Überrrollbügel um
u mehr alls 10° nach
h hinten geneigt wird,,
müssen zusätzliche Sttreben angeebracht werrden, die ihn von hinten stützen.
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3.3 Vorderrer Fahrzeuggbereich
Die Füße d
des Fahrerss müssen sich komplettt innerhalb
b der Haupttstruktur dees Rahmenss befinden..
Während d
die Füße diie Pedale berühren,
b
darf sowohl in der Seitten‐ als aucch in der Frrontansichtt
kein Teil der Füße des Fahrers außerhalb de
er Hauptstrruktur des Rahmens
R
zu
u sehen sein. Vor dem
m
Aufprallschu
utz muss ein
ne energieaaufnehmend
de Crash‐ Box
B installierrt sein.
frontalen A
ontaler Aufp
prallschutz
3.3.1 Fro
Der frontale Aufprallsschutz musss aus Rohreen mit geschlossenem Querschnittt gefertigt werden. Err
a
nicht crashsicher
c
en Objekten platziert werden z.B
B. Batterien, Hauptbrem
mszylinder,,
muss vor allen
Hydraulikreservoirs. Außerdem
A
e Sohlen deer Füße dess
muss er so positionierrt sein, dass wenn die
h hinter dem vorderen
n Aufprallscchutz befin‐‐
Fahrers diee Pedale beerühren, aber nicht bettätigen, sich
den. Justieerbare Pedale müssen in
i die vordeerste Einstellung gebracht werden
n.
3.3.2 Absstützungen des frontalen Aufpralllschutzes
Der frontaale Aufprallsschutz musss sicher in den Rahm
men integrieert werden. Er muss nach
n
hinten
n
zum vordeeren Überro
ollbügel mit mindestens drei Streb
ben abgestü
ützt werden, einer oben, einer am
m
Boden und
d einer diagonal verlaufenden, um
m eine Triangulation zu erreichen.
3.3.3 Craashbox
Die Crashb
box muss:
 vor dem
m vorderen Aufprallsch
hutz installieert sein
 mindesttens 100 mm hoch und
d 200 mm breit
b
sein
 sicher u
und direkt am vorderen
n Aufprallscchutz befesttigt sein
An allen W
Wägen musss eine 1,5 mm
m Stahl oder
o
eine 4,,0 mm Alum
minium „An
nti‐Intrusion
nsplatte“ in
n
die Crashb
box integrieert sein. Weenn die Plaatte an den vorderen Aufprallschu
A
utz angesch
hraubt wird
d
muss sie d
die gleichen
n Außenmaaße besitzen die der vordere
v
Aufprallschutzz und es müssen
m
M8‐‐
8.8´er Schrrauben verw
wendet weerden. Falls sie aber an
ngeschweiß
ßt wird, musss sie sich mindestens
m
s
bis zu den Mittellinien
n der Rohree des vorderren Aufprallschutzes errstrecken.
utz
3.4 Seitenaaufprallschu
Der Seitenaufprallschutz für Gitterrohrra
G
ahmenfahr‐‐
zeuge musss aus mindestens dreii Rohren beestehen, auff
beiden Seiten des Fah
hrers, währrend er in Fahrposition
F
n
sitzt, wie in (Abb. 3‐4: Seitenaufprallschu
utz) gezeigt.
Die drei R
Rohre müssen aus dem
m unter 1.1
1 gelisteten
n
Material kkonstruiert werden. Die Position ist nachfol‐‐
gend defin
niert:
 die obere Strebe muss
m
den Hauptüberro
ollbügel und
d
ontüberrollb
bügel in ein
ner Höhe zw
wischen 300
0 Abb. 3‐4: Seeitenaufprallschhutz
den Fro
mm und
d 350 mm über den Boden,
B
wen
nn ein 77 kgg
schwereer Fahrer im
m Auto sitzt, verbinden
n.
 das unttere Rohr muss
m
das untere
u
Ende
e des Fronttüberrollbügels mit deem unteren
n Ende dess
Hauptüberrollbüge
els verbindeen.
 die diaggonale Streb
be muss dass obere mitt dem unterren Rohr, hinter dem Frontüberro
ollbügel und
d
vor dem
m Hauptübeerrollbügel vverbinden.

© REIßAUS | STEGMAIER | SPITLBAUER | ZUR

8|Seite

OPTIMIERUNG | GITTERROHRRAHMEN
3.5 Cockpitt
Cockpit Öfffnung
C
ein
ne angemess‐
Um sicher zu stellen, dass die Öfffnung des Cockpits
ße besitzt, wird
w ein Tem
mplate (Abb. 3‐5: Tem
mplate Cockk‐
sene Größ
pit) in die Cockpit Öfffnung eingeepasst. Es wird
w horizon
ntal gehalten
ben bis es die
d oberstee Strebe dees
und soweiit nach unten geschob
prallschutzes passiert hat.
h
Seitenaufp
Während d
dieses Testss können daas Lenkrad, Lenksäule, der Sitz und
alle Polsterungen enttfernt werdeen. Die Feu
uerwand darf nicht entt‐
fernt oder bewegt we
erden.

Abb. 3‐5: Template
T
Cockp
pit

er Querschn
nitt
3.5.1 Cocckpit innere
Es muss im Inneren
n so viel Raum
R
vorhaanden sein
n, dass das
Template für
f den Fuß
ßbereich (Ab
bb. 3‐6: Tem
mplate Fußrraum) hori‐
zontal bis 100 mm hiinter der Oberfläche
O
des
d hinterstten Pedals,
wenn es nicht betätiggt wird, übeer die gesam
mte Länge verschoben
v
werden kann. Wenn die
d Pedale verstellbar
v
sind müsseen sie in die
bracht werd
den.
vorderste SStellung geb
on 7 mm, wird
w vertikal
Das Template mit einer maximalen Dicke vo
hinter dem
m vorderen Überrollbügel, so nah am Überro
ollbügel wie Abb. 3‐6: Teemplate Fußrauum
es das Dessign des Auttos erlaubt,, in das Co
ockpit eingeebracht. Diee
einzigen Bauteile die für diesen Test entferrnt werden dürfen ist das Lenkraad und die Beinpolste‐‐
nt werden. Kabel,
K
Drähte, Schläuch
he etc. dürffen den
rung des Fahrers. Der Sitz darf nicht entfern
Raum für d
das Templatte nicht beh
hindern.
3.5.2 Bod
denblech
Alle Fahrzeeuge müsseen ein oder mehrere Bodenbleche
B
e aufweisen
n, welche den
d Fahrer vom
v
Unter‐‐
grund tren
nnen. Wenn
n mehrere Bleche
B
verw
wendet werrden dürfen
n die Lücken
n zwischen den einzel‐‐
nen Platten höchsten
ns 3 mm betragen. Dass Bodenblecch muss sicch vom Fuß
ßbereich biss zur Feuer‐‐
nd erstreckeen und verh
hindern dass Teile des Antriebes ins Fahrzeu
ug eindringeen können..
schutzwan
Die Blechee müssen au
us einem fessten und niccht spröden
n Material bestehen.
b
3.5.3 Feu
uerschutzwand
Eine Feuerrschutzwan
nd muss daas Cockpit von
v der Kraftstoffverssorgung, deem Motorö
öl und dem
m
Kühlsystem
m trennen. Sie
S muss deen Nacken des
d größten
n Fahrers schützen.
Die Feuersschutzwand
d muss so abgeschirmtt sein, dass ein Punkt 100mm über dem tieffsten Punktt
des Helmees des größtten Fahrers nicht im diirekten Blickkontakt zu
ur Kraftstofffversorgungg, dem Mo‐‐
toröl und d
dem Kühlsyystem liegen
n darf. Die Feuerschuttzwand musss aus einer undurchläässigen und
d
feuerfesten Oberfläch
he bestehen
n.
3.5.4 Fah
hrersicht
Der Fahrerr muss eine
e ausreichende Sicht nach
n
vorne und auf diee Seiten des Rennwagens haben..
Wenn der Fahrer sich
h in der norrmalen Fah
hrposition befindet,
b
mu
uss er einen Winkel vo
on mindes‐‐
önnen, er kann
k
dabei seinen
s
Kopff drehen oder Spiegel zu
z Hilfe neh
hmen.
tens 200° einsehen kö
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3.6 Fahrereequipment
Das gesam
mte Gurtsysttem muss sicher
s
an deer Primärstrruktur des Rahmens
R
befestigt sein. Die Stre‐‐
ben für diee Gurtbefestigung müsssen den minimalen An
nforderunge
en der Regeel 1.1 entsprrechen. Diee
Gurtaufnah
M
rschnitt von
n 40 mm2 und
u eine Mindestwand
dstärke von
n
hmen müsssen einen Mindestque
1,6mm auffweisen. Diee Gurte dürrfen nicht durch die Feuerschutzw
wand verlauffen.
Befestigun
ngsgeometrie der Gurttbefestigunggen (Abb. 3‐7:
3 Schoßggurt, Abb. 3‐8:
3 Schulteergurt, Abb..
3‐9: Befesttigung Schultergurt):

Abb. 3‐9:: Befestigung Scchultergurt
Abb. 3‐7: Scho
oßgurt

Abb. 3‐‐8: Schultergurtt

3.7 Allgem
meines
3.7.1 Bod
denfreiheit
Die Bodenffreiheit muss so gewäh
hlt werden,, dass kein Bauteil,
B
mitt Ausnahme
e von den Reifen, wäh‐‐
rend einess Events den Boden ko
ontaktieren könnte. Un
nd wenn deer kein Fahrrer im Auto
o sitzt musss
eine Bodenfreiheit vo
on mindesttens 25,4 mm
m unter dem
d
gesamten Rennw
wagen für alle Zeit ge‐‐
währleistet sein.
nkung
3.7.2 Len
In keiner LLenkposition
n darf ein Teil
T des Len
nkrades höh
her sein,
als der höchste Pun
nkt des vo
orderen Üb
berrollbügels (Abb.
3‐10:Überrrollbügel).
A
Abb.
3‐10:Überrrollbügel

3.7.3 Jacking Point
Ein „Jackin
ng Point“ (A
Anhebepunkkt), der es ermöglicht
e
ht des Autos zu tragen
n und es er‐‐
das Gewich
möglicht d
den „Quick Jack“
J
(Waggenheber) anzubringen
n, muss am Ende des Fahrzeuges
F
vorhanden
n
sein.
en erfüllen::
Der Jackingg Point musss folgende Bedingunge
 er musss sichtbar seein für eine Person die 1 m hinter dem Fahrzeeug steht
 orange lackiert
 er musss horizontal und senkreecht zur Mitttelllinie des Autos seieen
 muss au
us einem runden 25 – 29
2 mm Alum
minium‐ oder Stahlrohr bestehen
 mindesttens 300 mm lang sein
n
 er musss von unten
n um 180° seines
s
Kreisumfanges ü
über eine Läänge von 280 mm frei zugänglich
h
sein
 die Höh
he ist wie folgt definiertt:
 es musss eine Bodeenfreiheit vo
on 75 mm vom
v
untereen Rand dess Rohres biss zum Boden eingehal‐‐
ten
 wenn der untere Rand
R
des Ro
ohres 200 mm
m über deem Grund isst dürfen die
d ausgefederten Rei‐‐
ht mehr berrühren
fen den Boden nich
© REIßAUS | STEGMAIER | SPITLBAUER | ZUR
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3.7.4 Stru
uctural Equ
uivalency un
nd Structural Equivalency Form (SSEF)
oder Rohrabmessunge
Die Verwendung von anderen Werkstoffen
W
en, als die unter 1.1 genannten istt
n
en werden kann, das das
d Bauteilee durch diee
erlaubt, falls in einen technischeen Bericht nachgewiese
onen die gleichen oder bessere Eigenschafte
E
en haben alls die unterr 1.1 aufgeführten. Diee
Modifikatio
„StructuralEquivalenccy“ muss du
urch Berech
hnung und Testergebn
nisse nachggewiesen werden.
w
Allee
ngen müsse
en das alterrnative Matterial mit S2
235JR vergleichen. Diee Werte fürr Zugfestig‐‐
Berechnun
keit und Sttreckgrenzee des Materials müssen
n denen von
n S235JR verglichen we
erden.
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4 KONSTR
RUKTION
Folgende A
Anforderunggen werden
n an den Raahmen gesteellt:
 Befestiggung des Fahrwerks
 Übertraagung der auftretenden
n Betriebskräfte
 Gewährrleistung de
es erforderliichen Crash
hverhaltens
 Aufnahm
me von Mo
otor und Anttriebsstrangg
 Aufnahm
me des Cocckpits und b
bzw. Unterb
bringung dess Fahrers
Belastungen
n treten auff:
Folgende B
 Umfanggskräfte (Breemsen)
 Querkrääfte (Seitenführung)
 Dynamische Radlassten (Normalkräfte)
 Innere K
Kräfte und Momente
M
 Motorscchwingungeen: Massenkräfte und ‐momente
 Luft‐ un
nd Trägheitsskräfte
m die Längsaachse sehr torsionsste
t
if ist, damitt
Bei einem Rahmen istt es besonders wichtig,, dass er um
die Stabilittät des Fah
hrwerks gew
währleistet wird und somit ein optimales
o
F
Fahrverhalt
en erreichtt
wird, da die Kinematiik durch Veerwindung des
d Rahmen
ns veränderrt werden würde.
w
Desh
halb wurdee
der Motorr in dieser Saison als tragendes Teil verwendet. Der Motor
M
wird
d also nichtt mehr mitt
Schwingun
ngsdämpferr zwischen Motor und
d Rahmen schwingung
s
gsisoliert veerbaut, sond
dern direktt
(starr) an d
den 6 Aufhäängungspun
nkten mit deem Rahmen
n verschraubt (Abb. 4‐1
1: FF03). Daas hat meh‐‐
rere Vorteeile. Neben der Versteifung des Rahmens
R
wiird auch no
och Platz ge
espart, da die
d zusätzli‐‐
chen Schw
wingungsdäm
mpfer wegffallen. Auße
erdem führren die elasstischen Eleemente zu Energiever‐
E
‐
lusten und
d Indirektheiten durch zusätzlichen
z
n Bewegunggsraum.

Kraftfluß
Abb. 4‐1: FF033

Abb. 4‐2: FF02
F

In der letztten Saison war probleematisch, daass die Krafft vom Antrriebsstrang über den Rahmen
R
zu‐‐
rück zum Motor
M
floss und dadurrch der Rahmen bei sto
oßartigen Belastungss
B
pitzen (Schaaltvorgang))
nicht die n
nötige Steiffigkeit vorw
weisen konn
nte und sicch verzog (A
Abb. 4‐2: FF02).
F
Diesees Problem
m
wurde in d
dieser Saiso
on dadurch
h gelöst, daass der Anttriebsstrangg direkt an den Moto
or adaptiertt
wurde und
d somit derr Kraftfluss optimiert (Abb.
(
4‐1: FF03)
F
wurde, was dadurch möglich ist, dasss
der Motor als tragend
des Teil dien
nt.
© REIßAUS | STEGMAIER | SPITLBAUER | ZUR
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Ein Gitterrohrahmen ist als Modellvorstellung nichts anderes als ein
e Fachwerk. Ein Fach
hwerk bein‐‐
haltet jedo
Rohre, da sich
och keine gebogenen
g
s dies ab
ber leider nicht in die Praxis umseetzen lässt,,
mussten gebogene Ro
ohre (Abb. 4‐3: Biegen
n) verwendet werden. Ein Rohr mit
m Biegungg ist gefähr‐‐
det, dass es
e ausknickkt, deshalb ist besondeers darauf zu achten, dass die Belastungsri
B
chtung dess
Rohres bekkannt ist. Da
D dies der Fall war, wu
urden die Rohre
R
entge
egen der Last gebogen und damitt
die Tragfähigkeit der Rohre erhöht. Ein weeiteres Prob
blem ist, daass der Biegeradius (TTabelle 4‐1::
us) nicht zu klein gewäählt werden
n darf, da sonst der Ro
ohrquerschnitt zu starrk ovalisiertt
Biegeradiu
und dadurch die Gefaahr besteht,, dass die Zugfestigkeitt beim Bieggen übersch
hritten wird. Ein weite‐‐
m Biegen diie Wandstärke um bis zu 20 Prozent verringert werden
n
rer wichtigger Punkt isst, dass beim
kann, was sich negativ auf die Feestigkeit deer Konstrukttion auswirkt und desh
halb unbedingt beach‐‐
tet werden
n muss.

Abb. 4‐3: Bieegen
Tabelle 4‐1
1: Biegeradius

z Verbessserung der Steifigkeit
Einen weitteren Teil zur
des Rahmens haben Verstärkungsbleche (Abb. 4‐4:
Seitenblech) beigetraagen. Die Durchbieggung eines
d dritten
einseitig ggespannten Balkens wächst mit der
Potenz seiner Länge, reduziert man
m jedoch seine freie
Länge um beispielsweise die Häälfte so red
duziert sich
die Biegespannung au
uf ein Achteel. Bei Stäb
ben die nur
der Druck beanspruch
ht werden wird zwar
auf Zug od
das Rohr deshalb
d
nicht steifer, jedoch
j
redu
uziert man
die Knickläänge des Stabes.
S
Für die Befesttigung der
Bleche wurde eine Veerschraubung verwend
det, da auf
otor großerr Wert ge‐
die gute ZZugänglichkeeit zum Mo
legt wurdee und dies durch einee Verschwe
eißung nur
sehr eingeschränkt möglich wäree.

Abb. 4‐4: Seiitenblech

n dem CAD‐‐Programm SolidWorkss aufgebautt. Dies hat den
d Vorteil,,
Der Rahmeen wurde als Modell in
dass man Änderungs‐‐ und Anpaassungsarbeeiten schnell im Modell einpflegeen kann und
d somit diee
m kann man so zeitnah Kollisionen
n
Qualität deer Optimierrung anschaaulich beurtteilen kann.. Außerdem
mit andereen Bauteilen
n des Fahrzeugs erkenn
nen.
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5 MATERIAL
2
25,0 mm x 1,5
1 mm
2
25,0 mm x 1,8
1 mm
2
25,0 mm x 2,5
2 mm
2
20,0 mm x 2,0
2 mm
2
25,0 mm x 25,0
2 mm x 1,5
1 mm

Um das am besten geeignete Material
Abb. 5‐1: Materiala
auswahl
für den Gitterrohrrah
hmen zu finden ist
es wichtig sich zunäcchst mit deen Eigen‐
schaften d
diverser Maaterialien auseinander
a
rzusetzen. Anhand deer auftretenden Belasstung, aberr
auch anderen Aspekte
en wie z.B. Preis und Gewicht
G
gilt es dann das günstigstee Material zu
z finden.
5.1 Materialeigenschaaften
Bei der Au
uswahl des Materials für den Gitterohrrahmeen des neuen Fahrzeu
ugs waren folgende Ei‐‐
genschafteen des Mate
erials die au
usschlaggeb
benden Aspeekte:
 Zugfestigkeit
 Elastizittät
 Dichte ((bzw. speziffisches Gew
wicht)
 Ermüdu
ungsbeständ
digkeit
 möglich
he Verbindu
ungsarten
 Materiaalkosten
 Verarbeeitungskosteen
 Steifigkeeit
Die Bedeutung dieser Eigenschaaften richteet sich in errster Linie nach
n
den Anforderung
A
gen die ein
n
Gitterrohrrrahmen derr Formula Sttudent an das
d Materiaal stellt.
Elastizität und Festigkkeit geben in
i quantifizierter Form
m einen Maß
ßstab für den Vergleicch verschie‐‐
erwendet man
m Maßein
nheiten, diee
dener Werrkstoffe. Alss Maß für die Festigkeiit eines Werkstoffes ve
eine Beansspruchung auf Zug anggeben. So ist beispielssweiße die Zugfestigke
Z
eit ein sehr geeignetess
Vergleichs‐‐ und Ausw
wahlkriterium, da diese den Werrt der Kraftt angibt unter der ein
n Werkstofff
endgültig vversagt. Ein
n anderer wichtiger
w
Faaktor ist diee sogenanntte Streckgrenze welch
he Auskunftt
lässt ohne dabei diese Verände‐‐
darüber gibt, in welchem Bereicch sich ein Werkstoff verformen
v
behalten (V
Verformungg im elastiscchen Bereich). Die Dich
hte gibt Ausskunft überr
rung dauerhaft beizub
das Gewicht pro Volu
umeneinheit und ermöglicht so einen Vergleich der Werkstoffe
W
hinsichtlich
h
w sich der Werkstoff über eine längere Zeitt
ihres Gewiichts. Die Errmüdungsbeständigkeit gibt an, wie
verhält (Daauerfestigkeeit). Im Allgemeinen sind spröde W
Werkstoffe weniger ermüdungsbeeständig alss
duktile, daa im Spannu
ungsdehnun
ngsdiagramm der elasttische Bereich bei dukktilen Werksstoffen we‐‐
sentlich au
usgeprägterr ist. Darauss folgt, dasss bei vielen
n Lastwechsseln (Schwin
ngspielen) die
d sich auff
diesen Berreich auswirken die Kaaltverfestigu
ung eine grrößere Rolle
e bei spröd
den Werksto
offen spieltt
und deshaalb versagen
n diese Bau
uteile über längere Zeit schneller.. Die Ermüd
dungsbeständigkeit ei‐‐
nes Metallls ist von seeiner Zusam
mmensetzun
ng und den Einsatzbed
dingungen des
d jeweiligen Bauteilss
abhängig. Die Werte aus Tabellee (Tabelle 5‐1:
5 Materialkennwertte) sind nurr eine grob
be Orientie‐‐
© REIßAUS | STEGMAIER | SPITLBAUER | ZUR
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rung, da d
die Zugfestiggkeit stark variieren kann,
k
abhän
ngig von de
er Zusammeensetzung bzw.
b
Legie‐‐
rung der M
Metalle, ihre
er Wärmeb
behandlung und ihrem
m Herstellun
ngsverfahren. Das spezzifische Ge‐‐
wicht und der Elastizitätsmodul variieren allerdings
a
nicht in diesser Weise. Die
D möglich
hen Verbin‐‐
dungsarten
n spielen eher
e
eine untergeordn
u
nete Rolle wobei
w
einee Anhäufung von Schw
weißnähten
n
möglichst vermieden werden so
ollte, da Sch
hweißnähtee eine Schw
wächung dees Materialss darstellen
n
und unter Umständen sogar ein
ne Wärmebehandlung erforderlich machen, um die enttstandenen
n
Spannungeen in der Wärmeeinflu
W
ubauen.
sszone abzu
Unter Zuhiilfenahme dieser
d
Eigen
nschaften isst es also möglich
m
den am besten geeigneten
n Werkstofff
für die Anfforderung des
d Gitterrohrrahmens eines Form
mula Student Fahrzeugss zu bestimm
men.
5.2 Materialkennwertte
Stahlsorte

Zu
ugfestigkeit
Rmin N/mm2

Streckgrrenze
Re in N/m
mm2

Brucchdehnung
A in %

Elastizitätsmo‐
dul in N/mm2

Dich
hte
in
dm3
kg/d

S235

34
40…470

235

26

210 000

7,85
5

E235+C

34
40…470

235

26

210 000

7,85
5

S275

41
10…560

275

22

210 000

7,85
5

S355

49
90…630

355

22

210 000

7,85
5

E295

47
70…610

295

20

210 000

7,85
5

E335

57
70…710

335

16

210 000

7,85
5

25CrMo4

80
00…950

700…850
0

14

210 000

7,9

42CrMo4

10
000…1200

900…110
00

11

210 000

7,9

Reynolds 53
31

70
00…850

780

18

210 000

7,9

AlMgSi

13
30…215

65

15

75 000

2,7

AlMg3

18
80…250

80

16

70 000

2,7

MgAl6Zn

27
70

195

10

45 000

1,8

Ti2

39
90…540

250

22

108 000

4,5

Tabelle 5‐1: M
Materialkennwerte

5.3 Materialauswahl
Wertskala
VDI‐Richtliinie 2225
Punkte
Bedeutun
ng
0
unbefried
digend
1
Gerade no
och tragbarr
2
ausreicheend
3
gut
4
sehr gut (ideal)

Durch ein Beweertungsscheema nach VDI‐Richtlinie 2225
5
e 5‐2 Mateerialauswah
hl) kann eine erste Vorauswahl,
V
,
(Tabelle
des fürr die Anforrderungen eines
e
Gitteerrohrrahmeens für diee
Formula Student am
a besten passenden
p
Werkstoffees getroffen
n
n. Durch dieses
d
Sche
ema können Materialien ausge‐‐
werden
schlossen werden die für den
n Bau eines Gitterrohrrahmens in
n
haftlicher un
nd technisch
her Sicht un
ngeeignet siind.
wirtsch

Tabelle
T
5‐2 Matterialauswahl
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Bei dieser Nutzwertan
nalyse werd
den unterscchiedliche Bewertungs
B
kriterien in die Entscheidungsfin‐‐
dung mit einbezogen.
e
. In diesem Fall werden sie in fünf Unterpunkte unterte
eilt, zum Ein
nen die me‐‐
chanischen
n und Hersstellungseigenschaften, zum Andeeren aber auch die Reglementko
R
onformität,,
die Sicherh
heit und diee Kosten. Diese
D
haben durch einee unterschieedliche Gew
wichtung einen größe‐‐
ren bzw. kkleineren Ein
nfluss auf das
d Endergeebnis, deshaalb haben Kriterien
K
wiee das geringge Gewichtt
und die geeringen Kostten höhere Bedeutungg für das Erggebnis als andere. Dadurch ist gew
währleistet,,
Wahl des Maaterials genaau auf die Anforderung
A
gen, die Fasst Forest steellt, zugesch
hnitten ist.
dass die W

Abb. 5‐2: Bewertungskriterien （VDI，1998
8）

Wie man in dieser Taabelle (Abb.. 5‐2: Bewe
ertungskriteerien) erken
nnen kann genügt
g
ein unlegierterr
d Anfordeerungen für einen Gittterrohrrahm
men eines Formula
F
Stu
udent Fahr‐‐
Baustahl am besten den
mit beschrän
nkt sich diee Auswahl auf
a die Werkstoffe E23
35+C, S235, S275, S355
5, E295 und
d
zeugs. Som
E335. Die Wahl
W
fiel dann auf E23
35+C, da in der Simulaation keine nennensweerten Unterrschiede zu
u
erkennen w
waren und dieser sofo
ort in der beenötigten Abmessung
A
verfügbar war.
w Außerd
dem ist derr
restliche Rahmen aus dem gleich
hen Materiaal und somit können diie neuen Ro
ohre probleemlos ange‐‐
werden.
schweißt w
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6 DMS –D
DEHNUNGSMESSSTREIIFEN
6.1 Allgem
mein
Dehnungsm
messstreifen (Abb. 6‐2: Schematissche Darsteellung eines DMS) sind Messeinrichtungen
zur Erfassu
ung von Deh
hnungen. Sie ändern scchon bei geringen Verfformungen ihren elektrischen
Widerstand und werd
den als Dehn
nungssenso
oren eingeseetzt. Man klebt sie mitt Spezialkleb
ber(Abb.
nker)auf diee Bauteilobeerfläche, diee sich unterr Belastung minimal
6‐1: Montierter DMS am Querlen
D
Verfo
ormung (Deh
hnung) führrt dann zur Veränderung des Widerstands dees DMS,
verformt. Diese
welcher wiederum üb
ber eine Meessschaltungg erfasst weerden kann und als Maß für die Veerformung
dient.

Abb
b. 6‐2: Schem
matische Darsstellung einees DMS

Abb. 6‐1: Mon
ntierter DMS am
m Querlenker

B
g von mech
hanischen Spannungen
n und damitt
Sie ermögllichen somit die experimentelle Bestimmung
die Beansp
pruchung dees Werkstofffs. Dies ist sowohl in den
d Fällen wichtig,
w
in denen
d
diesee Beanspru‐‐
chungen reechnerisch nicht hinreeichend gen
nau bestimm
mt werden kann als auch zur Kontrolle von
n
berechneteen Beansprruchungen, da bei jedeer Berechnung Annahm
men gemach
ht werden müssen
m
und
d
Randbedin
ngungen anggesetzt werrden. Stimm
men diese nicht
n
mit de
er Realität überein,
ü
so ergibt sich
h
trotz genauer Berechnung ein faalsches Ergeebnis. Die Messung
M
mit DMS dien
nt in diesen
n Fällen zurr
Überprüfung der Rech
hnung.
Anwendun
ngsgebiete für
f DMS sin
nd die Dehn
nungsmessu
ung an Masschinen, Bauteilen, Ho
olzkonstruk‐‐
tionen, Traagwerken, Gebäuden,
G
Druckbehälltern etc. biis hin zu Knochen oderr Zähnen. Ebenso wer‐‐
den sie in Aufnehmern (Sensoreen) eingeseetzt, mit denen dann die
d Belastun
ng von elekktronischen
n
Wägezellen
n), Kräfte (Kraftaufneh
hmer) oderr Drehmom
mente (Drehmomentaufnehmer),,
Waagen (W
Beschleuniigungen und Drücke (D
Druckmessu
umformer) gemessen werden. Ess können so
owohl stati‐‐
sche als au
uch dynamische Belasttungen erfaasst werden
n, selbst Sch
hwingungen
n im Hochfrrequenzbe‐‐
reich können nach Fre
equenz und
d Amplitudee untersuchtt werden.
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werterfassun
ng
Messwerte
erfassung nur
n 8 DMS zur
z Verfügu
ung standen
n, wurden um
u möglich
hst viele In‐‐
en aus dem
m Versuch zu erhalten, folgende w
wichtige Steellen (Abb. 6‐3:
6 Messpunkte) aus‐‐

8
2
4
1

3

6
spunkte

r Querlenkeer oben vorn
ne

4: Spurstange hinten
h

r Querlenkeer oben hintten

V
Qu
uerlenker unten vorne
6: Vorderer

r Querlenkeer unten vorrne

8: Motorhalter
M
rung hinten

ht sichtbar:: Vorderer Querlenker
Q
unten Hinteen + Stabilissatorzugstaab vorne
ungen erfolggten an den Fahrwerkkskomponenten, da in dieser Saisson erstmalig Carbon‐‐
Bereich des Fahrwerkss eingesetztt wurden. Diese
D
sind anisotrop,
a
also
a die Eiggenschaften
n
rials hängen
n von der Belastungsri
B
chtung ab. Da in dieseem Bereich
h noch keinerlei Erfah‐‐
sammelt wurden
w
und auch die Auskunft
A
dees Carbonro
ohrlieferanten bzgl. deer Material‐‐
e nicht ausssagekräftigg war, wurrde ent‐
die Belastungen an den Fahrwerksteilen
hnen. Da diese
d
Kräftte jedoch ohnehin
Fahrwerksaaufnahmen
n an den Rahmen
n werden, kann
k
man diese
d
Daten als sehr
renz für diee Kräfte, die im Rahmen herr‐
wenden. Beereits im Vo
orhinein wu
urden im
techniklabo
or der Hoch
hschule Degggendorf
Zugversuche
e zur Ermitttlung bzw. Verifizie‐
V
vom Herstteller angegebenen E‐Moduls
E
nd Druck) durchgeführ
d
rt, um auch
h verläss‐
werterfassung
te der ermittelten Kräfte durch die
d DMS‐ AAbb. 6‐4: Messw
zu erhalten.
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Zur Erfassu
ung der Meesswerte wu
urden an deen kritischeen Stellen, welche
w
sich
h in erster Linie
L
im Be‐‐
reich des FFahrwerks befinden, Dehnungsm
D
messstreifen
n angebrach
ht (Abb. 6‐3
3: Messpun
nkte). Diesee
Kräfte fließ
ßen direkt über die Faahrwerksaufnahmen in
n den Rahm
men und steellen somit die größtee
Belastung für den Rahmen dar. Ausschlaggebend sind
d dabei die Belastungssspitzen, diee bei einem
m
uftreten kön
nnen. Um diese
d
zu erhalten, wurd
de der Renn
nwagen untter höchster Belastungg
Rennen au
auf der Tesststrecke (A
Abb. 6‐5: Teestfahrt) geffahren. So war
w es mögglich, Maxim
malbelastun
ngen für diee
unterschieedlichen Fah
hrmanöver zu gewinneen.
Diese Werrte machten
n es ‐ als Grundlage
G
für die FEM Berechn
nung ‐ mögglich, den
optimal zu dimensionie
d
eren und
Rahmen o
unnötiges Gewicht in Form von zu
z dicken
u vermeiden. Des Weiteren
W
Rohren zu
wurde auf diese Weiß
ße ein Versagen des
belastung
Materials aufgrund von Überb
hend ausgesschlossen.
weitestgeh
Abb. 6‐5: Testffahrt

6.3 Auswertung
Die DMS‐M
Messung lieferte rund 60000 Messwerte (Verformungen
n) (Abb. 6‐4
4: Messwerterfassung))
aus den veerschiedeneen Messreih
hen (Sheetss) pro Messsstelle. Diesse galt es nun zu sortieren, zuzu‐‐
ordnen, ko
omprimieren und schlu
ussendlich nach
n
den Maximalwert
M
ten auszuw
werten, um damit überr
den E‐Mod
dul und das Flächenträgheitsmoment auf die maximal wirkende
w
Kraaft zu schlieeßen.
Ein
nheit [μm/m]

Tabelle 6‐1: Glleichzeitig auftrretende Extrem
mwerte

=
=
=
=

Kurven
nfahrt Rechtskurve Innen
nseite + Bescchleunigung = ‐ Linkskurvve Innenseitee + Beschleunigung
Bremssung
Kurven
nfahrt Linkskkurve Außensseite + Besch
hleunigung
Driften
n
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Tabelle 6‐2: DM
MS Zugkräfte

700

600
[1]

500

[2]
[3]

400

[4]
[5]

300

[6]
[7]

200

[8]
100

0
Sh
heet 1

Sheeet 2

Sheeet 3

Sheet 4

Sheet 5

Sheet 6

Sheet 7

Sheet 8

Abb. 6‐6: Diag
gramm Zugkräft
fte
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Tabelle 6‐3: DM
MS Druckkräftee

Abb. 6‐7: Diag
gramm Druckkrräfte

ergebnisse
Bewertungg der Messe
Bei der Meessung der Dehnung
D
istt die größtee Belastung im Bereich
h des hinteren oben vorne befind‐‐
lichen Queerlenkers zu
u verzeichnen, welche auch die größte
g
Zugkkraft in diessem Bereich zur Folgee
hat. Bei deen Druckkräften ist die Maximalbe
elastung im Bereich des vorderen unten hinteen befindli‐‐
chen Querrlenkers festtzustellen. Die
D auftrete
enden Kräftte der Messspunkte 1, 2,
2 3, 4, 5 und
d 6, welchee
einwirkung des Fahrweerks auf den Rahmen darstellen sind
s
unter Berücksich‐
B
‐
maßgeblich die Krafte
hen sowie dem
d
Vergle
eich Zugkrafft – Druckkraft, jedoch
h als relativ einheitlich
h
tigung der 8 Messreih
ne spezielle Anpassungg des Rahmeens im Bereeich der jew
weiligen Fah
hrwerksauf‐‐
anzunehmen, was ein
e
lässt.
nahmen als unnötig erscheinen
uf der gege
enüberliegenden Seite zur Überprrüfung der Symmetriee
Die zusätzlichen Messstreifen au
bweichendeen Werte auf.
a Somit kann
k
davon
n ausgegangen werden, dass auff
zeigten keine grob ab
beiden Seitten etwa diie gleichen Kräfte angreifen.
Auch die vvorher getro
offene Annahme der Kraft
K
auf deen Stabilisattorzugstab, was bereitts zur Wahll
eines gerin
ngeren Durcchmessers fführte, wurd
de in der du
urchgeführtten Messun
ng verifiziertt.
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7 FINITE‐EELEMENTE‐‐METHODE
Die FEM‐B
Berechnung für den FFF03‐Rahmen wurde mittels
m
Ansyys und Nasttran realisieert. Für diee
Berechnun
ng wurden 5 Lizenzen Ansys
A
v13 und
u eine ein
nwöchige Schulung, vo
on der Firma CADFEM,,
kostenlos zzur Verfügu
ung gestellt. Desweiterrem wurde im Heimstu
udium die nötigen
n
Zusaatzfähigkei‐‐
ten durch d
die Bücher „Ansys Design Space“ und „FEM‐ Für Praktiker“ erworben.
nungen mittels Nastran separatt
Um das EErgebnis zu verifizieren, wurden die gleichen Berechn
durchgefüh
hrt. Hierbeii war die lan
ngjährige Errfahrung vo
on Prof. Dr.‐‐Ing. Christian Bongmb
ba sehr hilf‐‐
reich.
7.1 Modelllaufbau
Für die Beerechnung wurde
w
ein Balkenmod
dell verwendet.
Hierzu wird
d eine 3D Skizze vom Rahmen
R
im Igesformat aus
Solidworkss exportiert. (Abb. 7‐‐1: Linienm
modell aus So‐
lidworks) D
Der weiteree Aufbau errfolgt direkt in Ansys v13.
v
Dies hat deen Vorteil, dass ein stäändiger Weechsel zwiscchen
CAD und B
Berechnunggssoftware vermieden werden kaann.
Durch den
n Einsatz ein
nes Balkenm
modells sind Volumenmo‐
dellierungeen nicht no
otwendig, was
w sich reeduzierend auf
die Datenm
menge ausw
wirkt.

Abb. 7‐‐1: Linienmodelll aus Solidworkks

7.2 Vernetzung
metrischen Linienmod
dells entsteht
Auf Basis eines geom
durch Diskkretisierungg mit FE‐ Balkenelem
menten (Ab
bb.
7‐2: FE‐ Baalkenelemen
nten), die das
d linear ellastische Veer‐
halten der Struktur beeschreiben,, das Simulaationsmodeell.
menelemen
nte verwen
ndet werdeen,
Da hier kkeine Volum
erleichtertt sich die Errstellung und die qualittative Beweer‐
tung der V
Vernetzungg enorm. Für die Berechnung des
gesamten Modells werden folgeende Elemeente verween‐
det:

Abb. 7‐2: FE‐ Balkenelem
menten

netzung (Ab
bb.
Insgesamt werden fürr die vollstäändige Vern
n Ansys)263
34 Elementte benötigt. Eine Variati‐
7‐4 Netz in
on der Grö
öße und An
nzahl der Elemente zeeigt, dass sich
die Ergebn
nisse bei Erhöhung dieser Werte nur unw
we‐
sentlich veerändern. Die
D Rechend
dauer für die Lösung des
gesamten Gleichungssystems u
unter Verw
wendung der
Kontakteleemente
Neetz manuell an‐
gepasst
Abb. 7‐4 Netz
N in Ansys
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7.3 Modalaanalyse
Die Modalanalyse ist eine Metho
ode, mit deer das Schw
wingungsverrhalten von Bauteilstru
ukturen un‐‐
wird. Mit dieeser Metho
ode werden Eigenfrequ
uenzen und Schwingun
ngsformen aufgezeich‐
a
‐
tersucht w
net, analyssiert und au
usgewertet, um Struktturoptimierrungen von Bauteilen durchzufüh
hren. Durch
h
die Simulation von Freequenzen, die auf Bau
uteile einwirrken, lassen
n sich in Bezzug auf Massse, Steifig‐‐
Dämpfung, die
d Eigenfreequenzen des
d Messsysstems bestimmen. Ziell der Modalanalyse istt
keit und D
es, Messsyysteme so auszulegen
a
, dass während einer Messdaten
nerfassung in einem b
bestimmten
n
Frequenzb
bereich kein
ne Resonanzschwingun
ngen entsteehen, die das
d Messsiggnal verfälscchen könn‐‐
ten.
Für eine Untersuchun
ng des Rahm
mens bezügglich der Eiggenfrequenzen sind keeine weitereen Randbe‐‐
och sind folgende Bereeiche bei Problemen mit
m der Strukktur im Augge zu behal‐‐
dingungen nötig. Jedo
ten:
 Motordrehzahl und
d deren Vieelfache.
 Drehzah
hlen der ein
nzelnen Stuffen des Gettriebes.
m
Fehler in den Verbindung
V
en der Balkkenelemen‐‐
Desweitereem ist durch die Modaalanalyse möglich,
te zu erkennen. Ein Kennzeichen
K
n für eine geschlossen
g
ne Kontur liefern die ersten
e
6 Mo
oden. Diesee
müssen un
ngefähr den
n Wert 0 errreichen.
7.3.1 Mo
odalanalyse
e vom FF02C
C
Moden
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,

Frequenz
3,5824e‐00
04
1,9745e‐00
03
2,1187e‐00
03
2,9263e‐00
03
3,5406e‐00
03
5,2129e‐00
03
43,441
54,873
69,695
75,912
83,275
93,813
127,55
132,87
133,66
136,41
150,52
157,83
163,35
166,24
167,29

Ab
bb. 7‐5: FF02C

Allgemein ist Festzusttellen, dass der FF02C im vorderen Bereich keine
k
Änderrungen meh
hr benötigt..
Die Schwacchstellen dees FF02C lieegen im Berreich des „M
Main roll hoops“ und de
em „Jackinggpoint“
 Erkenneen von Verb
besserungspotential
Aufgrund d
des Wissenss, dass bei der
d Fahrt au
uf der Fahrbahn eine Frequenz
F
vo
on bis zu 40
0 Hz entste‐‐
hen könnte ist der ro
ot markiertee Wert (Abb
b. 7‐5: FF02
2C) sehr krittisch anzuseehen. Dies kann unterr
den zu eineem Resonan
nzfall führeen. Auf Dau
uer sind Verrschleißersccheinungen
n
ungünstigeen Umständ
und Schwin
ngungsbrucch zu erwartten. Wie ess z.B. bei der Tacoma Brücke der Fall
F war.
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 Untersu
uchen der einzelnen
e
M
Moden
auf Verbesserun
V
ngspotentiaal
In folgender Übersich
ht (Tabelle 7‐1: Vergleeich) wird ein Vergleich zwischeen dem alteen Rahmen
n
(FF02C) un
nd dem neuen Rahmen
n (FF03C) daargestellt.
Bei dieser Gegenüberstellung wurden
w
die Schwachsteellen der einzelnen Moden
M
unteersucht und
d
durch geeignete Optm
mierungsmaaßnahmen verbessert.
v
Mod FF02
2C
Steiffigkeit im Bodenbereich nicht
n
vorhanden

FF03C
Bodenplattte einbauen

(7)
(13)
(14)

n Roll Hoop
Starkkes ausknickken des Main

Querstrebe einbauen

starkkes Ausknickken

Versteifun
ngsblech einb
bauen

(16)

(17)

Tabelle 7‐1: Veergleich

wichtigsten
n Optimieru
ungsmaßnah
hme stelltee die der Moden
M
(7),(1
13) und (14
4) dar. Einee
Einer der w
Kreuzversttrebung so
ollte dieses Problem Lösen, konnte sich aber aufggrund einer weiteren
n
Simulation
n nicht durchsetzten. Als
A weiteren
n Lösungsan
nsatz wurde
e eine Bodenplatte gew
wählt, diesee
konnte herrvorragendee die wirken
nden Scherkräfte aufnehmen und
d kompensieeren.
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7.3.2 Mo
odalanalyse
e vom FF03C
C
Moden
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,

Frequenz
0,
0,
1,9205e‐004
4
9,224e‐004
2,1974e‐003
2,9951e‐003
71,796
78,518
86,334
93,744
97,779
118,7
129,48
140,38
150,1
150,94
163,81
165,3
165,85
178,1
181,64

Abb. 7‐6: FF03C

Durch die vorgenomm
menen konsstruktiven Änderungen
Ä
n des Rahm
mens konnte
e eine deuttliche Erhö‐‐
hung der kkritischen Frequenz
F
(A
Abb. 7‐6: FFF03C) von 40Hz
4
auf 70
0 Hz erreich
ht werden. Somit wird
d
der Resonaanzfall für die
d Fahrt auf der Straßee ausgeschlossen.
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7.4 Auswertung der Torsionsstei
T
ifigkeit
Der Rahmeen muss ein
ne hohe Fesstigkeit aufw
weisen. Er hält
h das Fahrzeug im wahrsten Sin
nn des Wor‐‐
tes zusamm
men und biildet die Üb
berlebenszeelle für den Fahrer. Niccht zuletzt deshalb
d
wird der Fahr‐‐
zeugrumpff unterschie
edlichen, vo
on den einzzelnen Reglements vorrgeschriebeenen Prüfun
ngen unter‐‐
zogen.
ne geringe Verformung
V
g bei Belastungen wich
htig. Interesssant ist beii
Neben derr Festigkeit ist auch ein
einem Rah
hmen vor alllem die Torsionssteifiggkeit zwisch
hen den Acchsen. genauer zwischeen den Ein‐‐
leitungssteellen der ein
nzelnen Vertikalkräfte der Räder (Abb. 7‐7: Randbedingungen). Der Rahmen
n
soll gegenüber einem
m Torsionsm
moment um
m die Längsaachse mögllichst steif sein,
s
damitt die Reifen
n
onstrukteur geplante Stellung
S
zur Fahrbahn einnehmen und damit Torsions‐‐
ihre vom FFahrwerksko
stabilisatorren in der gewünschte
g
en Weise Raadlasten veerschieben können und
d eben nich
ht den Rah‐‐
men verwinden.

Abb. 7‐7: Rand
dbedingungen

Moment vorne:

200
000
3,641°

Abb. 7‐8: Verdreehung in Grad

5
5183

°

Formel 7‐1

7.5 Fazit
nfache und
d
Ziel dieserr Arbeit waar der Aufbau eines parametrisschen Modeells, welchees eine ein
schnelle O
Optimierungg des Chasssis auf die angestrebte
a
e Mindeststteifigkeit vo
on 2500Nm
m/° erlaubt..
Für die Berechnung wird
w elastiscches Materiialverhalten
n angenomm
men. Darau
us resultiertt, dass dau‐‐
erhaft bleibende Verfformungen nicht mit in
n das Strukkturverhalte
en einbezoggen werden
n. Die Simu‐‐
lation wird
d so konzipiert, dass die
d Ergebnissse in späteer noch durrchzuführen
nden Versuchen über‐‐
prüft werd
den können. Eine derartige Aufspannung ist realisierbarr, ebenso wie
w die Messung der in
n
(Abb. 7‐8: Verdrehun
ng in Grad) dargestelltten Verform
mung. Die Diskretisieru
D
ung des Raahmens mitt
menten erlaaubt keine genaueren
g
Rückschlüsse auf das Verhalten
V
a spannunggsüberhöh‐‐
an
Balkenelem
ten Bereich
hen.
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8 FERTIGU
UNG
Zur Fertigu
ung des Rah
hmens für den FF‐03 wurden haup
ptsächlich 4 Verfahren genutzt:
1.
2.
3.
4.

3D‐Laseer
Rahmen
nlehre
Meßarm
m
Wig‐Sch
hweißen

8.1 3D‐Lase
er
Für die Heerstellung deer Rohre wurde
w
auf diie Firma Lehmer
und ihre Möglichkeitt des 3D Laserschnei
L
dverfahrens zu‐
d Knotenpunkten dees Rahmenss sehr
rückgegrifffen, da an den
komplexe Konturen entstanden
e
sind (Abb. 8‐1: Verscchnei‐
dung). Bei Verwendu
ung eines herkömmlich
hen Schneidver‐
fahrens, w
wäre ein beträchtlicher Mehraufwaand entstan
nden,
da jedes R
Rohr einzeln
n eingepassst werden müsste. Deer 3D
Laser war jedoch in der Lage die kompllette Verscchnei‐
dungskurve in einem Arbeitsgangg zu fertigen.

Abb. 8‐1: Verschneid
dung

n Laser handelt es sich
h um einen Trumpf Tru
uLaserCell 7040
7
(Abb. 8‐2: TruLa‐‐
Bei dem eingesetzten
40). Dieser verfügt übeer einen mo
odularen Au
ufbau, wesw
wegen er seehr flexibel einsetzbarr
serCell 704
ist. Durch hohe Verfaahrensgesch
hwindigkeitten, Achsbeeschleunigu
ung und der hohen Laaserleistungg
werden seehr kurze Prozesszeitten erzielt.
Durch einee in alle Acchsrichtungeen wirken‐
de Magnetkupplung mit Dreipu
unktauflage
ollisionen und damit Maschinen‐
M
werden Ko
ausfälle au
uf ein Minim
mum reduzziert. Hohe
Qualität w
wird durch eine exakte Strahlposi‐
tion und eeinem Laserfokus, derr über den
gesamten Arbeitsbereich konstaant ist, er‐
reicht.
 Technissche Daten (TruLaserCe
ell 7040)
Achsen
Simultan
X‐Achse
Y‐Achse
Z‐Achse
B‐Achse
C‐Achse

Arbeitsb
bereich
‐
4000 mm
m
1500/20
000 mm
750 mm
135°
n x 360°

Abb. 8‐2: Tru
uLaserCell 7040
0 （Trumpf，20
009）

max. Geschwindigkeit
173 m/min
m
100 m/min
m
100 m/min
m
100 m/min
m
90 1//min
90 1//min

Beeschleunigun
ng
1,,6 g
0,,9 g
1,,0 g
1,,0 g
20
00 rad/sec^2
2
10
00 rad/sec^2
2

Tabelle 8‐1 （Trumpf，2009
9）

Leistung: 6
6600 Watt
max. Blech
hdicke: 15m
mm
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8.2 Rahmeenlehre
Dadurch, d
dass beim Schweißen von
v Metalleen das Mateerial lokal zu
um Schmelzzen gebrach
ht wird und
d
dann eine Schweißnaaht entlang der Fuge zwischen deen beiden zu fügenden
n Teilen gezzogen wird,,
ohe Temperaturuntersschiede vorr, da das M
Material am
m
liegen entlang dieserr Schweißnaaht sehr ho
on wieder abkühlt während das En
nde sich noch auf Schm
melztemperraturniveau
u
Anfang der Naht scho
d
ist der
d sogenan
nnte Schweißverzug. Dadurch
D
weiicht der reaale Rahmen
n
befindet. EEine Folge dessen
von dem id
dealen Rahm
men (Rahmen im CAD)) ab.
Dies wiedeerrum ist nicht
n
wünscchenswert,
da beispieelsweise die
d Maße der Fahr‐
werksaufnahmen um
m einige Millimeter
n können. Da das Fah
hrwerk je‐
abweichen
doch nach den idealeen Positioneen der Auf‐
usgelegt wu
urde, könneen massive
nahmen au
Beeinträch
htigungen in dem Fah
hrverhalten
des Fahrzeeuges entsteehen.
m Grund wu
urde eine Raahmenleh‐
Aus diesem
re(Abb. 8
8‐3: Rahmeenlehre) verwendet,
v
diese nimm
mt dem Werkstoff diee Möglich‐
keit sich in
n jede belieebige Richtu
ung zu ver‐
ziehen und
d ermöglicht es den Rahmen so zu
u Abb. 8‐3: Raahmenlehre
fertigen, d
damit die vorher
v
durchgeführten
n
Berechnun
ngen auch in
n die Realitäät umgesetzt werden können.
k
urde im CA
AD konstruiiert und an
n den Rahm
men angep
passt. Sie besteht
b
auss
Die Schweeißlehre wu
Boschprofiilen, die miteinander
m
mit einem
m speziellen
n Verschrau
ubungssysteem montieert werden..
Obwohl dieese Profile aus Aluminium sind un
nd deshalb ssehr leicht, sind sie aufgrund ihrer Konstruk‐‐
sehr steif. Zur Befestigung der Rohre
tion auch gleichzeitig
g
R
wurd
de ein eigen
ns gefertigtees Alumini‐‐
um‐ Haltessystem verw
wendet, weelches über Winkel mitt der Lehre verbunden
n ist. Damit bringt die‐‐
ses Werkzeeug optimale Vorausseetzungen für den geforrderten Verw
wendungszweck mit.
Da in dieser Saison der
d alte Rah
hmen optim
miert wurdee und die FEM
F
Berech
hnung ergab, dass derr
vordere Teeil schon sehr gut ausggelegt war, wurde der Entschluss gefasst, dass am Heckk gravieren‐‐
de Veränderungen du
urchgeführt werden. Aufgrund der wiederverrwendeten Front konnte diese alss
D
war die
d Breite der
d Lehre scchon fest vo
orgegeben. Die Profilee
Referenz für die Lehre dienen. Damit
h hinten erggänzt. Zur exakten
e
Possitionsbestimmung der einzelnen
n
für das Heeck wurden dann nach
Profile wurrden millim
metergenau die Maße aus
a dem CA
AD entnomm
men. Bei deer Montage der einzel‐‐
nen Befesttigungen der Rohre isst darauf zu achten, dass
d
alle Verschraubu
ungen auch nach dem
m
Schweißen
n mit dem Werkzeug
W
gut zu erreicchen sind, wird
w das verrgessen, enttstehen maassive Prob‐‐
leme bei der
d Demonttage der Lehre. Als letzztes wurden die einzelnen Rohre an die dafü
ür vorgese‐‐
hene Stelle grob einggespannt. Bei
B diesem Schritt wirrd überprüfft ob alle Verschneidu
V
ungskurven
n
orteil, dass man noch
h
genau so ggefertigt wurden wie geplant. Das bietet den entscheeidenden Vo
neue Rohrre anfertigen kann, ohn
ne dass vorher geschw
weißt wurdee. Daraus fo
olgt ein minimaler Auf‐‐
wand.
g
wu
urden wird mittels eine
es Messarm
ms die Fein‐‐
Ist sichergeestellt, dasss alle Rohree passend gefertigt
justierung der Rohre vorgenomm
v
men. Dieser Vorgang wird
w im folge
enden Unte
erpunkt gen
nauer erläu‐‐
hließend kann mit dem
m Verschweißen begon
nnen werdeen. Nach dem Schweißeen wird diee
tert. Ansch
Konstruktion demontiert und der Rahmen entspricht
e
den geforderten Anford
derungen.
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8.3 Messarrm
Für die exaakte Positio
onierung deer Rahmenrrohre wurde
freundlicheerweise ein
n Messarm
m von der Firma Faro
o
breitgestelllt. Der “FaroArm Fusion“ (Abb. 8‐4
4:
FaroMessaarm) erleichtert die komplizierttesten Mess‐
sungen. Err erlaubt Ausrichtung
A
en, Kalibrie
erungen, In
n‐
spektionen
n und Besttandsdokum
mentationen mit eineer
Genauigkeeit von 0,0
052 mm und einer Wiederholge
W
e‐
nauigkeit vvon 0,036 mm
m bei eineer Reichweitte von 1,8m
m.
Der Messaarm kann dank Bluetooth kabello
os betrieben
werden.

Abb. 8‐4: FaroMessarm （Usinenouvellle，2010）

z
CAD
Das Messinstrument wurde zum
Datenabgleeich verwendet. Zur Funkti‐
onsweise ist folgend
des zu sagen. Der
Messarm wird auf einer
e
ebeneen Fläche
aufgebaut und festt am Bod
den ver‐
m betriebsbeereit wird
schraubt. IIst der Arm
mit der b
bereitgestellten Softw
ware von
Faro die zu
u messende
e Kontur ausgewählt,
also Zylind
der, Ebene oder ähnliches. An‐
schließend
d wird mit dem Messttaster die
Kontur abgetastet. Die
D Messpunkte soll‐
wählt werdeen, dass die Software
ten so gew
beispielsweise den Durchmessser eines
d dessen Läänge erkenn
nen kann.
Rohres und
Aus diesen
n Referenzp
punkten und
d der aus‐
gewählten Kontur errrechnet die Software
dann die G
Geometrie des
d Körperss. Mit der
optimierteen „CAM2 Measure
M
X“ Software
ist es nu
un möglich große Datensätze Abb. 8‐5: Ist‐ Sollvergleich
S
leichter zu verwalten,, was bedeu
utet, dass
Modell in daas Programm einlesen werden kaann und oh
hne lange Wartezeiten
W
n
das komplette CAD‐M
mit den Messungen
M
begonnen
b
w
werden
kan
nn. Dabei w
wurde jedes Rohr, welcches grob eingespannt
e
t
war gemesssen und ess wurde kon
ntrolliert, wie
w groß die Abweichun
ngen waren
n. Waren dieese zu groß
ß
wurde nacchjustiert und erneut gemessen bis man miit der Posittion zufrieden war (Ab
bb. 8‐5: Ist‐‐
Sollvergleicch; in grün die real gem
messene Po
osition der Rohre; in grrau die Werte aus dem
m CAD). An‐‐
schließend
d wurden die Rohre fesst in die Rah
hmenlehre eingespann
e
t.
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8.4 WIG‐Scchweißen
Als die Raahmenrohree fertig in der
d Rahmenlehre festt
eingespann
nt waren, wurde derr Rahmen von einem
m
erfahrenen
n Mitarbeitter der Firm
ma Streicheer fachmän‐‐
nisch verrschweißt. Es wurd
de mit dem
d
WIG‐‐
Schweißveerfahren (W
Wolfram‐In
nert‐Gas) (Abb.
(
8‐6::
WIG‐Schweißen) gearbeitet. Bei diesem Schweißver‐
S
‐
ßende Material durch
h
fahren wirrd das zu verschweiß
Stromflusss über eine Wolframellektrode au
ufgeschmol‐‐
zen und der Schweeißzusatz per Hand zugeführt..
Dadurch siind sehr genaue Schweißnähte möglich.
m
Au‐‐
ßerdem istt der Schw
weißbrennerr (Abb. 8‐8: Brenner )
viel kompaakter gebau
ut als beim
m alternativ möglichen
n Abb. 8‐6: WIIG‐Schweißen
MAG‐Schw
weißverfahren, was deer Schweißb
barkeit dess
Rahmens, welcher leider konstrruktionsbed
dingt nicht immer
i
optiimalen Zugaang zu allen Schweiß‐‐
stellen biettet, zugute kommt.
Für die Schweißarbeiten am Rahmen wurd
de ein Fron
nius TransTiig 1600 WIG‐Schweißggerät (Abb..
m
Ein
nstellparameeter (Schweeißleistung,,
8‐7: TransTTig 1600) verwendet. Dieses verffügt über mehrere
Gasvor‐/naachströmze
eit, Hot‐Starrt etc.) wod
durch die Einstellunge
E
en immer optimal
o
an die geradee
vorliegenden Schweiß
ßbedingunggen angepassst werden konnten.

A
Abb.
8‐7: TransTTig 1600 （Fron
nius，2011）

A
Abb.
8‐8: Brenneer （Fronius，2011）
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9 MOTOR
RVERMESSU
UNG
Bereits 2009 wurden mit Hilfe eines
e
Faro Messarms die exakten Maße de
er Motoraufhängungs‐‐
mittelt. Jedo
och steht leeider auf Grund mangelnder Kooperationsbeereitschaft seitens Ya‐‐
punkte erm
maha kein vollständigges 3D‐Mod
dell des verrwendeten Yamaha R6
6 Motors Baaujahr 2008
8 zur Verfü‐‐
entar für diee weitere Rahmenkon
R
struktion. Nach
N
länge‐‐
gung. Diese Informatiion wäre jedoch eleme
ung bzgl. Diggitalisierunggsmöglichke
eiten des Motors
M
wur‐‐
ren Überleegungen und Informatiionseinholu
de entschieeden, einen
n sog. 3D‐Sccanner zu veerwenden.
Glücklicherweise gehö
ört ein mod
derner 3D‐SScanner derr Marke Z‐C
Corporation
n (ZScanner 700) (Abb..
9‐1: 3D‐Scaanner) zur Ausstattung
A
g der Fakulttät Elektroteechnik und Medientechnik.
Technischee Daten: ZSccanner 700
 Verarbeeitungsgeschwindigkeitt: 18.000
0 Messun
n‐
gen/Sekkunde
 Laser: K
Klasse II (unggefährlich für
f das Augee)
 Anzahl d
der Kameraas: 2
 XY‐Genaauigkeit: Biss zu 50 Mikron (bis zu 0,002
0
Zoll)
 Auflösung: 0,1 mm
m in Z‐Richtu
ung
 ISO: 20 µm + 0,2 l/ 1000
 Schärfentiefe: 30 cm
c
Abb. 9‐1: 3D‐Scanner
3
（Zdnet
Z
，2007）

dieses 3D Sccanners war es nun möglich, den Yamaha Motor
M
vollstäändig zu diggitalisieren..
Mit Hilfe d
Die Messung lieferte eine Punkteewolke (Abb.9.2: Punkktewolke) im
m .stl Formaat. Da diesee jedoch fürr
den vorgesehenen Einsatzzweckk noch nich
ht brauchbaar ist, wurd
de daraus ein
e Oberfläcchenmodelll
(Abb. 9‐3: Oberfläche
e) erstellt, aus
a dem nu
un auch mö
öglich ist, reealitätsgetrreue Maße zu entneh‐‐
men.
hältnisse fürr Krümmer, Luftansauggung, Kettenrad, Diffe‐‐
Dies ist aucch sehr hilfreich um diie Platzverh
renzial, Sch
haltautomaat, Kühlsysteem etc. zu klären
k
und somit Überrschneidunggen von Mo
otoraufhän‐‐
gung und Motoranbau
M
uteilen zu vermeiden.
v

Abb. 9‐2:Punkktwolke

Abb. 99‐3: Oberfläche
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10 ANHAN
NG
10.1

Kon
ntaktdaten

DMS‐Streifeen:

Vermessungg:

Material:

FEM‐Berech
hnung

Metallbearb
beitung

WIG Schweißgerät

Wish
hay
Dipl. Ing.(FH) Rein
nhard Kaufm
mann
Technische Kundenberatung Ganghofersttraße 2
23 Eichenau
8222
Tel.: +49(0)8141‐‐5372‐671
+
Fax: +49(0)8141‐
5372‐672
Mobil: +49(0)151
1‐14064377
mann.de
E‐Maail: reini@reinhardkaufm
Faro Europe Gmb
bH & Co. KG
üßl
Herr Roland Schlü
wiesenstraßee 11/2
Lingw
7082
25 Korntal‐Münchingen
Tel.: +49 (0)7150‐9797‐214
+ (0) 7150
0‐9797‐9214
Fax: +49
Mobil: +49 (0)174
4 3278 973
oeurope.com
m
E‐Maail: roland.schluessl@faro
Streicher Maschiinenbau GmbH
ner Weltner
Dipl. Ing.(FH) Rain
Joseff‐Wallner‐Strraße 10
9446
69 Deggendo
orf
Tel.: +49 (0)991 31
3 09‐158
+ (0)991 31
3 09‐159
Fax: +49
CadFFEM
Maximilian Wend
denburg
Markktplatz 2
8556
67 Grafing b. München
Tel.: +49‐(0)8092
2‐7005‐0
+
Fax: +49‐(0)8092
‐7005‐77
E‐Maail info@cadffem.de
www
w.cadfem.de
Hoch
hschule Degggendorf
Prof. Dr.‐Ing. Christian Bongm
mba
mairstr. 6 + 8
Edlm
9446
69 Deggendo
orf
Tel.: +49 (0)991‐3
3615‐329
+ (0)991‐3
3615‐399
Fax: +49
Lehm
mer Maschinentechnik GmbH
G
Stefaan Teufel Dip
pl.Ing. (FH)
Nitteenauer Str. 53
3
D‐92436 Bruck
9‐10
Tel.: 09434 20209
09‐20
Fax.: 09434 2020
FRON
NIUS DEUTSC
CHLAND GM
MBH
Kram
mhöller
Donaaustraße 31
9449
91 Hengersbeerg
Tel.: 0049/9901 2008
2
0
0
2
2008
10
Fax: 0049/9901
saless.hengersberrg@fronius.ccom
http://www.fronius.de
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