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Entwurfsideen

Unsere Idee war, das Auto so zu designen, dass so wenig Material wie möglich benötigt wird.
Dadurch ist das Auto im Endeffekt leichter und kann schneller von der Gaspatrone beschleunigt werden.

Auf dem oberen Bild sieht man unseren ersten Entwurf, welcher noch mit Flügeln und Luftkanälen ausgestattet ist,
um das benötigte Material zu verringern. Außerdem sollten sie bewirken, dass das Modell eine bessere Aerodynamik
hat.

Dieses Auto war aber mit unserem gewählten Fertigungsverfahren nicht möglich, man kann mit einer CNC-Fräse nämlich
den Block nicht von allen Seiten bearbeiten.

Somit mussten wir das Auto nochmal komplett überarbeiten, damit es realisierbar ist.

Auf dem unteren Bild sieht man die neue Idee, welche viel runder und somit aerodynamischer ist. Außerdem haben wir
die Flügel in dieser Version separat gestaltet und entschieden uns für den 3D-Druck dieser Komponenten. Damit diese
auch am Auto halten, haben wir für den Heckflügel zwei Halterungen direkt an dem Modell vorgesehen. Dadurch wird die
Befestigung einfacher und stabiler.

Ein weiterer Vorteil dieser Entscheidung war, dass wir die Flügel komplexer designen konnten und lediglich darauf achten
mussten, dass es zwei Stützen gibt, die wir auf die Halterungen kleben konnten.

Für den Frontflügel haben wir uns daraufhin überlegt, dass es von Vorteil wäre, diesen von unten an das Auto zu kleben,
da das eine einfache Lösung ist, man muss keine zusätzlichen Befestigungen entwerfen, die das Fräsen nur noch
komplizierter machen würde.



Forschung und Entwicklung

Zur Verbesserung unseres Designs haben wir recherchiert und uns zum Beispiel verschiedene Videos angeguckt mit dem Ziel, unser Verständnis
der Aerodynamik zu verbessern. Dazu zählt die genaue Inspektion der Sportwagen von Automarken wie McLaren und Mercedes, aber natürlich auch
die Autos der Formel 1, da diese im Prinzip das Vorbild für diesen Wettbewerb sind.

Dabei haben wir gelernt, dass es wichtig ist, so wenig Verwirbelungen wie möglich zu erzeugen und zu erreichen, dass sich die Luftströme am Auto
eher anschmiegen und nicht abgeleitet werden.

Das gilt allerdings nicht bei den Frontflügeln und dem Heckspoiler, da diese dazu da sind, Abtrieb zu generieren. Dies wird dadurch erreicht, dass die
Luftströme nach oben abgeleitet werden und das Auto somit nach unten gedrückt wird. Dies ist vor allem in Kurven und an Kuppen wichtig, damit der
Wagen auf der Strecke bleibt.



Fertigungsverfahren und Materialien

Als Fertigungsverfahren haben wir das Fräsen mit der CNC-Maschine gewählt, da uns dies von den
Mitarbeitern von Nordmetall empfohlen wurde. Ein weiterer Vorteil war, dass wir von unserer Schule
bereits vorgefertigte Blöcke für das Fräsen gestellt bekommen haben und diese deshalb nicht noch
erwerben mussten.

Außerdem konnten wir unser Auto dann anhand dieses Blockes konstruieren und die Maße waren
richtig, so dass man es anschließend auch ohne großen Aufwand fräsen konnte. Dies geht schnell
und ist zudem genau und verlässlich.

Die Flügel haben wir mit einem 3D-Drucker gedruckt, da wir so komplexe und aerodynamische
Strukturen fertigen können.

Zusätzlich hatten wir somit ein zweites Fertigungsverfahren, welches wir laut Regelwerk sowieso
verwenden mussten.

Die Räder wollten wir ursprünglich auch drucken. Von der Idee sind wir aber nach unseren Recherchen zur Aerodynamik abgekommen, da es wichtig
ist, dass die Räder so glatt wie möglich sind, um das Auto nicht unnötig zu bremsen. Also haben wir uns nach anderen Fertigungsverfahren
umgeschaut und erhielten perfekte, fertige Räder von unserer Schule.
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