
Im Jahr 2006 gründeten Studierende der ETH Zürich den Akademischen Motorsportverein Zürich (AMZ). Seither entwickelten sie 

jährlich einen Prototyp, um verschiedene Autorennen in Europa zu bestreiten. Seit 2010 setzt das Team auf einen rein elektrisch 

angetriebenen Rennwagen. Hinsichtlich Temperatur-Monitoring des Antriebs verlässt man sich auf robuste Temperatursensoren.

Das Team des Akademischen Motorsportvereins Zürich (AMZ) stand 
bei der Formula Student Europa im vergangenen Jahr zweimal auf 
dem Treppchen. Es belegte sowohl in Hockenheim als auch in Spiel-
berg, Österreich, den zweiten Platz. In dem internationalen Rennwett-
bewerb traten 30 Teams, bestehend aus angehenden Ingenieuren, in 
ihren selbst konstruierten Rennwagen in verschiedenen Disziplinen ge-
geneinander an. Entscheidend für eine Position auf dem Treppchen ist 
nicht die Schnelligkeit, sondern das Gesamtpaket aus Konstruktion, 
Rennperformance und Businessplan. 

Seit 2010 existiert in der Formula Student auch eine eigene Klasse 
für Elektrofahrzeuge. Nach dem Einstieg des an der ETH Zürich ge-
gründeten Akademischen Motorsportvereins 2007 und drei Saisons, 
die mit Verbrennerfahrzeugen bestritten wurden, wechselte das Team 
2010 in die neu gegründete Elektroklasse.

Beim Rennen im vergangenen Jahr schickte das Team sein neu 
entworfenes Elektrofahrzeug Umbrail ins Rennen. Das Auto hat ein 
Leergewicht von 175 kg und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 3,2 
Sekunden. Es wird von zwei bürstenlosen Permanentmagnet-Moto-
ren (BLPM-Motoren) angetrieben, je einem pro Hinterrad. Die Aggre-
gate bieten eine Leistung von jeweils 40 kW und werden von 288 
Lithium-Polymer-Zellen mit Strom versorgt. Die Motoren sind als Au-
ßenläufer konzipiert, das heißt die Magneten befinden sich außen auf 
dem Rotor.

Temperatur-Monitoring beugt Überhitzung vor 
Eine Herausforderung im Rennbetrieb ist dabei die Temperaturemp-
findlichkeit der Magnete. „Werden die Magnete über einer Tempera-
tur von 120 °C betrieben, treten irreversible Schäden auf. Sie wür-
den sich dann entmagnetisieren“, erklärt Pascal Fischer, Modulleiter 
Antriebsstrang. Eine solche Überhitzung wäre zum Beispiel bei ho-
her Last über einen längeren Zeitraum oder bei Ausfall der Motor-
kühlung denkbar. 
 Damit das Auto im Rennen vorn mitfährt, ist ein exaktes und kon-
tinuierliches Temperatur-Monitoring notwendig. Daher greift das 
AMZ-Racing-Team auf Sensortechnik des Unternehmens Optris zu-
rück. Zwei Sensoren vom Typ CS Micro LT 15 direkt an den Mo-
torgehäusen überwachen die Temperatur am Rotor permanent. Die 
Sensoren wurden dabei auf einen Messbereich von 0 bis 150 °C 
eingestellt. Die Installation der Sensoren konnte das Team selbst 
durchführen. 

Die gewonnen Messdaten werden auf unterschiedliche Arten ver-
wendet. Eine Warn-LED im Cockpit zeigt dem Fahrer beispielsweise 
an, wenn der Motor überhitzt ist. Da der Fahrer während der Fahrt 
aber nur selten und für kurze Zeit auf das Instrumentenbrett schauen 
kann, werden die Daten gleichzeitig per Telemetrie an die Box gefunkt. 
Zudem können die Daten auch über das Lenkrad oder den integrierten 
Datenlogger nachträglich ausgelesen werden.

Heißes Rennen statt heißem Motor 
Sensoren überwachen Motortemperatur bei Elektro-Rennwagen 
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Robuste Messtechnik im harten Rennalltag
Die Sensoren CS Micro LT 15 gehören zur 
Kompaktserie von Optris. Bei diesen einteiligen 
Sensoren ist die Elektronik bereits im Kabel in-
tegriert und sie werden überall dort eingesetzt, 
wo Temperaturen auf engem Raum präzise ge-
messen werden müssen. „Eine weitere Anfor-
derung war das Finden einer Lösung, die für 
den harten Rennalltag robust genug ist“, so 
Pascal Fischer. Ihre Widerstandsfähigkeit ha-
ben die bei AMZ eingesetzten Sensoren bereits 
unter Beweis gestellt. Denn das in der Vorjah-
ressaison eingesetzte Sensorpaar konnte nach 
allen Belastungen der Rennserie 2011 im Auto 
namens Umbrail wieder verbaut werden und 
hielt nochmals eine ganze Saison durch. 
 Den Sensoren hilft bei dieser Marathon-
belastung ihre beschichtete Siliziumoptik am 
Messkopf, die sie robust gegenüber Ver-
schmutzungen macht. Zudem können sie bis 
zu einer Umgebungstemperatur von 120 °C 
ohne zusätzliche Kühlung betrieben werden, 
was Platz und Gewicht spart. Die Temperatu-

ren werden nach einer Einstellzeit von 30 ms 
mit einer Auflösung von 0,1 °C gemessen.

Durch den Einsatz der Sensoren konnte 
das Team sicherstellen, dass im Rennen 
keine thermischen Schäden an den Motoren 
auftreten. Denn durch das Messen der Tem-
peratur kann eine korrekte Funktionsweise 
der Rotoren und damit des Elektroantriebs 
sichergestellt werden. Der Grenzwert von 
120 °C wurde dabei nicht überschritten. Zu-
dem konnte das Kühlsystem des Motors auf-
grund der Vorjahres-Messergebnisse kleiner 
ausgelegt werden. Dennoch hatte das Team 
weiter die Sicherheit, dass die Rotoren nicht 
im kritischen Grenzbereich gefahren werden. 
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Die Sensoren können bis zu einer Umgebungstemperatur von 120 °C ohne zusätzliche Kühlung betrieben werden.


