
MÖGLICHKEITEN DER KOOPERATION

Interessierte Unternehmen können auf verschiedene Weisen an diesem überaus erfolgreichen Projekt partizipieren:

•  Entwicklungspartnerschaften zu verschiedenen Schwerpunktthemen

•  Sponsoring in Form von Unterstützung durch Materialien, Geldzuwendungen oder Know-How 

•  Spenden

•  Durch ein Engagement tritt man in Kontakt mit zielstrebigen, engagierten Studierenden — den Ingenieuren von 

    morgen!

Wir bieten unseren Sponsoren und Partnern ein sehr interessantes Angebot von verschiedenen Leistungen. Sprechen 

Sie uns an, um nähere Informationen zu erhalten.

Das Projekt proTRon der Fachhochschule Trier beschäftigt 

sich mit der Integration zukünftiger Problemstellungen 

und Innovationen aus dem Umfeld der Fahrzeugindustrie 

in Lehre und Forschung. Hauptaugenmerk liegt dabei auf 

einer umweltgerechten Mobilität im 21. Jahrhundert am 

Beispiel eines alltagstauglichen Energiesparfahrzeuges. 

Durch einen regen Technologietransfer zwischen Indus-

trie und Hochschule steht das Projekt auf einer brei-

ten Basis von Kooperationen. Den Studierenden sollen 

zukunftsträchtige technische Bereiche wie Leichtbau, 

Brennstoffzellen und elektrische Antriebe veranschau-

licht und in der Praxis zugänglich gemacht werden. In die-

sem Projekt werden die sich abzeichnenden Trends der 

Elektromobilität und der Energieeffizienz aufgegriffen 

und die an der FH Trier dazu vorhandenen Kompetenzen 

gebündelt.

GRUNDGEDANKE & ZIELE

Im April 2006 entschied der Fachbereich Technik, am 

Shell Eco-Marathon 2007 im südfranzösischen Nogaro 

teilzunehmen. Das als proTRon (Zusammensetzung aus 

Prototyp und Trier) bezeichnete Experimentalfahrzeug 

sollte hierzu in der Prototypenklasse des internationalen 

Wettbewerbs zusammen mit 250 Teams aus ganz Europa 

teilnehmen. 2008 fiel der Startschuss für das neue all-

tagstaugliche Fahrzeug proTRon AERIS. Das in den letz-

ten Jahren gewonnene Know-How soll zur Weiterentwick-

lung und Optimierung beider Fahrzeuge genutzt werden.

DIE FAHRZEUGE 

HISTORIE

Team proTRon  Innovationen für die Zukunft



Um das Gewicht eines Fahrzeuges entscheidend zu ver-

ringern, hat man die Möglichkeit, den Materialeinsatz 

durch Strukturoptimierung der tragenden Bauteile zu 

optimieren. Die Verwendung alternativer Materialien wie 

Aluminium und Faserverbundkunststoffen ermöglicht 

es, Massen zu reduzieren. Im Gegensatz zu metallischen 

Werkstoffen ist die Kraftaufnahme von Faserwerkstoffen 

wie Glas- oder Kohlenstofffasern nicht homogen, sondern 

abhängig von der Ausrichtung der Fasern. So lässt sich 

die Festigkeit eines Bauteils in Bezug auf seine Anforde-

rungen einstellen. Durch gezieltes Abtragen von Material 

an den niedrigbelasteten Stellen kann das Gewicht des 

Bauteils weiter reduziert werden, ohne die Festigkeit zu 

verringern. Vor dem Hintergrund der Gesamtenergieef-

fizienz und Kostenreduzierung werden künftig auch Hyb-

ridstrukturen aus verschiedenen Materialien und Bauwei-

sen untersucht.

Der Antrieb erfolgt rein elektrisch und ist an die Spezifi-

kationen der Fahrzeuge angepasst. Die dafür notwendi-

ge elektrische Energie stellt eine wasserstoffbetriebene 

PEM-Brennstoffzelle zur Verfügung. Durch die chemi-

sche Reaktion aus Wasserstoff und Sauerstoff werden 

Ladungen getrennt und somit Spannung erzeugt. Um 

eine Brennstoffzelle effizient betreiben zu können, ist 

eine Anpassung an die Leistungsdaten des Fahrzeuges 

notwendig. Dies geschieht bei unseren Fahrzeugen durch 

eigens entwickelte Steuergeräte und optimierte Neben-

aggregate, die zusammen mit der Brennstoffzelle in ein 

austauschbares Rack integriert wurden. Zur Wandlung 

von elektrischer in mechanische Energie werden leis-

tungsfähige Elektromotoren eingesetzt, die über ein Ge-

triebe das Fahrzeug sowohl antreiben als auch verzögern 

können. Zum Verzögern arbeiten die Motoren im Genera-

torbetrieb und speisen Energie in die Kondensatorbänke 

(Supercaps) zurück. Die dabei gewonnene Energie kann 

bei Bedarf wieder dem Antrieb zugeführt werden. Um 

ein effizientes Gesamtkonzept zu realisieren, wurden alle 

Einzelkomponenten in ihrem Betriebspunkt wirkungsgra-

doptimiert.

Energieeffizienz steht im direkten Zusammenhang mit 

den Begriffen Fahrwiderstände und Aerodynamik. Um ei-

nen möglichst geringen Luftwiderstand bei beiden Fahr-

zeugen zu erreichen, wurden diese von Studierenden auf 

ihre Strömungseigenschaften untersucht und optimiert. 

Diese Optimierung wurde mit der CFD-Software (Com-

putational Fluid Dynamics) Ansys Fluent durchgeführt, 

einem High-End Berechnungstool, das auch in der Auto-

mobilindustrie verwendet wird. Durch ständige Detailop-

timierung konnten CW-Werte von 0,1 (proTRon II ) und 0,18 

(AERIS) erzielt werden. Werte, die in der Automobilin-

dustrie erreicht werden, liegen bei ca. 0,25. Parallel zur 

strömungsgünstigen Karosserieform des AERIS wurde 

ein leichtes und alltagstaugliches Fahrwerk entwickelt, 

welches sich an modernen PKWs anlehnt. Neben der ge-

setzlichen BOKraft-Verordnung (Wenderadius 6m) wurde 

auch darauf geachtet, die Reibung in Kurvenfahrten zu 

reduzieren und somit die Energieverluste gering zu hal-

ten. Weiterhin werden bei beiden Fahrzeugen selbstent-

wickelte Felgen aus Kohlefaser eingesetzt, die sowohl 

leicht sind als auch reibungsarm (ab)rollen. Das alles wird 

von widerstandsoptimierten Reifen abgerundet.

LEICHTBAU

ENERGIEEFFIZIENTER ANTRIEB

FAHRWIDERSTÄNDE & AERODYNAMIK

Abmessungen des Fahrzeugs

Maße: L 3,5m x B 0,5m x H 0,5m 

Rollreibung Cr

Aerodynamik 0,1 Cw

Fahrzeuggewicht ca. 50 kg



Trotz der Einschränkungen durch das Reglement ist es 

gelungen, beiden Fahrzeugen ein ansprechendes Design 

zu verleihen. Mit 3,5m Länge, 1,3m Breite und 1,1m Höhe 

hält der AERIS die maximal zulässigen Maße des Shell 

Eco-Marathons ein, geht aber in seinen Nutzungsmög-

lichkeiten weit über die geforderten Mindeststandards 

hinaus. So bietet der Innenraum Platz für zwei Personen 

mit Gepäck und überzeugt durch ansprechende Materia-

lien. Damit wurde ein wichtiger Grundstein auf dem Weg 

zur Straßentauglichkeit gelegt und es dem Team ermög-

licht, die Öffentlichkeit mehr für die Energieeffizienz zu 

sensibilisieren. proTRon III ist extrem funktionsorientiert, 

besticht außerdem durch seine außergewöhnliche Form 

und durch das professionelle Design, welches das Resul-

tat einer Diplomarbeit aus dem Fachbereich Gestaltung 

(Kommunikationsdesign) ist. Ebenso wurde die Außen-

haut des AERIS von Studierenden des Kommunikations-

designs entwickelt und gestaltet.

ERFOLGE

2007:  bestes Newcomer-Team beim Shell-Eco-Marathon seit 1977 mit 1800 km/l, Platz 12 der Gesamtwertung

2007:  1. Preis beim „Zukunftsradar“ der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz in der Kategorie „Forschung“

2007: Empfang des Teams bei Bundespräsident Köhler bei der „Woche der Umwelt“ in Berlin

2008: größte Leistungssteigerung innerhalb eines Jahres beim Shell-Eco-Marathon (+ 800 km!) mit 2592 km/1l  

 Super Benzin Platz 5 der Gesamtwertung, Platz 3 in der Klasse der Brennstoffzellenfahrzeuge

2009:  AERIS: erste Teilnahme am Shell-Eco Marathon, Gewinner des „Highly Recommended Design Award“ 

 proTRon II : 3178 km mit einem Liter Super Benzin. Bestes deutsches Team. 3. Platz Brennstoffzellenwertung

2010: AERIS: 2. Platz Urban Concept Klasse mit einer Reichweite von 701 km/l Super Benzin

 proTRon III: 3. Platz der Brennstoffzellenfahrzeuge mit einer Reichweite von 2614 km/l Super Benzin

Die Auslegung aller ergonomischen Einflussgrößen auf 

Fahrer und Beifahrer wie Sitzposition, Erreichbarkeit von 

Bedienelementen, Sichtfeld laut Reglement und Ein-/Aus-

stieg wurden am virtuellen Modell in dem CAE-System 

Catia V5 vorgenommen. Dazu stand ein leistungsfähiges 

Modul zur Verfügung, mit dessen Hilfe virtuelle Mensch-

modelle zur Analyse der Mensch-Produkt-Interaktion er-

stellt und simuliert werden konnten. Um die Sicherheit 

der Insassen zu verbessern, wird die Kohlefaserstruktur 

des Fahrzeuges an die Belastungen angepasst, um sowohl 

die aktive als auch passive Sicherheit zu verbessern. Im 

nächsten Schritt soll das Fahrzeug auf den Versuchsanla-

gen der FH Trier auf seine Crash-Sicherheit hin getestet 

werden, um ein im Straßenverkehr akzeptables Sicher-

heitspotential bei geringstmöglichem Gewicht zu gewähr-

leisten.

ERGONOMIE & SICHERHEIT

DESIGN

Stauraum

Abmessungen des Fahrzeugs
Maße: L 3,5m x B 1,3m x H 1,1m 

Aerodynamik 0,18Cw

Ergonomie 
Zweisitzer

SicherheitFahrzeuggewicht ca. 160 kg

Lenkungsauslegung nach StVZO 
inkl. Federung



Derartige Projekte sind verständlicherweise nur mit Un-

terstützung der Hochschule und der Industrie möglich. Im 

Laufe der Zeit konnte sich das Team ein Netzwerk aus 

Kooperationspartnern und Sponsoren aufbauen, welche 

sowohl finanzielle Unterstützung als auch Austausch und 

Bereitstellung von Fachwissen leisten. An dieser Stelle 

möchten wir uns bei allen beteiligten Firmen und Stiftun-

gen bedanken und exemplarisch einige Unterstützer der 

vergangenen Jahre nennen. Ohne diese Unterstützung 

wäre das Projekt in seiner jetzigen Form nicht möglich 

gewesen.

Mit einem Liter Kraftstoff die größtmögliche Entfernung 

zurücklegen und so wenige Schadstoffe wie möglich aus-

stoßen, das ist der Grundgedanke des Shell Eco-Mara-

thons. Der aktuelle Rekord liegt bei 4896 km mit einem 

Liter Super Benzin oder einem Verbrauch von nur 0,02 Li-

tern auf 100 km. Der Shell Eco-Marathon findet alljährlich 

im Mai auf dem Eurospeedway Lausitz statt. Die Fahrzeu-

ge werden dabei in zwei Klassen eingeteilt: die minima-

listischen Prototypen und die Urban Concept Fahrzeuge. 

Egal, welches Antriebskonzept – alle müssen die Stecke 

mit einem Durchschnittstempo von ca. 30 bzw. 25 km/h 

in 50 Minuten zurücklegen. Der beste von vier Versuchen 

wird gewertet. Die Verbrauchsdaten werden dann umge-

rechnet, um das Äquivalent „Fahrstrecke in Kilometern 

pro 1 Liter Superbenzin“ zu ermitteln.

Ziel des Projekts ist die Verbesserung der bisherigen Er-

gebnisse mit Hilfe tiefergehenderer Detailoptimierungen 

und Weiterentwicklung an proTRon und AERIS. Weitere 

Ziele sind, das volle Potenzial der Fahrzeuge auszuschöp-

fen und das Fahrzeug AERIS für das Jahr 2011 mit mo-

dernster Akkutechnologie umzurüsten. Zusätzlich soll die 

Integration innovativer Lösungen in ein serienreifes Fahr-

zeug zur nachhaltigen Verbesserung der Energieeffizienz 

unter Berücksichtigung der zukünftigen Mobilitätsanfor-

derungen Teil unseres Leitsatzes sein. Abgeleitet aus den 

Experimentalfahrzeugen proTRon und proTRon AERIS 

setzt sich die Fachhochschule Trier zum Ziel, die Interak-

tion von Mensch und Maschine durch industriell umsetz-

bare Lösungen zu optimieren.

WETTBEWERB

ZIELE & AUSBLICKE

PARTNER



Links zu Pressemitteilungen unter: http://protron.fh-trier.de/index.php?id=10828

Ausgesuchte Pressemitteilungen:

FERCHAU Engineering | 03.01.11

www.ferchau.mediainformationssystem.de/press_releases/view/466/locale:deu

EUROMOLD 2010 | 29.11.10

www.messekompakt.de/nms/files/messekompakt_NEWS_zur_EUROMOLD_2010_Newsletter_Beleg.pdf

dSPACE Anwenderkonferenz | 11.11.10

http://protron.fh-trier.de/uploads/media/2010-11-11_WESTFAELISCHES_VOLKSBLATT_Elektroauto_Testfahrt_am_

PC.pdf 

FOCUS Magazin (FOCUS 18/2010) | 03.05.2010

www.focus.de/digital/multimedia/forschung-und-technik-die-neue-e-klasse_aid_504059.html

Kölner Stadtanzeiger | 26.06.09

Fa. Carcoustics zur Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Trier    

www.leverkusener-anzeiger.ksta.de/html/artikel/1245228274220.shtml

Informationsdienst Wissenschaft | 14.05.09

http://idw-online.de/pages/de/news315439

SWR im Grünen | 25.03.2008

http://www.swr.de/im-gruenen-rp/-/id=100810/nid=100810/did=3989994/suvv23/index.html

Ein wichtiges Anliegen des Teams ist es, die Gesellschaft 

für die Themen Umweltschutz, Energieeffizienz und Mo-

bilität zu sensibilisieren und aufzuzeigen, welche Lö-

sungsansätze unser Handeln in den kommenden Jahren 

bestimmen werden. Wir setzen hierbei auf enge Koope-

rationen mit den Medien (Print, Funk und Fernsehen), um 

unsere Intentionen zu kommunizieren. So machen wir un-

ser Projekt über die Hochschulgrenzen hinaus publik und 

präsentieren unsere Partner in der Öffentlichkeit.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Ein Projekt der:




