
 

Projektbeschreibung 

Pneumatischer Frontspoiler  -AFS- 

Stellen Sie sich vor, Sie  fahren mit ihrem Fahrzeug zügig über die Autobahn. Plötz-
lich nehmen Sie wahr, dass Sie stark abbremsen müssen und nicht immer endet 
dies ohne Unfall! Deshalb haben wir einen  Frontspoiler entwickelt, der das Brems-
system an einem Fahrzeug unterstützt  und dazu beiträgt, dass der Bremsweg ver-
kürzt wird! Einsatzbereit ist das System bereits ab einer Geschwindigkeit von 100 
km/h und wird außerdem mit zunehmender Geschwindigkeit wirkungsvoller.  
Unser System ist mit jedem Fahrzeug kompatibel und ohne Probleme nachrüstbar, 
was es somit auch für ältere Fahrzeuge interessant macht. 
Für uns als Team ist es sehr wichtig, ein System zu entwickeln, welches schwer-
wiegende Unfälle vermeidet und gleichzeitig Menschenleben rettet!  

 

In unserem Projekt werden wir für einen Audi TT  einen 

Frontspoiler entwickeln, welcher durch zwei Zylinder 

pneumatisch betätigt wird. Dieser verkürzt nach seiner 

Fertigstellung den Bremsweg erheblich. Ein weiterer 

Vorteil besteht darin, dass bei ausgeklapptem Spoiler die 

Bremsanlage zusätzlich abkühlt und somit kein Bremsfa-

ding entstehen kann! 

 

Um das System zu veranschaulichen, haben wir für die 

Fahrzeugfront einen passenden Ständer angefertigt; 

dieser besitzt eine pneumatische Schalttafel um alle 

Funktionen realitätsnah zu simulieren. 

Die Planung und Konstruktion wurde mit Catia V5 R19 

umgesetzt, um eine fundierte Grundlage für alle Berech-

nungen zu erstellen.  

 

Die Ziele von AFS 

 

 eine Verkürzung des Bremsweges  

 verhindern einer überhitzten Bremsanlage 

 Verbesserung der aktiven Sicherheit 

 universell Nachrüstbar 

 Wartungsarm 

 

 

Am Tag der Präsentation werden wir Ihnen zeigen, dass 

es möglich ist, auch ohne komplexe Bauteile ein System 

zu entwickeln, um Unfälle zu vermeiden bzw. deren Aus-

maß zu reduzieren.  
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Leben retten 

Ein dynamischer Frontspoiler an einem Audi TT, 

welcher den Bremsweg verkürzt! 
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Imagine driving your car fast on the motorway. 
Suddenly, you realize that you have to slow 
down immensely very quickly and not always 
does this end without an accident! So we have 
developed a front air dam which supports the 
braking system of vehicles and helps to shorten 
the braking distance! The system already works 
from a velocity of 100 kilometers per hour on 
and, besides, its effectiveness increases the 
higher the speed of the vehicle is. 
Our system is compatible with every kind of 
motorcar and can be refitted without any diffi-
culties, which thus makes it interesting even for 
older types. It was very important for our team 
to develop a system that prevents severe acci-
dents and saves lives simultaneously! 
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