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HorsePower Hannover e.V. ist das Formula Student Team 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 
Gegründet im Jahr 2007, wurde der Verein 2008 als ge-
meinnützig anerkannt. Angefangen mit 10 Maschinen-
baustudenten, gehören dem selbst verwalteten Projekt 
derzeit 47 Studenten aller Fachrichtungen an - und es 
wächst stetig. 

Die Faszination Renn-
sport hautnah erleben und 
gleichzeitig praktische 
Erfahrungen sammeln: das 
ist es, was uns in diesem 
Projekt ein einzigartiges 
Hobby finden lässt.  

Wenn der Rennwagen seine ersten Runden dreht, sind 
schnell die zahllosen Arbeitsstunden und Rückschläge in 
Vergessenheit geraten.

Mit konkurrenzfähigem Konzept, einem hochmotivierten 
Team und einem großartigen Kreis von Unterstützern 
wollen wir in der internationalen Konkurrenz ganz vorne 
mitfahren.

HorsePower Hannover lebt 
mit und von seinen Spon-
soren und Unterstützern. 
Werden auch Sie Teil dieser 
einzigartigen Gemein-
schaft!

Stand: März 2013
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Liebe Leserinnen und Leser,

es sind die Erfahrungen, die unseren 
Charakter prägen. Gerade im Bereich 
der Ingenieurswissenschaften sind diese 
Erfahrung von enormer Bedeutung, 
denn diese besondere Eigenschaft lässt 
sich nicht einfach erlernen. Wie auch 
das Zitat von Carlo Levis zeigt, müssen 
Erfahrungen gemacht werden, um sie 
zu verstehen und anzunehmen. Genau 
darum geht es bei dem Projekt Formula 
Student. Wird in der Wirtschaft nach 
den wichtigsten Eigenschaften eines 
Bewerbers gefragt, so werden meist Er-
fahrung und Kommunikationsfähigkeit 
genannt. Genau diese Eigenschaften bil-
den und stärken wir in unserem Team. 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit, pro-
jektorientiertes Zeitmanagement und 
nicht zuletzt Anwendung von erlerntem 
Wissen in der Praxis sind nur einige der 
bei uns vermittelten Kernkompetenzen. 
Bei uns wird interessierten und enga-
gierten Studenten die Chance gegeben, 
ihre Ideen umzusetzen. Ihnen wird im 
Rahmen unseres Projektes die Möglich-
keit gegeben, ihre eigenen Erfahrungen 
zu sammeln, die sie auf ihrem weiteren 
Berufsweg unterstützen.

Obwohl diese Soft-Skills den Berufs-
einstieg maßgeblich erleichtern, gibt 
es nicht viele Gelegenheiten sich diese 
schon während des Studiums anzueig-
nen. Deshalb sind wir dankbar, dass die 
Leibniz Universität und unsere Unter-
stützer sich Jahr für Jahr bereit erklä-
ren, uns bei diesem Projekt zu helfen. 
Neben den finanziellen Aspekten spielen 

insbesondere die Weitergabe von Know-
How und die Bereitstellung von Ferti-
gungskapazitäten eine entscheidende 
Rolle für den Erfolg unseres Projektes. 
Auf den folgenden Seiten möchten wir 
Ihnen das Projekt „Formula Student“ 
näher bringen und stellen Ihnen un-
ser Team und unsere Arbeitsweise vor. 
Neben der technischen Seite unseres 
Projektes finden Sie auch Informationen 
über Aspekte des Marketings und unse-
re effiziente Herangehensweise.

Unsere Teammitglieder stehen immer 
in engem Kontakt mit unseren Spon-
soren und Unterstützern, sodass wir 
Ihnen gerne die Möglichkeit geben, uns 
als Team kennenzulernen. Kontakt und 
Austausch bilden für uns die Grundlage 
für eine gelungene Zusammenarbeit!

Wir hoffen, Sie bekommen durch diese 
Sponsorenmappe einen kleinen Eindruck 
und lassen sich für unser Projekt genau 
so begeistern wie wir es tun.

Viel Spaß beim Lesen unserer Spon-
sorenmappe wünscht im Namen des 
Teams

Tilman Plaß 
Mitglied des Vorstandes von  
HorsePower Hannover e.V.

„Erfahrungen sind Maßarbeit. Sie passen nur dem, der sie macht.“
Carlo Levi, italienischer Schriftsteller

Editorial
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Grußworte



Prof. Dr.-Ing. Erich Barke
Präsident der Leibniz 
Universität Hannover

Als Präsident der Leibniz Universität Hannover 
freut es mich sehr, unser Formula Student 
Team HorsePower Hannover als Schirmherr zu 
unterstützen.

Unser Namenspatron Gottfried Wilhelm Leibniz 
war ein Mensch mit viel Sinn für technolo-
gischen Fortschritt und steht für eine große 
wissenschaftliche Breite mit einer spezifischen 
Stärke im natur- und ingenieurwissenschaftli-
chen Bereich. 

Genau wie Leibniz steht dieser Wettbewerb für 
Exzellenz, Interdisziplinarität und Internationa-
lität und passt somit genau in das Profil unserer 
Universität. 

Kaum ein anderes Projekt verbindet die gelehrte 
Theorie so gut mit der Praxis wie dieser  
Konstruktionswettbewerb des VDI.

Die Erfahrungen, die unsere Studierenden bei 
diesem Projekt sammeln, sind von unschätzba-
rem Wert. Ihr Engagement, welches sie neben 

ihrem Studium aufbringen, verdient hohe 
Anerkennung.

Unterstützen auch Sie dieses Projekt, damit wir 
gemeinsam auch zukünftig mit einem guten 
Beispiel voran gehen können. 

Herzlichst Ihr

Prof. Dr.-Ing. Erich Barke

Präsident der Leibniz Universität Hannover

Grußwort des Präsidenten
Unser Schirmherr Prof. Dr.-Ing. Erich Barke
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Präsident Professor Erich Barke 
beim Rollout 2012



Leiter des Instituts für Werkstoffkunde
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Das Formula Student Projekt HorsePower Han-
nover bietet für die Studierenden der Leibniz 
Universität die Möglichkeit, das im Studium 
erlernte Wissen frühzeitig in die Praxis umzu-
setzen. 

Im Rahmen des Projektes werden jedoch nicht 
nur fachliche Herausforderungen gemeistert, 
denn die Arbeit in einem interdisziplinär zusam-
mengesetzten Team steht bei vielen Aufgaben 
im Vordergrund. 

Die angehenden Ingenieurinnen und Ingeni-
eure können so während ihres Studiums den 
vielleicht wichtigsten Aspekt des künftigen 
Berufsalltages üben.

Die Energiewende ist sicher eine der großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen und es 
ist absehbar, dass die E-Mobilität künftig eine 
zunehmend wichtigere Rolle spielen wird. Mit 
ihrem Antriebskonzept greifen die Studierenden 
des HorsePower Teams die aktuellen Entwick-
lungen in diesem Bereich auf und können durch 
die besonderen Randbedingungen des Motor-
sports auch neue Lösungen erproben.

Das Formula Student Projekt ist ein hervor-
ragende Möglichkeit, engagierte Studierende 
zu fördern und auch zu fordern und wird 
daher seit vielen Jahren durch das Institut für 
Werkstoffkunde der Leibniz Universität aktiv 
unterstützt. 

Als neuer Institutsleiter freue ich mich darauf, 
die Zusammenarbeit mit Studierenden des 
HorsePower Hannover Teams fortzuführen. In 
bewährter Weise werden wir den Studierenden 
u.a. Büroräume, Laborflächen und Know-How 
zur Verfügung stellen. 

Ich würde mich freuen, wenn auch Sie das Team 
unterstützen und so zum Erfolg dieses Projektes  
beitragen.

Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen Maier

Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen 
Maier

Foto: J.Förster

Grußwort des Instituts für Werkstoffkunde

Unsere Werkstatt im
Institut für Werkstoffkunde



Gesellschaftliche und ökologische Verände-
rungen ziehen auch tiefgreifende, weltweite 
Umwälzungen im Mobilitätsverhalten nach sich. 

Diese Randbedingungen und die technologi-
schen Fortschritte in der Batterietechnik bieten 
vor allem elektrifizierten Fahrzeugen, ob hybrid 
oder rein elektrisch, neue Chancen. 

Durch den verstärkten Einsatz elektrischer An-
triebssysteme müssen allerdings viele entwick-
lungs- und produktionstechnische Aspekte des 
Automobils und der automobilen Infrastruktur 
neu überdacht werden.

Unverzichtbar zur Bewältigung der zukünftigen 
Herausforderungen sind motivierte und kom-
petente Ingenieure. Ein wichtiger Baustein dazu 
ist die Stärkung der Technik-Faszination und des 
Know-Hows bei unserem Nachwuchs. 

Durch eine stärkere Verzahnung von Theorie 
und Praxis kann die Attraktivität und Qualität 
der universitären Ingenieurausbildung weiter 
gesteigert werden. 

Dazu bietet das Projekt „Formula Student“ den 
Studenten, wie kaum ein anderes, eine gelun-

gene und motivierende Plattform, neben ihrem 
Studium eigenverantwortlich Rennfahrzeuge 
aufzubauen und somit neben dem fachlichen 
Know-How auch wichtige Einblicke in alle 
Facetten einer projektbezogenen Arbeit zu 
erhalten.

Unser Formula-Student-Team „HorsePower 
Hannover“ verdient es daher, fachlich, finanziell 
und materiell unterstützt zu werden. Tragen 
auch Sie durch Ihre Unterstützung zum Erfolg 
des Projekts bei.

Prof. Dr.-Ing. Axel Mertens

und

Prof. Dr.-Ing. Bernd Ponick

Prof. Dr.-Ing. Axel Mertens
Leistungselektronik und 
Antriebsregelung

Prof. Dr.-Ing. Bernd Ponick
Elektrische Maschinen und 
Antriebssysteme 

Leitung des Instituts für Antriebssysteme und 
Leistungselektronik (IAL)

Antriebssysteme und

Institut für

Leistungselektronik
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Grußwort des IAL
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Interdisziplinäre Entwicklungsarbeit wird auch in 
der Industrie immer wichtiger - und darauf berei-
ten sich unsere Studenten auch in Ihrem „Formula 
Student“ Projekt vor. 

Dass unsere jungen angehenden Ingenieure von 
HorsePower auch in diesem Jahr am internationa-
len Konstruktionswettbewerb „Formula Student“ 
mit einem Elektrofahrzeug teilnehmen, folgt nicht 
nur dem Trend der öffentlichen Diskussion über 
künftige Antriebstechnik für den individuellen 
Verkehr.

Auch im Studium spiegelt sich dieser Trend zur 
Verbindung früher getrennter Fachgebiete: Der 
gemeinsame Studiengang „Energietechnik“ der 
Fakultäten für Elektrotechnik und Maschinenbau 
an der Leibniz Universität Hannover bildet seit dem 
Wintersemester 2011/12 Ingenieure für genau diese 
interdisziplinären Herausforderungen aus. 

HorsePower wird auch in diesem sich wandelnden 
Umfeld die im Studium vermittelten Kenntnisse in 
der Praxis unter Beweis stellen und quasi nebenbei 
die für Ingenieure so wichtige Kosteneffizienz und 
Projektmanagement trainieren.

Diese studienbegleitend erworbenen Erfahrungen 
und Kompetenzen stellen eine hervorragende Er-
gänzung zum Lehrangebot unserer Universität dar 
und bereiten die Studierenden auf die Herausford-
erungen und Aufgaben im späteren Berufsleben 
vor.

Seit der Gründung des Teams im Jahre 2007 un-
terstützt die Fakultät für Maschinenbau den Verein 
HorsePower Hannover e.V. sowohl fachlich als auch 
finanziell. Die fachlichen und persönlichen Leistun-
gen, die die Studenten ehrenamtlich und parallel 
zum Studium erbringen, genießen unsere volle 
Anerkennung.

Die rund 40 Studentinnen und Studenten und mit 
ihnen die ganze Fakultät für Maschinenbau würde 
sich freuen, wenn auch Firmen und Institutionen 
außerhalb der Universität wie die Ihre die Formula 
StudentInitiative unterstützen würden.

Prof. Dr.-Ing. Jörg Seume

Dekan der Fakultät für 
Maschinenbau  » Die Fakultät für Maschinenbau 

gliedert sich in die Bereiche 
Produktionstechnik und Logistik, 
Energie- und Prozesstechnik 
sowie Konstruktion und Ent-
wicklung und ist die drittmit-
telstärkste Fakultät der Leibniz 
Universität Hannover.

 » Einige Fakten in Kürze:

* 3922 Studierende, davon 539  
 weiblich, 632 ausländische  
 Studierende (WS 2012/2013)
* 17 Institute 
* 3 Zentren für innovative  
 Forschungsprojekte 
* 18 Professorinnen/Professoren 
* 419 wissenschaftliche Mitar- 
 beiterinnen/Mitarbeiter 
* 192 Mitarbeiterinnen / Mitar- 
 beiter in Technik und  
 Verwaltung

 » Die Fakultät für Maschinenbau 
gliedert sich in 17 Institute, 
in denen 18 Professorinnen 
und Professoren und etwa 419 
wissenschaftliche Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter auf den 
Gebieten Produktionstechnik, 
Energie- und Verfahrenstechnik 
und Mechatronik lehren und 
forschen. Sie werden unterstützt 
von etwa 192 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in Technik und 
Verwaltung

Fakultät für Maschinenbau

Prof. Dr.-Ing. Jörg Seume

Grußworte der Fakultäten



Die Fakultät für Elektrotechnik und Informatik 
freut sich über die Erfolge des Formula Stu-
dent Teams HorsePower ganz besonders. Die 
Unterstützung durch Räume, Geldmittel und 
insbesondere den unermüdlichen Einsatz einiger 
wissenschaftlicher Mitarbeiter für dieses Team 
wollen wir auch in Zukunft beibehalten.

Die Diskussion über die Energiewende ist eng 
mit dem Thema Elektromobilität verbunden. 
Deshalb ist es für unsere Zukunft besonders 
wichtig, dieses Thema sowohl im industriellen 
als auch im universitären Umfeld nicht nur 
durch Reden und Vorlesungen, sondern auch 
durch neue Entwicklungen und aussagekräfti-
ge Experimente zu begleiten. Mit Kenntnis des 
gerade Machbaren lassen sich die nahe Zukunft 
zuverlässiger prognostizieren und Mythen ent-
larven. Und wo lässt sich das gerade Machbare 
besser identifizieren als im Motorsport?

In diesem Vorreiterprojekt Formula Student 
Team HorsePower setzen sich die Ingenieure 
von morgen schon heute mit zukunftsweisen-
den Konzepten auseinander und entwickeln in 
Kooperation mit großen Automobilherstellern 
und Zulieferern neue Konzepte. Auf dem Weg 
zum fertigen Rennwagen beweisen die Stu-
denten eine enorme Umsetzungsstärke und 
engagieren sich neben dem Studium weit über 
die normalen Grenzen hinaus. Zusätzlich zu den 
technischen Fähigkeiten lernen die Studenten 
bei der „Formula Student“ auch die Aspekte der 
Projektplanung kennen. Gerade als angehen-
der Ingenieur ist es wichtig, wirtschaftlich zu 
denken. Auch wenn Motorsport als männliche 

Domäne erscheinen mag, würde es mich freuen, 
wenn in Zukunft mehr Studentinnen die Vorteile 
des Projekts für die persönliche Entwicklung 
nutzten.

Als Dekan der Fakultät für Elektrotechnik und 
Informatik unterstütze ich die Entwicklung zur 
Elektromobilität ganz entschieden. Elektrische 
Antriebssysteme sind effizient und besonders 
leistungsstark. Sie erlauben die einfache Nut-
zung der erneuerbaren Energien. Natürlich 
erfordert der Einsatz der erneuerbaren Ener-
gien auch Energiespeichersysteme. Aufgrund 
des vielfältigen Bedarfs an Energiespeicher-
systemen, unter anderem auch im Bereich 
Elektromobilität, plant die Fakultät, ein neues 
Fachgebiet Energiespeichersysteme neben den 
existierenden und für HorsePower relevanten 
Fachgebieten Elektrische Maschinen und An-
triebssysteme sowie Leistungselektronik und 
Antriebsregelung in 2013 einzurichten.

Unseren Studenten der Leibniz Universität 
Hannover, die sich durch Eigeninitiative in die-
sem selbst organisierten Projekt HorsePower 
zusammenfinden, traue ich eine große Innova-
tionskraft heute und im späteren Berufsleben 
zusätzlich eine große Durchsetzungskraft zu. 

Wir wünschen unserem Team eine erfolgreiche 
Saison.

Prof. Dr.-Ing. Jörn Ostermann

Prof. Dr.-Ing. Jörn 
Ostermann

Dekan der Fakultät für Elektrotechnik und 
Informatik
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 » Die Fakultät umfasst die drei Bereiche Elektrotechnik, Informatik und Informationstechnik. Die Forschungsaktivitäten 
der Fakultät sind in die beiden Säulen der Informations- und der Energietechnologie eingeteilt.

 » Die Fakultät in Kürze: 
*  2.050 Studierende, hiervon 228 weiblich (WS 2012/2013)   
*  243 Absolventen, hiervon 30 Promotionsabschlüsse (Studienjahr 2011/2012) 
* 16 Institute mit 29 Fachgebieten 
*  6 übergreifende Einrichtungen in Forschung und Lehre 
* 27 Professorinnen und Professoren, 263 wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 
* 112 Mitarbeiten/innen in Technik und Verwaltung

Fakultät für Elektrotechnik und Informatik

Grußworte der Fakultäten



Die Formula Student
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Das Herz der Formula Student sind die Events, 
auf denen die Teams gegeneinander antreten. 
Jedes Jahr treffen sich Teams aus über 50 Län-
dern, um auf der Rennstrecke zu überzeugen. 
1981 gründete die Society of Automotive Engi-

neers den ersten Wettbewerb 
(Formula SAE) in den USA. 
1999 kam der Wettbewerb als 
Formula Student in England 
erstmals nach Europa. 
Das Konzept überzeugte auch 
in anderen Ländern, so dass 
es mittlerweile Events auf der 
ganzen Welt gibt. Für die fast 
500 Teams aus Studenten 
verschiedenster Fachrich-
tungen dreht es sich jedoch 
nicht allein um schnelle 
Autos.  
Durch eine immer weiter stei-
gende Leistungsdichte in den 
Teams erfordert es Perfektion, 
um sich am Ende den ersten 
Platz zu sichern. Gerade die 
vielfältigen Disziplinen er-
fordern ein gut durchdachtes 

Konzept, viel Ingenieursgeist und 
nicht zuletzt ein interdisziplinäres 
Team, welches professionell wie ein 
Unternehmen agieren muss. 
Alle Teams sind grundsätzlich selbst 
organisiert und tragen für die Kons-
truktion, Fertigung und Vermarktung 
des Rennwagens die komplette Ver-
antwortung. Die damit verbundene 
Akquise von Sponsoren und die 
Finanzplanung stellen eine weitere 
wesentliche Herausforderung dar.  
 

Genau diese sehr praxisnahe Erfahrung und 
selbstständige Arbeit im Team wird nicht nur 
von den Studierenden geschätzt, sondern fin-
det auch in der Wirtschaft und Industrie hohe 
Anerkennung, sodass die Formula Student eine 
ideale Vorbereitung auf das Berufsleben bietet. 
 
Alternative Antriebssysteme und fortschrit-
tliches Denken: Neben der Formula Student 
Combustion gibt es seit dem Jahr 2010 auch die 
Formula Student Electric.

Hierbei wird anstelle eines Verbrennungsmo-
tors vollständig auf einen elektrischen Antrieb 
gesetzt. Abgesehen von den speziellen Anforde-
rungen an Elektrofahrzeuge gibt es keine Regel- 
bzw. Wettbewerbsänderungen.  
Disziplinen, Abnahmen und Gesamtevent laufen 
parallel zu der Formula Student Combustion, 
sowohl gleichstrom- als auch wechselstrombe-
triebene Motoren und jegliche Arten von Batte-
rien und Umrichtern sind erlaubt.  
So wird den Studenten bei der Wahl des An-
triebskonzeptes viel Freiheit gelassen. Lediglich 
die Maximalspannung ist auf 600 V beschränkt. 

Mit diesem im Rennsport einzigartigen Projekt 
wird den Studierenden ermöglicht, zukunftswei-
sende Technologien parallel und gemeinsam mit 
den großen Automobilherstellern zu erforschen. 
Neue Möglichkeiten und Ideen, wie zum Bei-
spiel die Energierückgewinnung beim Bremsen, 
die sogenannte Rekuperation, stehen hier auf 
dem Prüfstand und werden von den Studenten 
erprobt. 

Junge Ingenieure 
im Wettstreit

Internationaler Konstruktionswettbewerb



Der Wettbewerb ist in verschiedene Disziplinen 
gegliedert. Die Teams müssen sich zum einen 
mit ihrem theoretischen Wissen vor einer Jury 
aus Experten der Industrie und zum anderen 
mit ihren Rennboliden auf der Strecke gegen 
die anderen Universitäten behaupten. Dadurch 
kann nur das Team mit dem besten Gesamtpa-
ket gewinnen. Insgesamt besteht die Möglich-
keit 1000 Punkte zu erreichen. Hierbei spielt 

Seite 12             Die Formula Student | Sponsorenmappe

Static & Dynamic 
Events

gerade die Vielseitigkeit des Gefährts eine Rolle. 
Doch bevor es auf die Rennstrecke geht, muss 
der Bolide von den Judges auf Sicherheit und 
Fahrtauglichkeit gemäß dem Reglement über-
prüft werden. Wenn am Wagen etwas geändert 
wurde, ist erneut ein solches sogenanntes Scru-
tineering nötig, um die Fahrerlaubnis wieder zu 
erlangen.

Die Disziplinen

Static Events
Business Presentation Event 
Hierbei handelt es sich um eine Präsenta-
tion, bei der das Team 10 Minuten Zeit hat, 
ein Geschäftsmodell für ein fiktives Marktein-
trittsszenario vorzustellen, in dem eine Klein-
serie des Fahrzeugs produziert wird. Die Jury 
stellt dabei eine Gruppe von fiktiven Investoren 
dar, die es zu überzeugen gilt. Die Zielgruppe 
des Produktes ist dabei der sogenannte “nicht-
professionelle Wochenendfahrer”, der in dem 
Rennauto ein gefundenes Hobby sieht. Zusät-
zlich gibt es jedes Jahr einen Themenkomplex, 
auf den detaillierter eingegangen werden soll. 
Anschließend haben die Juroren 5 Minuten Zeit, 
um Fragen zu stellen. Hierbei sind maximal 75 
Punkte zu erreichen. 
 
Cost and Manufacturing Event 
Bei dieser Disziplin muss ein ausführlicher 
Cost Report vorgestellt werden, in dem die 
Kosten des Boliden und deren Einzelteile und 
den einzelnen Fertigungsschritten ausführlich 
aufgeschlüsselt werden. In der Regel umfasst 
der Cost Report über 300 Seiten. Außerdem 
diskutiert die Jury mit dem Team am Boliden, 
um davon überzeugt zu werden, dass kostenop-
timiert gearbeitet wurde und das Team weitere 

Ideen zur Kostenoptimierung in Erwägung zieht. 
Im Real Case soll anschließend gezeigt werden, 
dass die Kosten des Wagens unter bestim-
mten Rahmenbedingungen optimal gesenkt 
werden können, ohne größere Leistungsverluste 
hinzunehmen. Durch gutes Arbeiten wird man 
hier mit bis zu 100 Punkten belohnt. 
 
Engineering Design Event 
Auf acht Seiten Text und Fahrzeugzeichnungen 
sollen die Juroren von der Konstruktion des 
Gefährts und ihren Vorzügen überzeugt werden. 
Hierbei steht jedoch die Diskussion mit den Ex-
perten des Teams am Fahrzeug im Vordergrund. 
Das Team muss sich in dieser Disziplin für seine 
Lösungen am Fahrzeug rechtfertigen und erk-
lären, warum welche Teile des Fahrzeuges so 
konstruiert worden sind und warum andere 
Optimierungsversuche verworfen wurden.  
Hierbei zeigt sich die Komplexität in der Technik 
des Rennwagens. Neben Kostenabwägungen 
müssen die Teile einen optimalen Kompromiss 
zwischen geringem Gewicht und einer ein-
fachen Fertigung aufweisen. Insgesamt sind bis 
zu 150 Punkte zu erreichen.



Dynamic Events

 

 
Acceleration 
Hier muss der Bolide auf einer  
Geraden von 75 Metern beschleunigen. Die 
schnellsten Teams schaffen Zeiten unter 4 Se-
kunden mit Geschwindigkeiten über 100 km/h. 
Allerdings ist hierbei die genaue Abstimmung 
des Fahrzeugs entscheidend, da ein zu hohes 
Drehmoment und durchdrehende Reifen eine 
gute Zeit verhindern. 
Die beste Leistung wird mit bis zu 75 Punkten 
belohnt. 

Skid Pad 
Beim Skid Pad wird ein Parcours in Form einer 
8 durchfahren. Hierbei wird jeder Kreis zweimal 
nacheinander umrundet und jeweils die zweite 
Umlaufzeit gewertet.  
Dabei tritt eine hohe Querbeschleunigung von 
über 1,6 g auf, ohne dass das Fahrzeug aus der 
Kurve ausbricht. Auch hier gibt es bis zu 75 
Punkte.

Autocross 
Ein eng abgesteckter Kurs wartet auf den Fahrer. 
Enge Kurven und Schikanen, aber auch Geraden 
sind auf der Strecke vorzufinden. Von der Di-
mensionierung her ist es jedoch deutlich enger 
als in der Formel 1.  
Auf der etwa ein Kilometer langen Strecke zeigt 
sich, ob der Rennwagen eine gute Fahrdynamik 
besitzt, exzellent und zuverlässig beschleunigen 
sowie bremsen kann und nicht zuletzt rechtzei-
tig auf den Fahrer reagiert.  
Auch von den Fahrern wird alles abverlangt, 
um möglichst schnell durch den Parcours zu 
kommen. Neben der Maximalpunktzahl von 100 
Punkten entscheidet das Autocross über die 
Startreihenfolge für das Endurance. 
 

Endurance 
Das Endurance ist die Haupt-
disziplin des gesamten Events. 
Als letztes Event bei dem Fahrer 
und Boliden auf der Strecke ihre 
Schnelligkeit und Zuverlässig-
keit beweisen müssen, sammeln sich die Teams 
auf den Tribünen, um mit den Fahrern und der 
eigenen Arbeit mitzufiebern. Beim Endurance 
wird der Autocross-Kurs nur minimal verändert, 
allerdings muss das Gefährt insgesamt 22 Kilo-
meter zuverlässig arbeiten. Zur Halbzeit werden 
die Fahrer gewechselt. Neben den Fahreigen-
schaften, die schon beim Autocross gefordert 
wurden, ist nun gerade die Zuverlässigkeit 
gefragt. Jedes Bauteil muss der Dauerbelastung 
standhalten und die Konstruktion muss ein-
wandfrei zusammenarbeiten. Ab der Hälfte der 
Distanz sind erst Punkte zu erwarten, allerdings 
ist ein Ausfall bei 325 möglichen Punkten fatal. 
Außerdem ist das Endurance die Berechnungs-
grundlage für die Treibstoffeffizienz.

Fuel Efficiency 
Die letzten 100 Punkte lassen sich beim Fuel 
Efficiency ergattern. Treibstoffeffizienz ist ei-
nes der wichtigsten Kriterien für zukünftige 
Antriebe. Im Zuge immer knapper werdenden 
Rohstoffe sollen die Teams für effiziente An-
triebslösungen belohnt werden.  
Je weniger ein elektrischer Antrieb verbraucht, 
desto weniger Gewicht und Volumen muss für 
die Batterie eingeplant werden. Gerade dies ist 
bisher das größte Problem bei rein elektrisch 
angetriebenen Serienfahrzeugen.  
Auch hier geht das Team leer aus, wenn die 
Hälfte des Endurance nicht absolviert wurde 
oder der Bolide ein Drittel langsamer als die 
Bestzeit war.
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Bei uns steht der Student im Mittelpunkt. Die 
vielfältigen Anforderungen der Formula Student 
erfordern ein gut aufgestelltes Team, in dem 
jeder seine Fähigkeiten einbringen kann. 
Gerade hier ist die Motivation sehr wichtig: Die 
Konstruktion und die Fertigung eines Proto-
typen braucht viel Zeit, mögliche Änderungen 
wirken sich zum Teil drastisch auf andere Bau-
teile aus.

Motivation 
Jeder von uns hat seine individuelle Vorstellung 
für die Zukunft, doch wir haben einiges gemein-
sam: Wir wollen ein Rennauto konstruieren, 
bauen, vermarkten und gegen andere Teams 
erfolgreich antreten. Dabei wollen wir unser 
theoretisches Wissen anwenden und praktische 
Erfahrung sammeln. 

Jedoch denken wir auch an die Zukunft: durch 
den Kontakt zu erfolgreichen Unternehmen 
und Konzernen, durch das Arbeiten mit inno-
vativen Technologien und nicht zuletzt durch 
unsere Arbeit im Team mit all seinen Konflikten, 
Problemen, aber auch Erfolgen fühlen wir uns 
gewappnet, für das spätere Berufsleben bestens 
vorbereitet zu sein.

Herausforderung 
Das Leben bei HorsePower Hannover e.V. ist eine 
Herausforderung. Neben dem im Studium ange-
eigneten Wissen ist für spezielle Arbeitspakete 
oft das Studieren von anderen Vorlesungsinhal-
ten, Büchern und Projektarbeiten erforderlich. 
Zusätzlich werden von Sponsoren oder der 
Formula Student Seminare oder Workshops 
angeboten in denen noch einmal ein intensiver 
Wissensaustausch stattfindet. 
Auch ehemalige Teammitglieder stehen bei Fra-
gen zur Verfügung und beraten uns bei komple-
xen Problemen.

Teamwork 
Schon in der Universität ist Teamarbeit durch-
aus nützlich und wichtig, jedoch ist dies im 
Berufsleben die Grundvoraussetzung für die 
Einstellung. Bei HorsePower Hannover e.V. ist 
es ähnlich: wir können nur als Team gewinnen 
und scheitern. Durch das komplexe Zusammen-
spiel der Technik sind Teamtreffen, Konstruk-
tionstreffen und inhaltliche Diskussionen der 
einzelnen Verbesserungen und Ausarbeitungen 
unvermeidbar und wichtig, um sich gegen die 
anderen Teams durchzusetzen. 
Des Weiteren müssen Texte generiert und Print-
medien erstellt werden, sowie die Homepage 
gepflegt werden. Hierzu bedarf es regelmäßig 
vieler Informationen von den einzelnen Verant-
wortlichen.

Eigeninitiative 
Auf selbstständiges Arbeiten legen wir sehr gro-
ßen Wert. Durch die ohnehin große Belastung 
des Studiums muss sich jeder die Arbeit klug 
einteilen. Jeder muss sich für das Team einbrin-
gen, auch stressige Tage überstehen und vor 
allem Verantwortung übernehmen, damit seine/
ihre Arbeit von Erfolg gekrönt ist.

Hoch motiviert 
für die Zukunft

Arbeiten bei HorsePower Hannover e.V.



Unsere Mission

Langfristig denken 
HorsePower Hannover e.V. soll sich langfristig 
in der Formula Student als erfolgreiches Team 
etablieren. Gerade die starke Fluktuation der 
Mitglieder stellt ein Problem dar und kann nur 
durch eine effektive Struktur und enge Kommu-
nikation gelöst werden.

So ist gewährleistet, dass wir Studenten lang-
fristig in ihrer Entwicklung fördern und vorbe-
reiten können. Auch in technischen Aspekten 
wollen wir langfristig denken und auf zukuntfs-
fähige Konzepte setzen, die im Einklang mit 
Fortschritt und Ökologie stehen. 
  
Anpassungsfähigkeit 
Anpassungsfähigkeit ermöglicht es uns, flexibel 
auf neue Gegebenheiten zu reagieren. Wir müs-
sen auf neue Technologien setzen und durchaus 
auch etwas wagen, um uns zu etablieren. Nur 
so ist es möglich, durch ein Alleinstellungsmerk-
mal den Wettbewerb zu dominieren. 
Stillstand ist für uns ein Rückschritt, da das 

Optimum in welchem Bereich auch immer nie 
erreicht ist. 

Der Student 
Im Mittelpunkt steht die Förderung der beteilig-
ten Studierenden. Wir wollen sie auf das spätere 
Arbeitsleben vorbereiten, indem wir ihnen so-
wohl eine fachliche Entwicklungsmöglichkeit, 
als auch eine Entfaltung ihrer Sozialkompeten-
zen bieten.  

Zusätzlich sichern Kontakte und Ansprechpart-
ner in weltweit führenden Unternehmen den 
perfekten Anschluss an einen erfolgreichen 
Universitätsabschluss. 
Wichtig ist für uns ebenfalls die praktische An-
wendung der im Studium vermittelten Inhalte. 
Es geht darum, die verstandenen Dinge anzu-
wenden und selbst Erfahrungen zu sammeln. 
Wir wollen damit das Studium fördern sowie 
ergänzen und nicht behindern! 

Unser Leitbild  
Eine studentische Gemeinschaft, die die Talente 
und Fähigkeiten der Studierenden fördert, sie 
praxisnah ausbildet und Zukunftstechnologien 
entwickelt, welche die Konkurrenz hinter sich 
lässt.

Für die Zukunft 
bereit
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Unser Arbeitsplatz

Das Büro

Neben dem Käfig stellt uns das IW ein Büro zur 
Verfügung. Es ist nicht nur die Anlaufstelle für 
Briefe und Pakete. Neben den üblichen Papierar-
beiten ist das Büro ein Ort zum Pause machen, 
Kaffeetrinken, aber auch um am Laptop oder 
PC mit dem Team zu kommunizieren oder seine 
Arbeiten zu überprüfen. Gerade in der Ferti-
gungsphase sind wir oft im PZH, um gemeinsam 
das neue Fahrzeug zu fertigen.

Die Werkhalle

Im Februar 2012 wurde unsere Werkhalle einge-
weiht. Sie befindet sich in Hannover in direkter 
Uninähe und ist somit schnell zu erreichen.

Neben einem Platz für technische Meetings ha-
ben wir hier die Möglichkeit elektrische Teile zu 
fertigen und mit unserer selbstgebauten Fräse 
Bauteile komplett selbst herzustellen.

Das iPeG

Für unsere Konstruktions- und Teamtreffen 
dürfen wir die Räumlichkeiten des Institutes 
für Produktentwicklung und Gerätebau (iPeG) 
nutzen. Hier stehen uns mit einem modern aus-
gestatteten CIP-Pool Computerarbeitsplätze für 
das gemeinsame Konstruieren zur Verfügung. So 
können in Gruppen von erfahrenen und neuen 
Mitgliedern Probleme schnell gelöst werden. Der 
direkte Kontakt von angrenzenden Arbeitspa-
keten ist sehr wichtig und kann so einfach und 
schnell praktiziert werden.

Der Käfig

Der Käfig war der erste Arbeitsplatz von  
HorsePower Hannover e.V. und befindet sich in 
der Werkhalle des Institut für Werkstoffkunde im 
PZH in Garbsen. Hier können mit der Unterstüt-
zung des IW viele Teile selbst gefertigt werden. 
Beispielsweise können wir hier die Studenten-
gießerei nutzen, um unsere Magnesiumgussteile 
selbst herzustellen. Ein Container vergrößert die 
Lagerkapazitäten, die gerade bei den laufend da-
zukommenden „Rennpferden“ und deren Ersatz-
teilen knapp werden.
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Teamstruktur

Ein Formula Student Team kann nur erfolgreich 
sein, wenn es ein echtes TEAM ist. Um dafür 
die passende Struktur zu liefern, gibt es zwei 
Zweige: Zum einen gibt es den technischen 
Bereich, in dem das Fahrzeug konstruiert und 
gefertigt wird. Auf der anderen Seite gibt es die 
Organisation, welche  für die Sponsorenakquise 
und Betreuung, sowie das Zeitmanagement 
und die Finanzen zuständig ist. Diese überge-
ordneten Bereiche sind jeweils in Unterbereiche 
aufgeteilt, sodass ein effizientes Arbeiten in 
Kleingruppen ermöglicht wird. Jeder Unter-
bereich wird von einem Koordinator, einem 
erfahrenen Teammitglied, moderiert. Um den 
Austausch der Teammitglieder verschiedenster 
Unterbereiche untereinander zu verbessern, gibt 
es mehrere wöchentliche offene Konstruktions-
termine. Diese ermöglichen Abstimmungen in 
technischen Fragen, aber auch Kommunikation 
zu den Teammitgliedern aus dem Bereich der 
Organisation. Die Koordinatoren tragen in einer 
wöchentlich stattfindenden Koordinatorenrunde 
alle wichtigen Informationen zusammen und 
bereiten Entscheidungen für das gesamte Team 
vor. Um effektive Meetings abhalten zu können, 
sind diese in organisatorische und rein techni-
sche Themen unterteilt.

Ein Team,  
eine Mission
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Hermann Hornbostel, 3. Semester B.Sc. Maschinenbau

Die Arbeit im Team HorsePower ermöglicht den Studenten bereits im Studium einen 
Einblick zu erlangen, wie ein Großprojekt umgesetzt werden muss, damit es erfolgreich 
abgeschlossen werden kann. Besonders gefällt mir hierbei die kreative Problemlösung, 
die zu neuartigen Konzepten führt.

Dennis Bresemann, Faculty Advisor und Doktorand

Formula Student ist für mich eine spannende neue Erfahrung und etwas Praktisches 
neben dem sehr theoretischen Studium. Rennsport fand ich immer schon faszinierend 
und bin deshalb sofort eingestiegen, als ich von HorsePower hörte. Es macht eine Menge 
Spaß, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Außerdem ist die Stimmung im Team genial.

Benjamin Knebusch, 1. Semester M.Sc. Mechatronik

Ehemalige Teams

Ich arbeite seit dem ersten Semester bei  HorsePower mit und habe damit den prakti-
schen Teil meines sehr theoretischen Studiums gefunden.

Kommentare aktiver Mitglieder

Vorausschauen, Probleme frühzeitig identifizieren, flexibel und schnell agieren sind 
Handlungsmuster, die sich auch nach einer so kurzen Saison schon fest eingebrannt 
haben. Die vergangene Saison zeigte mir das enorme Potential dieses Projektes: die 
Möglichkeit für Studenten sich somit hervorragend auf den kommenden Arbeitsmarkt 

Jannis Eggers, 9. Semester Maschinenbau

Saison 2012 Saison 2011

Ich bin zu HorsePower gekommen, weil ich Spaß an Technik habe und nette Gleichge-
sinnte kennen lernen wollte. Nun bin ich Teil eines Teams in dem der Teamzusammen-
halt stimmt und freue mich am Bau eines erfolgreichen Rennwagens mitzuwirken.

Valentin Röhrig, 3. Semester M.Sc. Elektrotechnik



Dass Studierende trotz immer härteren Studienbedingungen noch so ein großes Projekt 
stemmen, verdient Anerkennung. Man sieht in ihnen die Innovationskraft von morgen. 
Für die kommende Saison wünsche ich viel Erfolg und werde den Verlauf mit Interesse 
verfolgen.

Stephan Weil, niedersächsischer Ministerpräsident
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Kommentare bekannter Persönlichkeiten

Der Verein Deutscher Ingenieure unterstützt den Wettbewerb „Formula Student“ seit 
Jahren.  Das „HorsePower-Team“ zeigt mit seinem großen Engagement wie hierbei pra-
xisrelevante  Erfahrungen in Teamarbeit und Projektmanagement sowie der Konstruk-
tion und  Fertigung von Rennwagen gewonnen werden können. Durch den Wettbewerb 
werden insbesondere das Interesse am Ingenieurwesen geweckt und die Berufschancen 
der teilnehmenden Studenten gesteigert. 

Dr. Uwe Groth, Vorsitzender VDI-Landesverband und VDI - BV Hannover

Saison 2010 Saison 2009

E-Mobilität ist im Individualverkehr die Zukunft, wenn man es schafft sie mit der 
Energiewende zu verbinden. Es ist gut zu sehen, dass das HorsePower-Team an dieser 
Herausforderung arbeitet.

   Sven-Christian Kindler, Mitglied des Bundestages

Der ganzheitliche Ansatz macht das Projekt so interessant und realistisch. Ideenreich-
tum, Budgetplanung und den Zeitplan unter einen Hut zu bringen und im  Team ein 
funktionierendes Produkt zu bauen, sind wichtige Erfahrungen und das Schönste ist, es 
macht auch noch Spaß.

Hauke Jagau, Regionspräsident Hannover

Ich freue mich zu sehen mit welchem Engagement, mit welcher spürbaren Begeisterung 
die Studierenden von HorsePower Hannover dieses Projekt leben. Ich glaube, dass gera-
de in solchen Projekten der Grundstein für das Fortbestehen unseres Bildungsstandortes 
liegt.

Edelgard Bulmahn, Bundesministerin a.D.
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Der RP09 wurde von 2007-2009 von ca. 10 Studierenden entwickelt, kon-

struiert, gebaut und getestet. Er ist der erste Rennwagen des HorsePower 

Hannover Teams und besonders das Finden von Partnern für das neue Projekt 

erforderte viel Arbeit und Zeit. Es wurde viel investiert, um eine gute Grund-

lage für nachfolgende Teams zu schaffen. Es handelt sich dabei um einen 224 

kg schweren Verbrenner, der einen einzylindrigen KTM 4-Takt-Hubkolbenmotor 

besitzt. Der RP09 ist heute als Ausstellungsstück im PZH zu bewundern.

RacePony09 - RP09

Mit einem größeren Team von rund 20 Leuten sollte auch die Leistung eine 

deutliche Steigerung erfahren. In der Saison 2010/11 setzten wir auf einen 

Yamaha R6 Motor mit rund 80 PS und vier Zylindern. Trotz des schweren 

Motors erreichten wir ein fast gleiches Gewicht von 230 kg. Das war nur dank 

einer deutlichen Gewichtseinsparung an jeder Baugruppe möglich. Mit einer 

Beschleunigung von 4 Sekunden auf 75 Meter konnte der RH10 die Konkur-

renz hinter sich lassen und den Gesamtsieg auf dem Event in Spanien holen.

Das dritte Rennpferd der Leibniz Universität Hannover ist eine komplette Neu-

heit. Erstmals ein Rennwagen mit elektrischem Antrieb. Obwohl die schweren 

Batterien im eH11 für reichlich Zusatzgewicht sorgen, konnten wir durch viele 

Neuerungen ein Gewicht von nur 280 kg erreichen. Bei einer Leistung von nun 

130 PS bedeutet das eine deutlich höhere Beschleunigung als noch beim Vor-

jahres-Verbrenner. Innerhalb eines Jahres haben wir einen bedeutenden Schritt 

gemacht und haben selbstständig einen E-Rennwagen auf die Beine gestellt.

RaceHorse10 - RH10

electricHorse11 - eH11

Die Rennpferde von HorsePower Hannover e.V.

Das vierte Rennpferd setzt den Trend des Vorjahres konsequent fort. Unser 

zweiter eRenner ist vor allem im Antriebsstrang sehr viel leichter und effizi-

enter geworden. Ein Motor hat mit einer Leistung von ca. 50 kW im Vergleich 

zum Vorjahreswagen eine etwas geringere Leistung, wiegt jedoch weniger als 

die Hälfte. Mit einem Gesamtgewicht von 238 kg haben wir durch konsequen-

ten Leichtbau über 40 kg eingespart.

electricHorse12 - eH12



Saisonrückblick 2012
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Der Start in die Saison

Die Saison 2012 startete dieses Jahr am ersten 
Oktober mit gerade einmal 9 aktiven Studenten 
aus der letzten Saison. Das stellte eine große 
Herausforderung dar, weil viel Wissen und 
Kontakte nur noch in Papierform vorhanden 
waren. Wir wussten durch die Erfahrungen an 
unserem ersten Elektrorennwagen eH11, was es 
bedeutet, einen elektrisch angetriebenen Renn-
wagen innerhalb von nur knapp einem Jahr zu 
bauen. Diesmal hatten wir 
aber einen entschiedenen 
Vorteil: Die Probleme, 
die in der letzten Saison 
auftraten, waren uns 
bekannt. Unser Ziel 
war es, das gesamte 
Know-How der letzten 
Saison zu nutzen und 
ein zweites elektrisches 
Fahrzeug bauen, 
welches das optimi-
erte Konzept des 
Vorgängers als 
Grundlage 
hatte.

 Dabei stand die Gewichtsreduktion an oberster 
Stelle. In der ersten Vorlesungswoche wurde wie 
immer in verschiedensten Vorlesungen für die 
Mitarbeit bei HorsePower Hannover geworben. 
Die Resonanz war groß und die Infoveran-
staltungen sehr gut besucht. Von mehr als 
100 Studenten, die sich anschließend bewar-
ben, schafften es 58 „Neue“ in unser Team. 
Dies bedeutete eine Herausforderung für die 
Teamleitung, da eine Gruppe von noch nie da 
gewesener Dimension zu einem echten „Team“ 
geformt werden musste.
Hierfür wurden keine Kosten und Mühen 
gescheut und das gesamte Team lernte sich in 
einem Kloster bei Rinteln an einem Wochenende 
kennen. Die Aufgaben wurden verteilt und 
die Arbeit in den Arbeitsbereichen konnte 

beginnen: Das erste große Ziel war das 
Designfreeze, welches das komplette 

Fahrzeug im CAD beinhalten sollte. 
Neben der Konstruktion in der 
Technik wurde an einer neuen 

Sponsorenmappe im Marketing 
gearbeitet.

Bis Weihnachten 
2011 konnten wir 

die Startfinan-
zierung sichern und die 

Herzstücke des Wagens, wie die 
Motoren und Umrichter, bestel-
len. Das technische Design wurde 
zu Ende Januar festgezurrt und die 
Produktion konnte beginnen. Dabei konnten 
wir erstmals unsere selbstkonstruierte Fräse ein-
setzen, um die Formen für die Verkleidung selbst 
zu fertigen. Neben den Magnesiumradträgern 
wurde diese Saison auch das Getriebegehäuse 
von uns in Handarbeit in der universitätsei-
genen Studentengießerei im Institut für Werk-
stoffkunde gegossen. Viele Teile mussten aber 
auch an externe Partner vergeben werden und 
wurden nach unseren Zeichnungen angefertigt. 



Im Januar fand das alljährliche Quiz für das 
bekannteste Event der Formula Student in  
Europa, nämlich der Formula Student Germany 
am Hockenheimring, statt, bei dem die Start-
positionen vergeben werden. Wir hatten uns in 
zwei Gruppen aufgeteilt, um möglichst effizient 
alle Fragen zum Event und den Reglements sch-
nell und richtig zu beantworten. Leider war das 
diesjährige Quiz sehr zeitintensiv und manche 
Fragen hatten es wie immer in sich. Unser Team 
verpasste leider die direkten Startplätze und 
qualifizierte sich nur für den dritten Platz auf 
der Warteliste. Zwar war das Team sehr ent- 
täuscht, jedoch hielt es uns nicht davon ab 
weiter an unserem wagen zu arbeiten, um 
ihn für die anderen anstehenden Events fit zu 
machen.
Ende Februar 2012 konnten wir dank der 
Fakultät für Elektrotechnik eine zweite Werk-
statt beziehen und feierten deren Einweihung 
mit unseren Sponsoren und Unterstützern. Die 
neue Fertigungshalle in unmittelbarer Nähe der 
Universität in Hannover gibt uns den notwendig 
gewordenen Platz, um elektrische Komponenten 
getrennt von den mechanischen Teilen zu 
fertigen. Ohne diesen zusätzlichen Raum wäre 
der Bau des „eH12“ mit einem dementsprechend 
starken Team undenkbar gewesen. Für einen 
kurzen Zwischenstopp sorgte die Hannover 
Messe, auf der wir unseren Vorjahreswagen 
präsentieren konnten. Wie bis jetzt jedes Jahr 

konnten wir erfolgreich neue Sponsoren gewin-
nen und viele neue Kontakte knüpfen.
Ein weiterer Meilenstein wurde am 12. Juni 
2012 erreicht: die produzierten Teile waren ger-
ade so eben pünktlich zusammengebaut, sodass 
der neue Rennwagen „eH12“ , wie lange vorher 
geplant, noch am selben Tag mit dem Rollout 
im PZH vorgestellt werden konnte. In schöner 
Atmosphäre und teils großer Erleichterung 
über die Einhaltung des Termins mit all seinen 
Komponenten konnten die Gespräche mit den 
Sponsoren, der Presse und natürlich vielen 
Unterstützern der Universität erfolgen und ein 
Zwischenziel gefeiert werden. Das Fahrzeug 
war präsentiert, aber es war klar, dass noch viel 
Arbeit bevorstand, bis der Wagen zuverlässig 
seine ersten Runden würde drehen können. 
Am 08. Juli waren endlich alle Probleme soweit 
gelöst. Die harte Arbeit machte sich bezahlt und 
die Freude im Team war riesig: Wir hatten es 
geschafft. Nun konnte der „eH12“ seine ersten 
Meter aus eigener Kraft fahren. Diese zwar 
noch gemächlich, jedoch ausdauernd genug, 
um das Statusvideo für die Formula Student 
in Deutschland zu drehen. Wir hofften nun 
darauf, mit diesem Statusvideo einen entschei-
denden Schritt auf der Warteliste nach vorne 
zu machen, um doch noch einen der begehrten 
Startplätze ergattern zu können. Jedoch war es 
hoffnungslos: Die Formula Student Germany 
fand dieses Jahr ohne unser Team statt.
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Der Start ins neue Jahr

Von der Idee zur 
Fertigung
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ren Sponsoren und Unterstützern, bevor er an 
die Koordinatoren weitergab, die jeweils ihre 
technischen Bereiche präsentierten und Details 
vorstellten. 
In seinen einleitenden Worten sprach er von der 
überaus positiven Entwicklung des Teams und 
der Technik und überzeugte mit sehr genauem 
Fachwissen über den neuen Boliden. 
Daraufhin stieg die Spannung: 
Alle Gäste betraten den Spine, Musik spielte und 

schließlich war es so weit: Das Tuch, das bis da-
hin den eH12 verhüllte, wurde durch Präsident 
Erich Barke und unseren Teamchef Alexander 
Kirchfeld gelüftet. 
 

Die Arbeit von dem letzten dreiviertel Jahr krön-
te sich am Abend im Spine des Produktionstech-
nischen Zentrums Hannover. 

HorsePower Hannover e.V. hatte zur Präsenta-
tion des „electric Horse 12“, kurz eH12, geladen 
und rund 200 Personen sind der Einladung 
gefolgt. 
Es begann mit einem lockeren Sektempfang, bei 
dem die Sponsoren, Teammitglieder und gelade-
ne Gäste ersten Kontakt aufnehmen konnten. 
Ab 19:00 Uhr begann das Programm mit unse-
rem Schirmherren und Präsidenten der Leibniz 
Universität, der sein Grußwort hielt. 
Im Anschluss präsentierte der Teamchef Alex-
ander Kirchfeld unsere Visionen, Ziele und die 
neue Teamstruktur und dankte herzlich unse-

Das zweite  
„electric Horse“

Rollout 2012



Das erste Event dieses Jahres sollte die FSUK 
in Silverstone sein. Der erste reguläre Eventtag 
begann mit der Akkreditierung und der Auftak-
tveranstaltung. Das Team bezog anschließend 
die zugewiesene Box in der Boxengasse und 
die Vorbereitungen für das Scrutineering liefen 
auf Hochtouren. In unserem Teamcamp wurde 
an der Businessplan Präsentation gefeilt und 
das Handout für die Judges beim Engineering 
Design in Details überarbeitet. 
Die Zielsetzung für den folgenden Freitag war 
hoch. Alle Static Disziplinen standen zum  
Judging an und das Scrutineering sollte bestrit-
ten werden. Los ging es mit dem Costreport. 
Die abschließende Erkenntnis war, dass es gut 
lief, jedoch die Bewertungsschwerpunkte an-
scheinend anders als bei anderen Events lagen. 
Das Engineering Design gestaltete sich ähnlich. 
Anders als aus den Erfahrungen aus den letzten 
Jahren in Hockenheim, bei denen die Teams 
eigene Schwerpunkte aufzeigen konnte, fragten 
die Judges hier fast nur vordefinierte Fragen. 
Besonders Eigenentwicklungen großer Arbeit-
spakete kamen dadurch leider nicht richtig zur 
Geltung. 
Es blieb also abzuwarten, welches Urteil die 
Judges fällen würden. Nachmittags stand die 
Präsentation des Business Plans auf dem Pro-
gramm, die leider nicht optimal verlief.
Wir mussten auch wie fast alle Teams mit elek-
trischen Antriebsmotoren noch einen weiteren 

Schutzrahmen für die Umrichter anschweißen, 
kleine Änderungen in der Elektrik vornehmen 
und einen BMS-Fehler beheben.  Inzwischen 
war das Autocross-Rennen, sowie Skid Pad 
und Accelaration zu Ende und wir flexten, 
schweißten, löteten und programmierten noch 
immer in unserer Box. Am Abend erfolgte 
die Veröffentlichung der Static Ergebnisse. 

Wie erwartet, waren die Ergebnisse nicht so 
erfreulich, doch es war klar, dass die Zulas-
sung unseres Rennwagens beim Scrutineering 
im Vordergrund stehen musste. Business Plan, 
Cost Report und Engineering Design zusammen 
landeten mit insgesamt circa 160 Punkten im 
unteren Mittelfeld. Die Präsentation der Static 
Finals ließen wir uns natürlich trotzdem nicht 
entgehen, um festzustellen, in welchen  
Bereichen wir uns entwickeln müssen, damit wir 
auch in Spanien viele Punkte erreichen könnten.
In der anschließenden Nacht wurde mit 

Hochdruck daran gearbeitet, den Wagen fit zu 
machen, damit wir noch beim abschließenden 
Endurance, dem wichtigsten Teil des Events, an 
den Start gehen könnten. Doch wir verpassten 
es knapp. Immerhin ein positives Ergebnis 
konnten wir für uns verbuchen: wir haben 
zusammengehalten und weiterhin gut zusam-
mengearbeitet statt in Streit auszubrechen.
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Stark im Team  
zusammen arbeiten

Silverstone



Ausgetragen auf der Formel-1 Strecke bei 
Barcelona, stellte das Event in Spanien den Ab-
schluss und im Nachhinein auch den absoluten 
Höhepunkt der Saison 2012 dar. Dazu kam es 
jedoch nicht etwa durch eine besonders gute 
Platzierung in einer bestimmten Disziplin, tech-
nisch gesehen lief das Event eher ernüchternd. 
Ausschlaggebend für die Feierstimmung war 
viel mehr die Würdigung unserer, vorerst für 
umsonst gehaltenen, phänomenalen Energie-
leistung, die wir als Team erbracht hatten. 

Aber Eins nach dem Anderen. Das Event star-
tete eigentlich recht positiv, wir belegten einen 
zufriedenstellenden 8. Platz beim Vorstellen des 
Business-Plans und landeten beim Cost-Report 
sogar auf dem 2. Platz. Bis dato lief also alles 
wunderbar, die Überarbeitung des Cost-Reports 
aus Silverstone hatte sich gelohnt und wir be-
fanden uns in einer vielversprechenden Position 
für die weiteren Wettbewerbe. 
Dann ging es los mit der Misere. Beim Scruti-
neering bahnten sich erste kleine Schwierig-
keiten an, denn unser Ready-to-Drive-Sound 
unterschritt beim Noisetest die geforderte 
Lautstärke knapp um 1dB. Zwar handelte es sich 
hier nur um ein kleines Problem, welches dank 
des Siegener Team, das uns einen Ersatzeinbau-

summer lieh, recht schnell und einfach behoben 
werden konnte. Rückblickend scheint es jedoch 
so, als ob sich unser Unglück mit dieser Kleinig-
keit nur für weitere Streiche aufwärmen wollte. 
Die Hauptsache war aber erst einmal, die erhal-
tene Startberechtigung für die Dynamic Events.

Erleichterung machte sich breit, da alles wieder 
nach Plan zu laufen schien, bis plötzlich beim 
Acceleration unser Wagen anfing stark am Heck 
auszubrechen. Trotz dieser Probleme schafften 
wir es im zweiten Run dank fahrerischer Meis-
terleistung noch einen starken 4. Rang zu bele-
gen. Schnell wurde jedoch klar, dass es sich um 
ein Problem im Getriebe handeln musste, was 

die Freude über den 4. Platz etwas in den Hin-
tergrund drängte. Erneut arbeiteten unsere Me-
chaniker am Auto und brachten innerhalb von 
vier Stunden das Getriebe wieder in Schuss. Also 
ging es zum nächsten Scrutineering, wo natür-
lich, wie sollte es anders kommen, das nächste 
unerwartete Problem auftrat. Nachdem auch 
das, in mittlerweile gewohnter Manier, behoben 
wurde und wir die Starterlaubnis zurückerhiel-
ten, keimte wieder etwas Hoffnung auf.

Jetzt war für alle Beteiligten höchste Eile gebo-
ten um noch rechtzeitig zum nächsten Event 
zu kommen. Beim mobilen Reifenwechsel, der 
aufgrund von Zeitmangel auf dem Weg zum 

Autocross stattfinden musste, wurde die neu er-
langte Hoffnung sichtbar in Energie umgesetzt. 
Durch dieses ungewohnte und spektakuläre 
Manöver schafften wir es gerade noch recht-
zeitig an den Start zu kommen. Da wir jedoch 
leider keine Zeit mehr für das Feintuning hatten, 
sprang hier nur ein mäßiges Resultat heraus.

Auch die anschließende, durchgemachte Nacht 
sollte nichts daran ändern, dass das Unglück am 
nächsten Tag schon wieder sinnbildlich mit dem 
Hammer parat stand und zuschlug. Zwar er-
hielten wir die Startberechtigung für den Endu-
rance Wettbewerb, jedoch blieb unser Wagen, in 
einer vielversprechenden Position liegend, in der 
14. Runde zum Schrecken aller stehen. Somit 
war das Event für uns gelaufen.

Mit entsprechend langen Gesichtern ging es 
abends zu der abschließenden Award Cere-
mony, wo es dann die große Überraschung 
gab: HorsePower wurde für seine überragende 
Teamleistung mit dem Best Team Work Award 
ausgezeichnet! Mit dieser überraschenden, 
wenngleich auch hochverdienten Auszeichnung 
unserer Mühen, kehrte auch langsam die gute 
Laune in das Team zurück. Die harte Arbeit hatte 
sich also doch gelohnt.
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Der Saisonabschluss 
in Spanien

Barcelona



As time goes by

Grußwort Prof. Bach

In diesem Jahr gab Prof. Bach nach elf erfolgrei-
chen Jahren die Institutsleitung des Instituts für 
Werkstoffkunde an Professor Maier weiter. Als 
Unterstützer der ersten Stunde war Professor 
Bach – in HorsePower-Kreisen unter dem Pseu-
donym „Papa Bach“ bekannt – immer an unserer 
Seite und hat uns maßgeblich unterstützt. Für 
uns Grund genug, einmal auf die vergangenen 
fünf Jahre zurückzublicken. 
2007 war das Jahr unserer Gründung: Eine Hand 
voll rennsportbegeisterter Studenten wollten 
sich neben dem Studium aktiv weiterbilden, 
doch die Suche nach attraktiven Möglichkeiten 
blieb vergeblich und so gründeten sie kurzer-
hand das Formula Student Team „HorsePower 
Hannover“. Zwar steht bei diesem Projekt der 
Rennwagenbau im Vordergrund, doch zunächst 
mussten Sponsoren, Unterstützer und Team-
mitglieder gewonnen werden. Viele scheinbar 
unlösbare Aufgaben und eine Menge Probleme 
standen vor uns. Aller Anfang ist schwer, doch 
hier nahm sich Professor Bach erstmals dem 
Projekt an. Nicht nur bei Gesprächen mit ande-
ren Professoren und Unternehmern machte er 
auf unser Projekt aufmerksam, er erklärte sich 
sogar bereit, uns eine eigene Werkstatt und ei-
nen Büroraum in seinem Institut zur Verfügung 
zu stellen. Als Sitz des Vereins und Geburtsort 
des ersten Rennwagens wurde das Institut für 
Werkstoffkunde zur Heimat unseres Rennteams. 
Viel ist seitdem passiert. Vom anfänglichen 
Einzylinder über einen Vierzylinder mit einer 
deutlich höheren Leistung, bis hin zum ersten 
Elektrorennwagen im Jahr 2011 konnten wir 
immer auf Professor Bach und die Mitarbeiter 
des Instituts für Werkstoffkunde zählen. Gele-
gentliche Besuche nach Feierabend in unserer 
Werkstatt gehörten für Professor Bach ebenso 
dazu, wie der direkte Kontakt zu den Studenten 

In den fünf Jahren seit der Gründung des  
HorsePower Hannover Teams habe ich versucht, 
den Studenten die Möglichkeit zu bieten, ihre 
Kreativität und ihr Engagement im Bereich der 
Ingenieurswissenschaften sinnvoll einzusetzen. 
Trotz einiger Rückschläge konnte das Team 
immer wieder Erfolge, wie zum Beispiel den 
Gesamtsieg auf dem Formula Student Event 
in Spanien für sich verbuchen und voller Stolz 
präsentieren. Mittlerweile haben sich viele Ins-
titute dem Projekt angeschlossen und das Team 

abseits des Projektes. Sogar auf dem Rennevent 
in Hockenheim besuchte uns Professor Bach, 
um die Rennatmosphäre zu erleben und „seine“ 
Jungs in Aktion zu sehen. Für alle Beteiligten 
eine tolle Geste, die uns motivierte und zeigte, 
dass die Stunden, die jeder einzelne in dieses 
Projekt gesteckt hat, honoriert werden. 

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich 
bei Professor Bach bedanken, ohne den unser 
Projekt niemals das geworden wäre, was es heu-
te ist. Trotz der Weitergabe der Institutsleitung 
wird Professor Bach uns am Institut für Werk-
stoffkunde durch seine Niedersachsenprofessur 
für Werkstofftechnik-Rückbautechnologie er-
halten bleiben. Wir hoffen auf eine weiterhin so 
gute Zusammenarbeit.

Mit der Übernahme 
des Instituts durch 
Professor Maier 
beginnt ein neuer 
Abschnitt, von dem 
wir uns eine ebenso 
intensive Zusammen-
arbeit erhoffen, wie 
es bisher der Fall war. 
Die Begeisterung und 
Aufgeschlossenheit, 
die Professor Maier 
schon von Beginn an 
uns gegenüber gezeigt 
hat, lässt hieran kaum Zweifel aufkommen.

Mit Professor Maier als neuen Institutsleiter und 
Professor Bach als erfahrenen Formula Student 
Kenner an unserer Seite freuen wir uns sehr auf 
die kommenden Jahre.

bekommt stetigen Zuwachs an Sponsoren und 
Studenten. Es macht mich stolz zu sehen, dass 
sich das Team zu einem Aushängeschild der In-
genieursstudiengänge an der Leibniz Universität 
Hannover entwickelt hat.

Ich freue mich, dem Team durch die Niedersach-
senprofessor auch weiterhin beratend zur Seite 
stehen zu können und wünsche allen Beteiligten 
weiterhin viel Erfolg.

5 Jahre, 
    4 Autos
          3 Siege
              2 Antriebe
1 Professor

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. 
E.h. Dr. h.c. Friedrich- 
Wilhelm Bach 

Prof. Bach mit dem RP09 
und dem HorsePower Team 
der Saison 2009
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Saison 2013



Nach der vergangenen Saison war uns bewusst, 
dass unser Konzept viel Potenzial besaß, wir 
dieses allerdings nicht voll ausschöpfen konn-
ten. Gerade das selbst entwickelte BMS und die 
Fahrzeugregelung benötigten noch mehr Zeit 
zum Testen und Optimieren. Das Konzept des 
eH12 überzeugte uns und im Grunde waren nur 
kleine Weiterentwicklungen notwendig. 
Gerade der sehr effiziente Antriebsstrang und 
das gute Gesamtkonzept waren für uns Gründe, 
die bestehenden Schwachstellen des eH12 zu 
beheben, um dann mehr Testzeit zu haben. 
Allerdings reicht eine Modifikation des eH12 
nicht aus und auch aus Reglementgründen ist 
es notwendig, einen neuen Prototypen zu  
bauen. 
In der neuen Saison wollen wir deutlich früher 
fahrbereit sein und mit dem eH13 durchstar-
ten. Trotzdem muss ein neuer Rahmen, neue 
Verkleidung und einige neue Teile entwickelt 
werden und andere Teile geringfügig abgeän-
dert werden. Die freie Zeit nutzen wir, um an 
unserem langfristigen Ziel, der Konstruktion 
eines Rennwagens mit Allradantrieb, einem 
Carbon-Monocoque sowie einem größerem 
Aerodynamikpaket weiterzuarbeiten, was eine 
wesentliche Weiterentwicklung darstellt. Viele 
Erfahrungen dafür können wir bereits in dieser 
Saison sammeln. Außerdem überlegen wir, ob 
eine aerodynamische Konstruktion am eH14 
realisiert werden kann. Tendenziell war bei an-
deren Teams zu sehen, dass sich der Mehrauf-
wand lohnt. 
 
Allerdings wollen wir für den eH13 erstmal un-
ser bestehendes Konzept zügig umsetzen, da wir 
schmerzlich gemerkt haben, dass eine unzurei-
chende Testzeit zu unvorhergesehenen Defekten 
während der Events führen kann. Dies kann zu 

schlechten Wertungen führen und muss deswe-
gen weitgehend ausgeschlossen werden. 
Nicht nur in technischen Aspekten können wir 
aus der letzten Saison lernen. Klarere Verant-
wortungsbereiche und eine stetige Rückmel-
dung sollen für mehr Zuverlässigkeit sorgen und 
das Team weiter voranbringen. Gemeinsame 
Konstruktionstreffen sollen zusätzlich das Arbei-
ten beschleunigen und gerade die neuen Team-
mitgliedern können sich bei Problemen schneller 
Rat einholen. Die Einhaltung der Deadlines und 
alle wichtigen Termine werden von einer Person 
gesammelt, die nur für die Zeitplanung und 
Koordinierung verantwortlich ist. 
 
Des Weiteren soll die gute Arbeit des Arbeits-
bereiches Marketing fortgesetzt werden. Neben 
einer besseren Betreuung der Sponsoren wollen 
wir auch mit Zeitungsartikeln, Testphasen und 
Videos mehr Aufmerksamkeit erregen und auch 
versuchen, mehr Studieninteressierte für Horse-
Power Hannover e.V., aber auch für ein Studium 
des Ingenieurwesens, zu begeistern.  
Dazu sind unter anderem neue Konzepte für 
Veranstaltungen aller Art und Zielgruppen not-
wendig. 
 
Durch einen neu eingeführten Bewerbungspro-
zess ist unser Team für die Saison 2013 etwas 
kleiner ausgefallen als in der Saison 2012. Unser 
Ziel ist es mit hoch motivierten Studenten ein 
funktionierendes Team auf zu bauen, welches 
alle Probleme gemeinsam lösen kann. 
 
Wir blicken zuversichtlich in die Saison 2013. 
Mit einem guten Konzept und der nötigen Fein-
abstimmung sind wir in der Lage, international 
ganz vorne mitzufahren!
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Der Start in die neue Saison
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Marketing & Public Relation

Sponsorenakquise & Sponsorenpflege

Unser Ziel ist, dass Sie mittendrin statt nur da-
bei sind. Um das zu gewährleisten, wollen wir 
nicht nur regelmäßig von aktuellen Aktivitäten 
berichten, sondern würden uns freuen, in einer 
engen Kommunikation technische Probleme zu 
lösen, Know-How zu transferieren und Erfah-
rungen auszutauschen. In einer vertraulichen 
Atmosphäre wollen wir eine nachhaltige Part-
nerschaft begründen. 

Homepagepflege 

Unsere Homepage bietet umfangreiche Infor-
mationen über unser Team und die Formula 
Student. Neben Fotos und Videos können sie 
wöchentlich neue Berichte zu unseren Aktivi-
täten verfolgen. Damit Sie jederzeit unkompli-
ziert und schnell Neuigkeiten erfahren, geben 
wir über Twitter und Facebook Statusmeldun-
gen bekannt.

Corporate Identity

Die Pflege und Weiterentwicklung der Marke 
HorsePower Hannover liegt uns am Herzen. 
Wir haben in den letzten Jahren eine Corpo-
rate Identity entwickelt, die sich durch unsere 
gesamte Vereinsstruktur zieht und zu unserem 
professionellen Auftreten gehört.

Fotodokumentation und Film 

Neben den schriftlichen Berichten auf unserer 
Homepage und in unseren Newslettern wollen 
wir diese Saison mit Bild und Videomaterial die 
Impressionen unseres Saisonverlaufs vermitteln. 

Öffentlichkeitsarbeit

Der Öffentlichkeitsarbeit kommt bei HorsePower 
eine große Bedeutung zu, da wir auf Sponso-
rengelder angewiesen sind. Den Kontakt mit 
der Öffentlichkeit wollen wir so professionell 
wie möglich gestalten. Wir wissen, dass es ein 
großes Interesse gibt, wenn junge Studenten ein 
Rennauto konstruieren, es testen und zeigen, 
was aus Eigeninitiative und Motivation entste-
hen kann. Diese Leidenschaft für Technik wollen 
wir nutzen, um auf uns aufmerksam zu machen. 
Unser Ziel ist es durch verschiedene Veran-
staltungen im Internet, in Printmedien und im 
Fernsehen Aufmerksamkeit zu erregen. Sie als 
Unterstützer von HorsePower profitieren davon 
ganz besonders, da sie die Möglichkeit haben 
auf vielfältige Weise auf Ihr Unternehmen auf-
merksam zu machen.

Businessplan

Der Businessplan ist ein fiktives Marktein-
trittsszenario, welches auf den Events der Jury 
vorgetragen wird. Ziel ist es, einen potentiellen 
Investor zu überzeugen, damit dieser in un-
ser Auto investiert, anstatt die Konkurrenz zu 
bevorzugen. In dieser Saison wollen wir eine 
ausführliche Broschüre erarbeiten, in der wir 
Produktionsmöglichkeiten und technische High-
lights aufzeigen. Das Projekt soll zudem den 
Netzwerkgedanken in den Vordergrund stellen. 
Eine iPhone und Android App, sowie eine gute 
Community in Social Networks sollen dazu bei-
tragen.

Mehr als nur ein 
Rennwagen

Peter Drucker hat einmal gesagt: „Marketing is so basic that it cannot be considered as a sepa-
rate function.“ Wir sehen das auch so. Deshalb wollen wir dem ganzheitlichen Anspruch gerecht 
werden und für eine gute Außenwirkung von HorsePower Hannover e.V. sorgen.
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Organisation und Controlling

Planen, Umsetzen, 
Kontrollieren und 
Verbessern

zient eingesetzt werden. Selbstverständlich ist 
es das Ziel, eine transparente Finanzierung un-
seres Projekts zu ermöglichen und so Sponsoren 
eine sichere und nachvollziehbare Investition 
gewährleisten zu können. Die Kosten des ge-
samten Projektes beziffern sich auf ca. 200.000 
€, dabei entfallen über zwei drittel der Kosten 
auf die technischen Arbeitspakete.

Cost Report

Für die Formula Student Events wird eine um-
fassende Cost Analysis durchgeführt. Die Cost 
Analysis gliedert sich in den Cost Report und 
den Real Case. Im Cost Report werden sämtliche 
anfallende Kosten bei der Fertigung des Fahr-
zeuges aufgelistet. Als preisliche Grundlage für 
die Produktionskosten dient eine Kleinserien-
produktion von 3.000 Fahrzeugen.

Im Real Case beleuchten wir unser Vorgehen 
und versuchen materielle als auch monetäre 
Einsparungen zu realisieren, um auf finanzielle 
Veränderungen reagieren und unseren Rennwa-
gen günstiger anbieten zu können.

Projektplanung und Organisation

Durch das Aufschlüsseln der einzelnen Arbeits-
pakte in einzelne Aufgaben kann ein Projektplan 
erstellt werden und ermöglicht somit eine  
effektive Saisonplanung. Die Aufgabe der 
Projektplanung und Organisation besteht 
anschließend in der Kontrolle der Einhaltung 
aller wichtigen Termine. Ein gut organisiertes 
Zeitmanagement ist ein sehr wichtiger Baustein 
für ein erfolgreiches Projekt. Wir können damit 
sicherstellen, dass alle Fristen für die Events 
eingehalten werden und der Rennwagen frist-
gerecht fertig wird. 

Finanzen und Einkauf

Die Kostenaufstellung der vergangenen Saison 
ist die Grundlage für eine neue Aufgabe im 
Bereich Finanzen und Einkauf. Neben der Do-
kumentation der finanziellen Ausgaben wird es 
eine Kostenplanung geben, welche ein festes 
Budget für die einzelnen Arbeitsbereiche vor-
gibt. In enger Zusammenarbeit mit dem Einkauf 
werden alle Kosten erfasst und kontrolliert. 
Wir können dadurch gewährleisten, dass keine 
unnötigen Kosten durch Fehlbestellungen oder 
falsche Abrechnungen verursacht werden. Un-
sere Geldmittel sind begrenzt und müssen effi-
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Arbeitsbereich Powertrain

Dies bedeutet für den Antriebsstrang einen wei-
teren großen Schritt an die Grenzen der prakti-
schen Machbarkeit. Unter diesen Bedingungen 
soll eine maximale Beschleunigung realisiert 
werden, woraus sich höchste Anforderungen 
an Leistungsdichte und Effizienz des Antriebs 
stellen. Dessen gewünschte Charakteristik wird 
durch Auswertung von Telemetriedaten, die mit 
dem eH11 und eH12 aufgenommen wurden, 
optimal an die erforderlichen Streckenprofile 
angepasst. Weitere wichtige Ziele sind ein kom-
paktes Design, eine schnelle Montierbarkeit und 
eine hohe Zuverlässigkeit aller Komponenten 
bei optimalem Gewicht. Dabei spielen Eigenent-
wicklungen eine entscheidene Rolle und werden 
von uns vorrangetrieben.

Um bei den dynamischen Disziplinen optimal 
abzuschneiden, soll das Antriebskonzept des 
eH12 gezielt weiterentwickelt werden. Wie bei 
den beiden Vorjahresmodellen sollen die Hin-
terräder unabhängig voneinander angetrieben 
werden, um Torque Vectoring zu ermöglichen.
Angesichts des angestrebten Fahrzeugge-
wichts von 200 kg ist erneut eine deutliche 
Gewichtsreduktion aller Fahrzeugkomponenten 
notwendig. Dazu gehört beispielsweise ein 
gewichts- und zuverlässigkeitsoptimiertes Ge-
triebe. Der Antriebsstrang ist für etwa ein Viertel 
des Gesamtgewichts verantwortlich. Um den 
Zielwert des Gesamtfahrzeugs zu erreichen soll 
der Vorjahreswert von 55 kg mit unter  
50 kg deutlich unterboten werden.  

Drehmoment von 425 Nm pro Rad sorgt beim 
Acceleration-Wettbewerb für eine maximale 
Beschleunigung aus dem Stand heraus. Die 
maximale Drehzahl von 15.600 Umdrehungen 
pro Minute ermöglicht dabei eine theoretische 
Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h. 
Im Endurance-Wettbewerb werden dauerhaft 
hohe Leistungen abgerufen. Die notwendige 
Kühlung wird durch eine Integration in das 
Wasserkühlsystem des Fahrzeugs sichergestellt. 
Die kompakte Bauweise der Motoren ermöglicht 
eine Positionierung quer zur Fahrtrichtung und 
sorgt für einen gewichtsoptimierten Antriebs-
strang.

Um die hohen Anforderungen an den Antrieb zu 
erfüllen, werden wie im eH12 zwei permanen-
terregte Synchronmotoren (PMSM) der Firma 
AMK verwendet. Es handelt sich dabei um sehr 
kompakte High-Torque-Motoren auf Basis der 
Baureihe DT5, die speziell für den Einsatz in der 
Formula Student modifiziert werden. Sie zeich-
nen sich durch eine außergewöhnlich hohe Leis-
tungs- und Drehmomentdichte aus. Ermöglicht 
wird dies unter anderem durch die Verwendung 
von hochsättigenden Magnetblechen der Firma 
VACUUMSCHMELZE. 
Die Motoren mit einem Gewicht von 8,7 kg pro 
Motor liefern eine Spitzenleistung von 50 kW. 
Das mit der Übersetzung maximal erreichbare 

in das Antriebskonzept ein. 
Um ein möglichst leichtes und kompaktes De-
sign zu erreichen, werden die IGBT-Leistungs-
module der beiden Umrichter zusammen auf 
einer selbstkonstruierten Kühlplatte montiert. 
Ein wasserdichtes, leichtes CFK-Gehäuse schützt 
sie vor Umwelteinflüssen. Zusätzlich sind im 
Gehäuse weitere sicherheitsrelevante Schal-
tungen integriert. Durch die Verwendung von 
Steckverbindungen wird eine gute Wart- und 
Montierbarkeit der kompletten Umrichtereinheit 
gewährleistet. Die Kommunikation mit dem 
zentralen Steuergerät erfolgt über eine CAN-
Bus Schnittstelle.

Es werden zwei unabhängig ansteuerbare 
Umrichter eingesetzt, die die Gleichspannung 
der Hochvoltbatterie in dreiphasige Wechsel-
spannung für die Antriebsmotoren umwandeln. 
Gleichzeitig übernehmen sie deren Regelung 
und Überwachung. Die Umrichter werden von 
AMK zur Verfügung gestellt und sind optimal 
auf die verwendeten Motoren abgestimmt. Es 
handelt sich um flüssigkeitsgekühlte Kompakt-
wechselrichter der Baureihe KW40, die jeweils 
eine Ausgangsnennleistung von 40 kVA und 
eine Maximalleistung von 80 kVA besitzen. 
Durch ihre vielfach erprobte Zuverlässigkeit, ihre 
große Leistungsdichte und ihren hohen Wir-
kungsgrad von über 98% fügen sie sich optimal 

Übersicht

Motoren

Umrichter
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Kühlung

Auch bei hohen Umgebungstemperaturen 
müssen alle Komponenten des Antriebsstrangs 
zuverlässig und ohne Leistungseinbußen funkti-
onieren. Die hohe Leistungsdichte der Motoren 
und Wechselrichtern erfordert eine leistungs-
starke Wasserkühlung. 
Um eine möglichst leichte und leistungsstarke 
Kühlung zu konstruieren, werden die Leitungs-
durchmesser und alle weiteren Komponenten 
des Kühlsystems auf ihre Dimensionierungen 
hin optimiert. Nur ein leichtes und zuverlässiges 
Kühlsystem kommt für uns in Frage.  
Realisiert wird dies dank der speziell nach unse-
ren Anforderungen hergestellten Komponenten, 
bestehend aus Wechselrichter-Kühlplatte und 
Wärmetauscher mit Lüfter. Dabei profitieren wir 

Getriebe

Motoren werden wie im Vorjahr in der bewähr-
ten Anordnung quer zur Fahrtrichtung ange-
ordnet, so können wir den Bauraum optimal 
ausnutzen.

Die Getriebegehäuse werden aufgrund des 
geringen Gewichts und der hohen Gestaltungs-
freiheit wieder aus dem Leichtbauwerkstoff 
Magnesium als Gussteil gefertigt. Dazu wird das 
Know-How der Leibniz Universität Hannover 
durch Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Werkstoffkunde genutzt und die Fertigung wird 
direkt vor Ort in einem optimierten Verfahren 
erfolgen.

Um das Drehmoment der Motoren auf die an 
den Rädern gewünschte Größe heraufzusetzen, 
werden Getriebe mit einer festen zweistufigen 
Untersetzung verwendet. Das Untersetzungs-
verhältnis ist basierend auf Erfahrungsgrund-
lagen der letzten Jahre auf 8,5:1 festgelegt. 
Es ist so gewählt, dass das maximal von den 
Reifen auf die Straße übertragbare Drehmoment 
über den gesamten im Endurance auftreten-
den Drehzahlbereich zur Verfügung steht. Ein 
weiteres Auslegungskriterium ist der effiziente 
Betrieb der Motoren und Wechselrichter im 
Bereich ihres höchsten Wirkungsgrades. 
Die Getriebe des eH13 sind eine Weiterentwick-
lung des im eH12 eingesetzten Konzeptes. Die 

Powertrain

» Motors
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Powertrain
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von der langjährigen Erfahrung der Firma AKG 
in der Entwicklung, Auslegung und Fertigung 
von Kühlsystemen.

Neben den Hochleistungswär-
metauschern werden minimale 
Schlauchlängen durch eine optimale 
Anordnung der einzelnen Komponenten 
erreicht. So wird die Kühlwassermenge mini-
miert und ein gewichtsoptmiertes Kühlsystem 
entsteht. Zu Diagnosezwecken werden an 
mehreren Stellen im Wasserkreislauf Tempera-
tursensoren eingesetzt, um einen zuverlässigen, 
adaptiv batterieschonenden und effizienten 
Betrieb des Kühlsystems zu gewährleisten.
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Batterie

Batteriegehäuse

Arbeitsbereich Elektrik

Hierdurch wird die Sicherheit bei der Arbeit am 
Batteriepaket signifikant erhöht. 
Zur Überwachung der Batteriezellen setzen wir 
ein neues Battery-Management-System (BMS) 
ein. Dessen Aufgabe ist es, einerseits den aktuel-
len Ladezustand zu messen und andererseits die 
Lebensdauer durch ein intelligentes Laden und 
Entladen zu erhöhen. 

Mit dem Datalogger, der direkt mit dem BMS 
verbunden ist, werden Werte der Einzelzellen 
aufgenommen, um im Nachhinein den Gesund-
heitszustand der Zellen zu ermitteln und um das 
dem BMS zugrunde liegende Batteriemodell zu 
verifizieren. Dies ermöglicht uns gänzlich neue 
Verfahren zur Steuerung unserer Batterie.

hohe Beanspruchung auszufallen drohen. Eine 
schnelle Demontage ist in einem solchen Fall 
notwendig, um einen Ausfall während eines 
Events abzuwenden. Das Batteriepaket soll 
schnellstmöglich ausgebaut und zügig geöffnet 
werden können, ohne dass komplette Baustruk-
turen im Wagen demontieren zu müssen.  
Die Anordnung einzelner Batteriepakete wird 
ausschließlich vertikal sein, um die elektrischen 
Verbindungsstellen schnell zu erreichen und 
einen Austausch einzelner Komponenten zu 
ermöglichen.  
So gilt es letztendlich über die hohen mechani-
schen und elektrischen Anforderungen Herr zu 
werden und die Sicherheit aller Beteiligten zu 
garantieren.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die 
Batterie eine der größten Herausforderungen 
der Formula Student Electric darstellt.

Wie auch in der letzten Saison werden wir auf 
Lithium Polymer Akkus setzen. Mit deren hohen 
Leistungs- und Energiedichten haben sie vor 
anderen in Frage kommenden Akkutypen klar 
die Nase vorn. 

Mit beschichteten Aluminiumschienen zur Kon-
taktierung der Einzelzellen erreichen wir eine 
gute Wartbarkeit und eine sichere Verbindung. 
Durch schnell und einfach abnehmbare Brücken 
lässt sich das gesamte Batteriepaket in kleinere 
Blöcke mit einer Spannung von maximal 42V 
zerlegen. 

Das Reglement schreibt für einen Formula Stu-
dent Electric Rennwagen spezielle Sicherheits-
anforderungen vor. Diesen muss speziell das 
Batteriegehäuse durch eine Crashstruktur gegen 
Schädigung und Zerstörung genügen. Eine 
Möglichkeit, dies umzusetzen, sind zusätzliche 
Rohre im Gitterrahmen des Fahrzeuges. Weitere 
Rohre bedeuten allerdings auch höheres Ge-
wicht.  
Eine weitaus bessere Möglichkeit diese Sicher-
heitsstandards zu realisieren ist die Verwendung 
von CFK/GFK-Materialien. So kann eine hohe 
Stabilität bei verhältnismäßig geringem Gewicht 
erzielt werden. Das Konzept eines Faserverbund-
Monocoque hat sich in der letzten Saison 
bewährt, sodass dieses weiterverfolgt und 
optimiert wird. Im Rennsport wird allgemein 
Batterien viel abverlangt, sodass diese durch 

Battery Management System

Im Gegensatz zu vielen anderen Teams stellen 
wir uns der technischen Herausforderung und 
entwickeln das BMS komplett selbst. Dies spart 
nicht nur Kosten, sondern resultiert auch in 
einem BMS, welches bestmöglich an unsere An-
forderungen angepasst ist. So wird es nicht nur 
mechanisch perfekt in unser Batteriekonzept 
passen, sondern auch mit Balancing-Strömen 
von mehr als 1A die Zellen laden können.

Wir nutzen für den Rennwagen als Energiespei-
cher 420 Lithium-Polymer-Zellen, die ein Bat-
tery-Management-System (BMS) erforderlich 
machen. Das BMS überwacht alle Zellen, indem 
es die Spannungen und Temperaturen aufzeich-
net und dafür sorgt, dass die Zellen stets gemäß 
ihrer Spezifikationen betrieben werden. Außer-
dem ermöglicht das BMS, die Zellen schnell und 
automatisiert wieder aufzuladen. Dazu ist das 
sogenannte Balancing notwendig, das dafür 
sorgt, dass alle Zellen gleichmäßig geladen wer-
den und keine Zelle zerstört wird.



Seite 36 Saison 2013 | Sponsorenmappe

Fahrzeugregelung und -steuerung

Die Steuerung unseres Fahrzeuges wird auch diese Saison mit einer MicroAutoBox von dSPACE 
realisiert. Wir haben neben den durch das Reglement festgelegten (Sicherheits-)Funktionen auch 
einige sehr ehrgeizige Ziele, um die Performance des Rennwagens zu maximieren.

überträgt als das kurveninnere.  Das ermöglicht 
deutlich dynamischere Kurvenfahrten und un-
terstützt den Fahrer bei der Handhabung des 
Fahrzeugs. Torque-Vectoring wird auch als „um-
gekehrtes“ ESP bezeichnet.

Rekuperation

Bei der Rekuperation werden die Antriebsmo-
toren zusätzlich zur mechanischen Bremse mit 
einem negativen Drehmoment beaufschlagt. 
Dadurch werden die Motoren kurzzeitig zu Ge-
neratoren und die so zurückgewonnene Energie 
kann über den Zwischenkreis des Frequenzum-
richters in die Batterie zurück gespeist werden. 
Das sorgt für eine größere Batteriereichweite 
und eine bessere Energieeffizienz des Fahrzeugs.

Antriebs-Schlupf-Regelung 

Die ASR soll das „Durchdrehen“ der Räder beim 
Beschleunigen des Fahrzeugs verhindern, was 
z.B. durch unterschiedliche Bodenbeläge unter 
den Antriebsrädern entstehen kann. Dadurch 
bleibt das Fahrzeug auch in solchen Situationen 
unter der Kontrolle des Fahrers.

Gleichzeitig sollen die Reifen gemäß ihrer Kenn-
linie in einem Schlupfbereich gehalten werden, 
der große Kraftübertragung auf den Boden , 
also maximalen Grip gewährleistet. Für die Um-
setzung dieses Features nutzen wir neben den 
selbstentwickelten Raddrehzahlsensoren auch 
einen Beschleunigungssensor.

Torque-Vectoring / Active Yaw

Durch die unabhängige Ansteuerung der beiden 
Motoren sind wir in der Lage, ein „elektrisches 
Differential“, das sogenannte Torque-Vectoring, 
zu implementieren. Dabei wird bei Kurven-
fahrten das Drehmoment so auf 
die Antriebsräder verteilt, 
dass das kurvenäußere 
Rad mehr Drehmoment 

Telemetrie

der die Informationen visualisiert und leicht 
analysiert werden können. Dies ermöglicht uns, 
Parameteränderungen beim Fahrwerk oder in 
der Regelung schnell anhand von  Rundenzeiten 
oder maximaler Beschleunigung  zu bewerten.
Daneben werden wir die Funkstrecke erstmals 
bidirektional nutzen: Um den Zyklus „Runde 
fahren, Rundenzeit auswerten, Regelungspa-
rameter ändern, kompilieren und auf Steuer-
gerät flashen und wiederum Runde fahren“ zu 
beschleunigen, wird es möglich sein, gewisse 
Parameter in Echtzeit per Funk mithilfe der 
Telemetrie Software zu ändern.

Nach der Fertigung wird das Fahrzeug ausgiebig 
getestet und optimiert. Dafür ist unser selbst-
entwickeltes Telemetrie-System unabdingbar. 
Der Datalogger nimmt sämtliche Statusinforma-
tionen des Autos auf, beispielsweise Raddreh-
zahlen, Batteriespannungen, Beschleunigungen 
oder die aktuelle Position per GPS und speichert 
diese auf einer microSD-Karte. 
Zusätzlich werden ausgewählte Informatio-
nen per Funk zu einem Laptop gesendet, um 
zeitgleich das Auto überwachen zu können. 
Dafür entwickeln wir in der Programmierspra-
che Java eine eigene Telemetrie-Software, mit 
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Fahrwerkkonzept

Radbaugruppe

Rahmen

Arbeitsbereich Fahrwerk & Karosserie

Aluminium gefräst. Zur Übertragung des An-
triebmoments werden Tripoden verwendet. Als 
Maßnahme zur Steigerung der Langlebigkeit 
kommen Titan-Inlets zum Einsatz. Die Radnaben 
sind eine vollständige Eigenkonstruktion mit 
Zentralverschluss. Als Querlenker und Pushrods 
verwenden wir erneut spezielle Carbonrohre, 
die mittels Aluminiumhülsen mit den restlichen 
Bauteilen verbunden sind. Dadurch können wir 
das Gewicht der Radbaugruppe minimal halten.
Der Leichtbau ist in der Radbaugruppe beson-
ders wichtig, um geringe ungefederte Massen 
zu erzielen, die für ein gesteigertes Gripniveau 
unabdingbar sind. Dazu setzten wir unteran-
derem auf hochfestes Aluminium, Magnesium, 
Titan und Carbon anstelle von Stahl.

zeugaufbaus auf sich und ermöglichen z.B. bei 
Bodenwellen eine Abstandsdifferenz zum Reifen 
und Boden ohne dass der Reifen abhebt. Die 
Dämpfer sorgen für das rasche Abklingen der 
auftretenden Schwingungen des Fahrzeugauf-
baus. Das Wanken des Rennboliden in einer Kur-
ve oder bei Slalomfahrt wird teilweise durch die 
Feder-Anordnung selbst aber vor allem durch 
die Stabilisatoren reduziert, um weder aufzuset-
zen, noch zu große Gripeinbußen hinnehmen zu 
müssen. Die Konstruktion berücksichtigt viele 
Einstellmöglichkeiten um den Rennwagen auf 
einen Kurs oder eine Disziplin abstimmen zu 
können. Neben den klassischen Parametern wie 
dem Sturz und der Spur können auch die Feder, 
Rollraten, Dämpfer, die dynamische Lenkwin-
keländerung und die Bodenfreiheit eingestellt 
werden. So kann nicht nur auf die verschiede-
nen Anforderungen reagiert werden, sondern 
auch auf die Wünsche des Fahrers eingegangen 
werden. 

die dafür zusätzlich erforderlichen Rahmenrohre 
verzichten zu können, wird das Batteriegehäuse 
aufgrund der guten Erfahrungen in der letzten 
Saison wieder als Monocoque-Struktur aus CFK/
GFK gefertigt. Diese Ausführung erlaubt uns 
außerdem eine problemlose Wartung und einen 
sicheren Transport des Batteriepakets. Ebenfalls 
kann auf diese Weise Informationen und Wis-
sen angeeignet werden, um den Sprung vom 
Gitterrohr-Rahmen zum Monocoque-Cockpit in 
Zukunft realisieren zu können.

Zwischen Reifen und Fahrwerk sitzt die soge-
nannte Radbaugruppe, damit sich der Reifen 
überhaupt drehen kann und die Belastungen 
und Lenkbewegungen weitergeleitet werden 
können. Für die Radbaugruppe des eH13 wird 
auf die bewährten Komponenten der letzten 
Radbaugruppe zurückgegriffen, jedoch an 
die neuen Kinematikpunkte angepasst. Dabei 
werden wir wieder die Radträger aus einer Ma-
gnesiumlegierung gießen. Neben der großen 
Gestaltungsfreiheit erlaubt diese Konstruktion 
einen möglichst leichten Radträger. 
Um gleichzeitig eine schnelle und präzise Ein-
stellung des Fahrwerkes im Bereich des Radträ-
gers zu gewährleisten, werden alle Anbauteile 
für die Sturz- und Spureinstellungen sowie die 
Radnaben und die Muttern aus hochfestem 

Das Fahrwerk stellt die Schnittstelle zwischen 
dem Rad und dem Rahmen sowie durch die 
Lenkung zu dem Fahrer her. Dabei gilt es insge-
samt den größtmöglichen Grip durch den Reifen 
bereitzustellen, sowie dem Fahrer bestmögliches 
Feedback zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile 
ist der Reifen in der Formula Student eins der 
Bauteile geworden, die die Gesamtperformance 
des Rennwagens am meisten beeinflusst. Folg-
lich muss das Potential des Reifens so gut wie 
möglich ausgenutzt werden. Zusätzlich muss 
sich der eH13 als reines Rennfahrzeug jederzeit 
sicher und vorhersehbar verhalten. Das Feder-
Dämpfer System sorgt dafür, dass der Reifen 
des Rennwagens immer mit dem Boden in 
Kontakt bleibt und somit permanent Richtungs- 
oder Geschwindigkeitsänderungen umsetzen 
kann. Außerdem trägt es dazu bei den Rahmen 
möglichst ruhig zu halten, sodass die Radlasten 
möglichst wenig Differenzen aufweisen. Die 
Federn halten das gesamte Gewicht des Fahr-

Als tragende Struktur unseres Elektrorenners 
werden wir wieder wie bisher einen Gitter-

rohrrahmen konstruieren. Um einen mög-
lichst steifen und leichten Rahmen zu 

bauen, greifen wir bei den Stahlroh-
ren auf spezielle Querschnitte und 
Legierungen zurück. Laut dem For-
mula Student Reglement sind für die 
Batteriegehäuse von Elektrorennwa-

gen spezielle Side-Impact-Strukturen 
notwendig, um die Batteriezellen im Falle eines 
Unfalls vor Beschädigung zu schützen. Um auf 
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Arbeitsbereich Ergonomie

Pedalsystem

Design

neue Anti-Abrutschsystem, welches 2012 erst-
mals von uns verwendet wird, durch das dem 
Fahrer mehr Seitenhalt gewährt werden soll. 

Ein weiterer Unterschied ist die Aktionsübertra-
gung, die beim Bewegen des Gaspedals erzeugt 
wird. Bei älteren PKW wird beim Bewegen des 
Gaspedals eine mechanische Reaktion über 
einen Bowdenzug erzeugt. Unser Fahrzeug 
besitzt ein elektrisches Aktionsverfahren über 
einen Gaswinkelsensor, der den Stand des Gas-
pedals misst und elektronisch an einen Regler 
weitergibt.

Die Fertigung der Verkleidung wird bei Horse-
Power traditionell vollständig in Eigenarbeit 
geleistet: 
Von den ersten Bleistiftstrichen unseres drei-
köpfigen Designteams, über das Umsetzen 
der Ideen in Autodesk Alias, über das 
Erstellen der G-Codes mit Inventor 
CAM, über das Fräsen der  
Laminierformen auf unserer 
selbst konstruierten und 
gebauten 3-Achs-
CNC-Fräse, bis 
zum Lami-
nieren.

Das Bekleben 
überlassen wir aber 
gerne den Profis vom 
Druck und Werbehaus Garbsen.

Jeder, der selbst einen PKW fährt oder schon 
einmal in einem gesessen hat, weiß, was un-
ter dem Stichwort „Pedalsystem“ ungefähr zu 
verstehen ist. Sie denken wahrscheinlich an 
Gas-, Brems- und Kupplungspedal. Der Aufbau 
in unserem elektrischen Rennpferd ist jedoch 
etwas anders.

Das Merkmal ist die untypisch stehende und 
auch deutlich größere Pedalerie, die sich selten 
in einem Serien-PKW anfindet.  
Die 180 mm relativ großen Pedale unterschei-
den sich nicht nur in Material und Form, son-
dern auch in ihren Sicherheits- und Aktionsas-
pekten. Einer dieser Sicherheitsfaktoren ist das 

eH13 – Das ist Ingenieurskunst! Der erste Ein-
druck, den ein Fahrzeug macht, ist besonders 
stark durch sein Aussehen geprägt. Umso wich-
tiger ist bei einem Rennwagen die Kombination 
aus gutem Aussehen und Aerodynamik. Form-
schön verpackte Technik ist das Stichwort!

Durch die richtige Verkleidung wirkt der Wagen 
auch schon im Stand sportlich und agil. Deshalb 
haben wir dieses Jahr alle Linien geschärft, um 
dem eH13 mit schönen Kurven und scharfen 
Kanten noch mehr Charakter zu verleihen.

Die Verkleidung des eH13 besteht hauptsäch-
lich aus CFK und ist gewichtsoptimierend mit 
bedruckter Folie beklebt. Allein durch richtig 
gewählte Werkstoffe erreichen wir viele unse-
rer Ziele: geringes Gewicht bei guter Stabilität, 
leichte Montage und ein einfaches Handling. 
Komplett überarbeitet ist deshalb diese Saison 
das Befestigungssystem, um wichtige Kompo-
nenten schnell erreichbar zu machen.

Crashbox

Somit entsteht ein eigener Wissenspool für die 
Konstruktion und Verarbeitung der innovativen 
Technologie der kohlefaserverstärkten Kunst-
stoffbauteile. Diese sparen bei optimaler Ausle-
gung Gewicht und halten höheren Belastungen 
stand, sodass unsere zukünftigen Fahrzeuge 
noch agiler werden.

Die Crashbox bildet zusammen mit dem Rah-
men das mechanische Sicherheitssystem im 
Falle  eines Auffahrunfalls. Sie bildet die Nase 
des Rennwagens, um möglichst viel der Auf-
prallenergie zu absorbieren.  
In unseren bisherigen Rennern wurden Alumi-
nium-Wabenstrukturen verwendet. In Hinsicht 
auf den Bau eines Cockpits als Monocoque, soll 
der Wechsel zur Faserverbundbauweise in dieser 
Saison gelingen. 



Aufs richtige Pferd setzen
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Unsere Präsentation auf Messen

Wie jedes Jahr waren wir auch 2012 wieder auf 
der HANNOVERMESSE vertreten. Durch unsere 
Partnerschaft mit hannoverimpuls sind wir all-
jährlich auf dem Hannover Gemeinschaftsstand 
vertreten. Mit unserem Vorjahreswagen als 
Exponat erregen wir stets hohe Aufmerksamkeit. 
So entstehen viele interessante Gespräche mit 
neugierigen Messebesuchern.

Neben der Betreuung unseres eigenen Standes 
haben wir durch die geographische Nähe zur 
Universität Hannover die Möglichkeit mit meh-
reren Teammitgliedern aktiv Sponsoren, welche 
auf der Messe vertreten sind, zu besuchen. 
Natürlich nutzen wir diese Möglichkeit auch, 
um neue Sponsoren von unserem Projekt zu 
überzeugen.

Neben Sponsoren kommen aber auch regelmä-
ßig regionale Politiker an unseren Stand, um 
ihre Unterstützung zu signalisieren. 2012 hatten 
wir beispielsweise Besuch vom Regionspräsident 
der Region Hannover, Hauke Jagau und weite-
ren Vertretern aus Landtag, Regionsversamm-
lung und Stadtrat. Selbst der Wirtschaftsminis-
ter Jörg Bode begutachtete kurz den RP09, das 
Erstlingsauto des Teams am Stand des Institutes 
für Werkstoffkunde.

Durch die intensive Präsenz von HorsePower 
auf der HANNOVERMESSE ist dies jedes Jahr die 
wichtigste Messe, auf der wir uns präsentieren. 
So werden wir auch 2013 wieder vertreten sein. 
Durch das neue Schaufenster Elektromobili-
tät in Niedersachsen mit dem Motto: „Unsere 
Pferdestärken werden elektrisch, E-Mobilität in 
Niedersachsen“ wird deutlich, dass das Thema 
Elektromobilität in der Region stark gefördert 
werden soll.

Neben der HANNOVERMESSE sind wir aber 
selbstverständlich auch auf vielen weiteren 
Messen, beispielsweise auf der ecartec und der 
electronica in München und auf der SPS IPC 
Drives in Nürnberg, vertreten. Dabei stellen wir 
selber aus oder unterstützen Sponsoren mit 
unseren Boliden. Messen sind für uns eine wich-
tige Gelegenheit mit potentiellen Unterstützern 
ins persönliche Gespräch zu kommen. Unser Ziel 
ist es stets auf der Suche nach neuen Partnern 
für unsere Ideen zu sein und gemeinsam neue 
Lösungen zu finden.



Ob finanzielle Förderung, die Bereitstellung von 
Fertigungsressourcen oder auch gesponserte 
Workshops, wir sind für jede Unterstützung 
dankbar!  
Formula Student besitzt einen ausgezeichne-
ten Ruf bei Wirtschaft und Politik und erfreut 
sich daher einer hohen Medienpräsenz. Gerade 
die neu entstandene Formula Student Electric 
steht immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. 
Neben laufend aktu-
ellen Informationen 
rund um unser Team 
und unseren Renn-
wagen können wir 
Ihnen daher eine 
häufige und ausge-
sprochen professio-
nelle Medienpräsenz 
Ihres Unternehmens 
bieten. Dies ist unser 
Weg, Ihnen für die 
Zuwendungen zu 
danken. Folgende 
Möglichkeiten kön-
nen wir Ihnen bieten:

Der Rennwagen

Die wohl beliebteste 
und wertvollste Werbefläche findet sich auf der 
Verkleidung des eH13.  Aufgrund des einge-
schränkten Platzangebotes hängt hier jedoch 
die Größe und Platzierung des Firmenlogos 
vom Wert der jeweiligen Zuwendungen ab. Wir 
bemühen uns, Form und Farbe der verschiede-
nen Sponsoren-Logos möglichst gut mit dem 
Rennwagen-Design in Einklang zu bringen. Be-
sondere Wünsche Ihrerseits werden wir selbst-
verständlich versuchen zu berücksichtigen. 

Teamkleidung

Sie haben die Möglichkeit, ihr Firmenlogo auf 
unserer offiziellen Teamkleidung zu positionie-
ren. Diese wird auch außerhalb der Events ge-
tragen und für offizielle Werbeveranstaltungen 
verwendet. Um ein ansprechendes Layout zu 
gewährleisten bleibt diese Möglichkeit lediglich 
den größten Sponsoren vorbehalten. 

Messeauftritte

Für Ihren eigenen Stand auf Messen oder ande-
ren Veranstaltungen haben sie die Möglichkeit, 
unser Fahrzeug als Eyecatcher zu nutzen. Der 
Rennwagen ist ein beliebtes Mittel um Blicke 
auf sich zu ziehen und Interesse der Messe-
besucher zu wecken. Selbstverständlich steht 
ständig ein Mitglied des Teams bezüglich Fragen 
zur Verfügung. Sprechen Sie uns dazu bitte 
rechtzeitig an, damit wir die Verfügbarkeit des 
Fahrzeugs überprüfen können.

Firmeninterne Events

Ob Weihnachtsfeier, Betriebsversammlung oder 
geselliges Beisammensein in der Firma, gerne 
stellen wir Ihnen den Rennwagen bei firmen-
internen Veranstaltungen zur Verfügung. Ein 
Hingucker und Aushängeschild Ihrer Firma und 
ein Gewinn für jede Veranstaltung. 

Sponsorenfahren

Wir möchten Ihnen als Sponsoren gerne die 
Möglichkeit geben, den durch Ihre Hilfe ver-
wirklichten Rennwagen im Frühjahr - nach allen 
anstehenden Events - einmal Live in Aktion zu 

Was wir bieten und 
wie Sie  
profitieren!

Setzen Sie aufs richtige Pferd
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erleben. Auf geeignetem Gelände möchten wir 
Ihnen zeigen, woran wir monatelang gebaut ha-
ben. Auf Wunsch dürfen Sie hierbei auch gerne 
das Lenkrad einmal selbst in die Hand nehmen. 
Auf diesem Event bietet sich auch die Gelegen-
heit, unsere anderen Sponsoren kennenzulernen 
und neue Kontakte zu knüpfen. 

Website

Selbstverständlich wird Ihr Firmenlogo auch auf 
unserer Homepage zu finden sein. Direkt auf 
der Startseite unseres Webauftritts haben wir 
eine Spalte „Sponsoren“ eingerichtet, auf der Ihr 
Werbebanner erscheinen wird. Außerdem haben 
wir auf der Sponsorenseite zu jedem Sponsor 
eine kurze Firmenbeschreibung hinterlegt. Für 
besondere Meilensteine auf dem Weg zum fer-
tigen Rennwagen oder besondere Ereignisse, 
welche von einem Sponsor ermöglicht wurden, 
würdigen wir den betreffenden Sponsor auch in 
unseren aktuellen News auf der Hauptseite.

Medien 

Um die Unterstützung Ihres Unternehmens 
besonders in öffentlichen Medien wie Zeitung 
und TV hervorzuheben, stehen wir im ständigen 
Kontakt mit verschiedenen Journalisten. Beson-
ders in der Lokalpresse erscheinen regelmäßig 
Artikel über die fortschreitende Entwicklung 
und absolvierte Events. Neben der lokalen Presse 
waren bei den bisherigen Großereignissen auch 
Kamerateams von Sat.1 und RTL vertreten, die 

z.B. über das Rollout im TV berichteten. Auch in 
Fachzeitschriften wie der VDI-Zeitung und der 
ATZ werden Artikel über unseren  Rennwagen 
und das Team zu finden sein.

Natürlich gibt es neben Werbezwecken noch 
weitere Gründe warum sich ein Sponsoring für 
Sie lohnen kann.

Nachwuchsförderung

Investieren Sie in die Qualifikation angehen-
der Nachwuchskräfte. Bei diesem Projekt wird 
Studenten die Möglichkeit gegeben, praktische 
Erfahrung zu sammeln sowie Soft Skills weiter 
auszuprägen, in einer Form, welche sonst im 
Studium nicht geboten wird. Für die angehen-
den Ingenieure ist dies eine einzigartige Mög-

lichkeit Praxiserfahrung zu sammeln und einen 
Einblick in den späteren Berufsalltag zu bekom-
men. Helfen Sie so aktiv mit, das Hochschulsys-
tem in Deutschland zu verbessern.

Kontakt zu Studenten

Treten Sie durch eine Zusammenarbeit mit uns 
in direkten Kontakt zu jungen und hochmoti-
vierten Studenten, für die es alltäglich ist, sich 
neben dem normalen Studium ehrenamtlich zu 
engagieren. Werben Sie engagierte Ingenieure 
mit Praxiserfahrung direkt von der Universität 
ab und schaffen Sie Raum für neue Ideen und 
Visionen. Somit geben Sie uns eine Chance, Ihr 
Unternehmen sowie Ihre Produktpalette besser 
kennenzulernen. Überzeugen Sie die Entschei-
dungsträger von Morgen von Ihrem Unterneh-
men!
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Bürger beweisen Engagement

Nistkästen und Regale bauen, Blu-

men binden, türkisch kochen, Mo-

saike legen – 16 Einrichtungen su-

chen zum Freiwilligentag Kurzzeit-

ehrenamtliche, die mit anpacken 

und etwas schaffen wollen.

VoN ChaRlottE KöRBER

GaRBsEN. Willkommen sind am 

Sonnabend, 14. Juli, alle, die Lust 

haben, gemeinsam mit anderen et-

was Gutes zu tun, Spaß zu haben 

und neue Erfahrungen zu sam-

meln. 21 Angebote sind vorbereitet 

– eine Auswahl:

In der Sparte „schrauber, Boh-

rer, Pinsel“ werden handwerklich 

geschickte Helfer gesucht:

n heimatmuseum: Bau eines 

Schwerlastregals für die Ausstel-

lung.

n  sozialprojekt Neuland: Etwa vier 

Freiwillige sind gesucht, um Fahr-

räder auf Vordermann zu bringen.

In der Rubrik „Mit herz und 

hand“ geht es darum, anderen 

Menschen eine Freude zu ma-

chen:

n Wohnwinkel: Aktion Blumen-

grüße – ältere Menschen in Alt-

garbsen werden mit selbst gemach-

ten Blumensträußen beschenkt.

n seniorenresidenz heidehaus: 

Helfer gehen mit Bewohnern im 

Rollstuhl und mit Rollator auf 

Schnitzeljagd.

Im Bereich „Kunst am Bau“ sind 

Kreative gefragt; es geht um eine 

Verschönerung des Kulturhauses 

Havelse, das ehemalige Rathaus:

n skulpturen statt Waschbeton: 

Eduard Jantschewskij baut mit 

Teilnehmern fantasievolle Objek-

te.
n Wir lassen es kacheln: Suse Mi-

chel legt mit Helfern Scherbenmo-

saike für die Fassade.

Und für Aktionen aus der Ru-

brik „Garbsener allerlei“ sind Hel-

fer gesucht, die den Freiwilligentag 

fotografisch dokumentieren, die 

für das Dankeschönfest am Abend 

türkisch kochen und das Fest vor-

bereiten. Außerdem bittet das 

Spielzeugmuseum um Hilfe: Der 

Bestand alter Kinderbücher und 

Spiele muss gesichtet werden.

Die federführende Freiwilligen-

Agentur, die einen solchen Helfer-

tag zum dritten Mal organisiert, 

richtet ab 18 Uhr ein Dankeschön-

fest in der Aula des Schulzentrums 

am Planetenring aus. 145 Helfer 

fänden Platz bei den Aktionen, die 

meist von 10 bis 16 Uhr dauern. Es 

dürfen sich auch gern ganze Fami-

lien und Firmenbelegschaften mel-

den.
3500 Handzettel mit allen Ange-

boten und Anmeldecoupons lie-

gen bei Banken und Kirchen, im 

Rathaus und in der Bibliothek aus. 

Anmeldungen sind persönlich im 

Büro der Agentur im
 Rathaus, per 

E-Mail an freiwilligenagentur@

garbsen.de, unter Telefon (0 51 31) 

70 75 74 und per Post mit dem Cou-

pon möglich. Anmeldeschluss ist 

der 6. Juli.

Spuren hinterlassen: Zum Freiwilligentag sucht die Stadt 145 Helfer für 21 Projekte

seit einem  

Vierteljahr 

ungenutzt:  

Die heitlinger 

Kindergarten-

kinder Greta  

(5, von links), 

Ben (5), Feli (6), 

Vincent (5), 

titus (6), Elia 

(6), Finley (3) 

und David (5) 

würden sich 

freuen, wenn 

sich helfende 

hände finden, 

die am 14. Juli 

ihren grauen 

Bauwagen 

herrichten. 

Holz

Silverstone  

wird die erste 

Nagelprobe

ZuM BilD VoN sEitE 1

A
ngehende Bau- und Wirt-

schaftsingenieure, Mecha-

troniker und Elektrotechniker, 

Maschinenbauer und eine In-

formatikerin – die HorsePo-

wer-Mannschaft kann auf das 

Wissen aus mehreren Fakultä-

ten zurückgreifen. Jedem ist 

klar, dass er in einer interna-

tionalen Liga spielt und die 

Partnerfirm
en Höchstleistung 

erwarten. Manche Sponsoren 

stecken erhebliche Summen 

in das Projekt, wenn sie die 

vom Team konstruierten Kom-

ponenten fertigen. Zu den 

Wettbewerben sind derzeit 85 

Teams aus 25 Nationen gemel-

det.
Der Wagen im Vorjahr war 

der erste batteriegetriebene 

Bolide aus dem PZH. Er litt 

unter technischen Problemen 

mit den Batterien. „Die neuen 

Zellen sind stabiler“, versi-

chert 
Teamchef Alexander 

Kirchfeld. Motor und Karosse-

rie sind komplett überarbeitet. 

Allein durch den Quereinbau 

des Motors wird die Konstruk-

tion um zehn Kilogramm 

leichter.

Nach dem Rollout am 

Dienstag und Testfahrten folgt 

Mitte Juli der erste Wettbe-

werb in Silverstone – erst dann 

wissen die jungen Erfinder, wo 

ihr Platz in der Liga ist. 
lz

untere Kategorie obere Kategorie
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Marke

Firmenbeschreibung auf 
der HorsePower  
Hannover e.V.  
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Hinweis: 
- Die Verwendung des Fahrzeugs für Firmenevents bedarf terminlicher Absprache mit dem Team
- Platzierungen des Logos im Einklang mit Corporate Design und Platzierungsmöglichkeiten 
- Bei reinen Sachspenden oder Unterstützung mit Know-How behält sich HorsePower Hannover e.V. eine eigene  
  Einschätzung der Wertermittlung vor

Sponsorenpakete
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Von SVen Sokoll

GarbSen/HannoVer. Sie hät-

ten gekonnt – doch sie durften 

nicht: Das erste Rennwochenende 

für das Horsepower-Team von der 

Leibniz-Universität ist vor zwei 

Wochen zu einer Ernüchterung 

geworden. Nun hoffen die beteilig-

ten Studenten, dass es mit ihrem 

Elektrorenner bei der Formula 

Student in Hockenheim ab nächs-

tem Donnerstag besser läuft. 

Bis gestern war aber noch unge-

wiss, ob sie dort überhaupt starten 

dürfen: Sie standen noch auf der 

Warteliste, weil sie in Silverstone 

mit ihrem Wagen nicht die Fahr-

bereitschaft nachweisen konnten.

Das Batterie-Management-Sys-

tem war dort noch nicht intakt, 

deshalb durfte das studentische 

Team mit Werkstatt im Produkti-

onstechnischen Zentrum bei dem 

britischen Rennereignis nicht auf 

die Piste. „Leider hatte sich erst vor 

Ort gezeigt, dass es nicht funktio-

nieren würde“, sagt Teammitglied 

Max Haase. Fahren hätte das Auto 

trotzdem können, doch das Regle-

ment ließ einen Start nicht zu. Nur 

ein kleiner Trost war die Erkennt-

nis, dass auch viele andere Teams 

mit dem System so ihre Schwierig-

keiten hatten. 

Rund eine Woche vor Silversto-

ne hatte das Team seinen Wagen 

erstmals erfolgreich fahren kön-

nen. Weil die mechanischen Teile 

keine Probleme mehr verursachen 

und jetzt eher die Elektro-Experti-

se gefragt ist, hat das Team seinen 

Standort derzeit in eine Universi-

tätshalle in der Nordstadt verlegt. 

Für das Wochenende sind jetzt 

noch weitere Testfahrten geplant, 

am Dienstag sollen die ersten 

Teammitglieder nach Hocken-

heim reisen. 

Dann gilt es zu hoffen, dass von 

den 32 registrierten Teams doch 

das eine oder andere nicht antritt. 

Wenn es noch klappt, würden die 

Nachwuchsingenieure ihren Flit-

zer schnell nach Hockenheim ho-

len.

rennteam will auf die Piste

Die Horsepower-Mannschaft hat ihren Startplatz für Hockenheim noch nicht sicher

Ausflug nach 

Bad Münder

berenboStel. Die Stephanusge-

meinde unternimmt am Montag, 

6. August, einen Ausflug nach Bad 

Münder. Abfahrt ist um 13.30 Uhr 

vom Gemeindehaus an der Ste-

phanusstraße in Berenbostel. Bei 

einer Busrundfahrt lernen die Teil-

nehmer Bad Münder kennen. Sie 

probieren dann den Kuchen im 

Hofcafé Freitags Hof. Vor der 

Rückkehr halten die Mitfahrer 

noch eine Andacht in der Kirche 

St. Nikolai. Die Teilnahme kostet 

20 Euro. Anmeldungen zu dem 

Ausflug nimmt das Gemeindebü-

ro unter Telefon (0 51 31) 64 09 ent-

gegen. 

sok

Motiv zeigt 

Stadtplan 

des Viertels

auf der HorSt. Es sind nicht 

einfach bloß bunte Flächen an der 

Außenwand des neuen Jugend-

treffs am Kastorhof – das Motiv ist 

vielmehr ein kleines Kunstwerk: 

„Die grafischen Muster sind eine 

abstrakte Darstellung des Stadt-

plans für den Bereich Auf der 

Horst“, sagt Graffitikünstler Pa-

trick Walton, der mit Kindern aus 

dem Viertel den neuen Jugendtreff 

am Kastorhof verschönert. Zwei 

riesige Betonröhren werden dazu 

in einem Projekt der Sozialen 

Stadt und der Stadtjugendpflege 

umfunktioniert. 

Die Stadtplangrafik ist jedoch 

nicht das Endergebnis. „Wir malen 

noch Fenster auf das Muster“, sag-

te Walton. Am Ende sollen die bei-

den bunten Rohre auf der den 

Häusern zugewandten Seite wie 

Flugzeugteile anmuten. Auf der 

anderen Seite – in Richtung Bolz-

platz – finden Graffiti ihren Platz. 

Die Kinder und Jugendlichen aus 

dem Viertel hatten bei der Motiv-

wahl Mitspracherecht – Profi Wal-

ton sprüht sie an die Wände. Seit 

Montag haben sich die Kinder aus 

dem Viertel jeweils am Vormittag 

getroffen, um gemeinsam mit 

Quartiersmanagerin Kaja Tippen-

hauer und Sozialpädagoge Rainer 

Ehlers vom Freizeitheim die Röh-

ren farbig zu gestalten. Jetzt fehlen 

nur noch Tische und Stühle. „Bis 

zum Ende des Sommers soll alles 

fertig sein. Dann eröffnen wir den 

Jugendtreff gemeinsam“, sagt Tip-

penhauer.  
bf

Kinder bemalen 

ihren neuen Treff

tuba (13, vorn, 

von links), 

emre (10) und 

okan (11) 

suchen sich 

Spraydosen 

aus, mit denen 

sie die große 

betonröhre 

gestalten 

wollen. die 

röhre steht am 

kastorhof und 

wird zu einem 

Jugendtreff 

ausgebaut. 

dahinter halten 

tugay Özdemir 

(links) und 

kujtim Makresi 

die leiter fest, 

damit 
Graffitikünstler 

Patrick Walton 

oben die 

klebestreifen 

abziehen kann. 

Francke 
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Schloß Ricklingen seite 3schimmel blüht weiterEine Familie lebt seit einem Jahr mit Schimmel an den Wänden. Die Vermieterin kümmert sich nicht um die Beseitigung.

Berenbostel seite 4schüler holen sich ratWas kommt nach der Schule? 16 Gymnasiasten erhalten Unter-stützung vom Freundeskreis – Entscheider helfen ihnen weiter.

Mehr Geld  gegen Löcher
Garbsen. Mehr Geld gegen die 
Löcher in Garbsens Asphaltde-
cken: Die Stadtverwaltung hat auf 
Drängen der CDU/FDP-Gruppe 
im Rat anerkannt, viel befahrene 
Straßen besser in Schuss halten 
zu müssen. 150 000 Euro stehen in 
diesem Jahr zur Verfügung, und 
der Ansatz ist knapp. 200 000 Euro 
sollen es nach Vorstellung der Ver-
waltung 2013 werden.In diesem Jahr werden Teile des 

Birkenweges, der Horster- und der 
Karl-Prendel-Straße  saniert. Für 
2013 stehen die Straßen An der 
Trift, Dorfstraße, Rote Reihe und 
Hermann-Löns-Straße auf der 
CDU-FDP-Agenda. 

lz

ausgabe 136 – 24. Woche

Mittwoch, 13. Juni 2012

Von edeLtraud HeLMs
berenbosteL/neustadt. Für 
einen kleinen Moment verliert der 
Angeklagte die Contenance: Schuld 
an allem sei dieses ausgeklügelte 
Rechtssystem, sonst hätte er sei-
nen Führerschein längst schon zu-
rück, polterte ein sonst sympa-
thisch wirkender 53-Jähriger ges-
tern vor Gericht. Er muss sich zum 
wiederholten Mal wegen Fahrens 
ohne Lizenz verantworten.

Der Sozialpädagoge war am 
3. November 2011 mit seinem Mer-
cedes in Berenbostel unterwegs, 
als ihn die Polizei stoppte. Seinen 
Führerschein hat-te der Mann eine Woche vorher abgeben müs-sen. Das Amtsgericht hatte ihn wegen eines ähnlichen De-likts zu einer viermonatigen Be-

währungsstrafe verurteilt. Die Poli-
zei beschlagnahmte den Mercedes 

und beraubte den Mann quasi sei-
ner Existenzgrundlage: In Kri-senzeiten wie diesen hatte er sein Einkom-men als Taxifahrer aufgebessert.

Die Krise ist un-umstritten. Vertei-diger Albrecht-Paul 
Wegener führte ins Feld, dass 
sich sein Mandant wegen einer 
schwerwiegenden Persönlichkeits-
störung seit Langem in fachärztli-

cher Behandlung befinde und Me-
dikamente zu nehmen habe. Und 
eben wegen dieser Medikamente 
sei zwischen Gutachtern strittig, 
ob sein Mandant ein Auto fahren 
darf oder nicht. Außerdem sei sein 
Mandant nach drei schweren 
Schicksalsschlägen innerhalb der 
Familie schwer belastet. Richter Hartmut Pinkenburg 

will nun klären lassen, ob der An-
geklagte überhaupt schuldfähig ist 
– Fortsetzung folgt.

Psychiater prüft Persönlichkeit
Persönliche Krise führt zum Delikt: 53-Jähriger wegen Fahrens ohne Lizenz vor Gericht

Applaus für die Konstrukteure: Das electricHorse 2012 wird wach

Garbsen. So kann das passieren 
bei Premieren: Auf die letzte Mi-
nute steht der eH12 zusammenge-
schraubt und mit Sponsorenlogos 
beklebt im Foyer des Produktions-

technischen Zentrums (PZH). 
Studenten der Leibniz Universität 
Hannover haben bis wenige Au-
genblicke vor der Präsentation an 
ihrem „electricHorse 2012“ gear-

beitet – ein Vorzeigeobjekt der 
Universität. Das HorsePower-
Team enthüllte gestern Abend vor 
rund 100 Gästen seinen zweiten 
batteriegetriebenen Flitzer aus der 

PZH-Schmiede. Mit dem kom-
plett überarbeiteten Renner stellt 
sich das 56-köpfige Team der inter-
nationalen Studentenkonkurrenz 
unter anderem in Silverstone. lz

21 von 56 Köpfen, ein Projekt: noch aufgebockt, steht der  eH12 bis 
wenige 
Minuten vor der Präsenta- tion in der Werkhalle. im PZH hat das team 

HorsePower am abend vor Gästen das obligatorische tuch gezogen und den 
elektro-renner enthüllt.

Lunitz

Report 
seite 11Quartett in der schuleDas Berufequartett ist in 71 Schulen der Region angekom-men. Wir haben eine Runde mit den Schülern gespielt.
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Von SVen SokolloSterwAld. Der Elektro-Groß-

händler Sonepar wird nach der Er-

weiterung ab September ein Lager 

mit rund 130 000 Regalplätzen nut-

zen können. Erst 2007 hatte das 

Unternehmen sein mit einer 

26 000 Quadratmeter großen Flä-

che schon sehr ansehnliches Lager 

am Heinrich-Nordhoff-Ring eröff-

net, doch seitdem ist der Bedarf 

noch gestiegen.

Zum einen sind in den vergan-

genen Jahren neue Produktgrup-

pen wie die LED-Technik hinzuge-

kommen. Zudem vergrößert So-

nepar auch die Auswahl, um seine 

Kunden zu binden: „Wo wir jetzt 

fünf verschiedene Schalter liegen 

haben, sind es künftig dann sieben 

oder acht“, sagt Logistikleiter Mar-

kus Winnemöller.Wo mehr Artikel umzuschlagen 

sind, braucht Sonepar auch mehr 

Personal. Handarbeit spielt noch 

eine große Rolle, für ein vollauto-

matisches Lager sind die Artikel 

von der Sicherung bis zur dicken 

Kabeltrommel einfach zu verschie-

den. So werden in nächster Zeit 

nach und nach rund 50 neue Ar-

beitsplätze entstehen, vor allem 

für Lagerlogistikfachkräfte. „Wir 

schulen aber auch Ungelernte“, 

sagt Winnemöller. Derzeit beschäf-

tigt Sonepar in Garbsen rund 250 

Mitarbeiter. Das Unternehmen beliefert von 

seinem Lager aus täglich 6000 

Kunden – das sind Handwerker, 

Industrie und Händler im Norden 

und Osten Deutschlands. Die 

künftig fast 40 000 Quadratmeter 

große Halle kann dann nicht mehr 

wachsen, das Grundstück ist aus-

gereizt. Einen Platz hat Sonepar al-

lerdings noch für ein neues Ver-

waltungsgebäude freigehalten. 

Vorerst ist aber noch kein Umzug 

der Zentrale von Hannover nach 

Osterwald geplant.

Sonepar will neu einstellen

Zum Bild von Seite 1: 50 zusätzliche Arbeitsplätze erwartet – Grundstück ist ausgereizt

Teamchef verhandelt in HockenheimGArbSen/HAnnoVer. Das Hor-

sepower-Team der Leibniz Univer-

sität wartet noch immer auf einen 

Startplatz für ihren Flitzer beim 

Formula-Student-Wettbewerb in 

Hockenheim. „Die Chancen sin-

ken“, sagte Stephan Reinisch ges-

tern. Noch immer steht das Renn-

team nur auf der Warteliste.

Die Veranstaltung hat gestern 

schon begonnen, die eigentlichen 

Prüfungen beginnen aber erst 

morgen. Teamchef Alexander 

Kirchfeld ist gestern nach Hocken-

heim gereist, um dort über eine 

mögliche Teilnahme zu verhan-

deln. „Sonst müssen wir uns voll 

auf Barcelona konzentrieren“, sag-

te der Sprecher. Dort wird ab dem 

29. August gefahren. 
sok

Adelssitze sind 
AusflugszieloSterwAld. Der Sozialverband 

Unterende fährt am Dienstag, 14. 

August, zu den Adelssitzen zwi-

schen Süntel, Deister und den Bü-

ckebergen. Im Anschluss wird ge-

gessen. Der Bus fährt ab 12.15 Uhr 

vom Großen Weg und den weite-

ren Haltestellen ab. Teilnehmer 

zahlen 27 Euro. Anmeldungen 

nimmt Wilfried Koch unter Tele-

fon (0 51 31) 44 72 18 entgegen. sokSpielkreis nimmt aufAltGArbSen. Der Spielkreis der 

Kirchengemeinde Alt-Garbsen 

nimmt zum 21. August noch Kin-

der im Alter von zwei bis dreiein-

halb Jahren auf. Die beiden Grup-

pen treffen sich an zwei oder drei 

Vormittagen pro Woche. Es wer-

den jeweils bis zu 16 Kinder be-

treut. Das Gemeindebüro infor-

miert über das Angebot unter Tele-

fon (0 51 37) 7 28 08. 
sokOrtmann singt 

im DRK-HeimAltGArbSen. Der Alleinunter-

halter Frank Ortmann tritt am 

Freitag, 10. August, im DRK-Senio-

renzentrum Garbsener Schweiz 

am Kochslandweg in Altgarbsen 

auf. Ab 15.45 Uhr spielt er Key-

board und singt dazu Schlager und 

Volkslieder. Der Eintritt zu dem 

musikalischen Nachmittag ist frei.

Gäste von außerhalb sind willkom-

men. 

sok

Rotes Kreuz fährt an die SeeFrielinGen. Das DRK Frielingen 

unternimmt am Sonntag, 12. Au-

gust, eine Tagesfahrt an die Nord-

see. Stationen sind Greetsiel und 

das Blumenreich in Wiesmoor. 

Der Bus fährt um 7 Uhr vom Hotel 

Bullerdieck, Bürgermeister-Wehr-

mann-Straße, ab. Der Kostenanteil 

hängt von der Teilnehmerzahl ab 

und wird deshalb erst bei der Fahrt 

bekannt gegeben. Anmeldungen  

sind unter Telefon (0 51 31) 5 10 91 

und 5 11 21 möglich. 
sok

trio überfällt Spielhalle am Zob

Von SuSAnne döpkeneuStAdt. Zwei Männer und 

eine Frau haben in der Nacht zum 

Dienstag gemeinschaftlich eine 

Spielhalle in Neustadt beraubt. 

Wie der 52-jährige Angestellte der 

Polizei berichtete, betraten gegen  

4 Uhr ein Mann und eine Frau das 

Lokal im ehemaligen Postgebäude 

an der Wunstorfer Straße.
Die beiden sollen sich in dem 

fast ganztägig geöffneten Betrieb 

zunächst wie Kunden verhalten 

haben: Sie spielten an den Auto-

maten. Der Angestellte berichtete, 

dass die Frau in einem unbeobach-

teten Moment ein Fenster geöffnet 

habe. Durch dieses Fenster soll ein 

weiterer Mann hinein geklettert 

sein, der eine dunkle Maske trug.

Der zweite Mann überwältigte 

daraufhin den Angestellten und 

hielt ihn im Schwitzkasten fest, 

während der Maskierte die Kasse 

ausräumte. Schließlich ließ das 

Trio von dem 52-Jährigen ab und 

flüchtete in eine unbekannte Rich-

tung. Die Polizei sucht Zeugen, 

die in der fraglichen Zeit etwas 

Verdächtiges beobachtet haben.

Nach der Beschreibung des Be-

raubten ist die Frau etwa 20 Jahre 

alt und 1,70 Meter groß, schlank 

und dunkelhaarig. Sie trug ein 

weinrotes Sweatshirt und eine 

hellblaue Jeans. Ihren Begleiter 

schätzt der Angestellte auf etwa 25 

bis 30 Jahre, er soll etwa 1,75 Meter 

groß und kräftig gebaut sein. Er 

trug einen blauen Sportanzug aus 

Ballonseide, dazu Turnschuhe. 

Der Zeuge vermutet, dass die 

beiden südosteuropäischer Her-

kunft sind. Den maskierten Täter 

konnte er allerdings nicht genau 

beschreiben. Er erinnerte sich le-

diglich, dass der Mann, der eine 

blaue Jeans trug, sich eine braune 

Wollmütze ins Gesicht gezogen 

hatte.
Der Kriminaldauerdienst der  

Polizei Hannover nimmt Hinwei-

se auf die Täter unter der Telefon-

nummer (05 11) 1 09 55 55 entge-

gen.

Pärchen bereitet Überfall vor, Maskierter steigt durchs Fenster ein und greift in die Kasse

Der Benziner soll’s bringen: Team Borstel startet bei Stockcar-Rennen

borStel. Die Lackierung fehlt 

noch, dann ist der Bolide bereit. 

Das Team Borstel will am Sonntag, 

5. August, wieder beim Stockcar- 

Rennen in Linsburg starten

Es geht darum, auch mit schrott-

reifen Autos möglichst viele Run-

den zu drehen und die Gegner aus 

dem Feld zu schubsen. In der 

Scheune von Monteur Jan Reiden-

bach haben die zehn Motorsport-

fans seit gut drei Monaten ge-

schweißt, gehämmert und ge-

schraubt, bis sie zufrieden mit ih-

rem Golf II waren. „Wir haben aus 

Fehlern der letzten Jahre gelernt“, 

sagt Reidenbach. Erstmals startet 

das Team mit einem Benziner statt 

mit einem Diesel. „Der fährt we-

sentlich spritziger“, sagt Fahrer Ju-

lian Homann. 

Sobald die Karosse quietsch-

grün lackiert ist, ist der Renner mit 

der Nummer 298 startklar. Die 

Veranstaltung beginnt am Sonn-

abend mit Fahrzeugabnahme und 

Party. Am Sonntag, 10 Uhr, senkt 

sich die Startfahne. 
sd

Mit spezieller kleidung, Helm 
und Schutz-brille geht Fahrer Julian Homann am Sonntag für sein team borstel an den Start zum Stockcar- rennen.Rautenstrauch

Hannover. Beim Thema Klimaschutz ist

die Energiefrage von zentraler Bedeutung. Da

passte die dritte Energieforschungsmesse der

Leibniz-Uni gestern im Lichthof des Welfen-

schlosses gut in die laufende Klimaschutzwo-

che der Region. Es ging um erneuerbare Ener-

gien, intelligente Energienetze und -speicher

sowie die effiziente Nutzung. Studenten, Dokto-

randen und Institute stellten ihre Projekte vor.

Unter den vielen guten Ideen für Experten-

köpfe gab es auch einige, die den Laien interes-

sieren dürften. Etwa den spektakulären Elektro-

rennwagen EH 12 der Studentengruppe Horse-

Power. Ein batteriebetriebener Bolide, der es in

weniger als drei Sekunden von null auf Tempo

100 bringt. „Wir bauen für den internationalen

Konstruktionswettbewerb Formula Students

jedes Jahr einen solchen Rennwagen“, erzählt

Maschinenbaustudent Jannis Eggers, „Anfangs

auf Verbrennungsbasis, seit 2011 mit Elektro-

motor.“
Das geht natürlich nur mit Hilfe freigiebiger

Sponsoren wie der Firma AMK, die den Motor

gestiftet hat. „Der Rennwagen hat einen Mate-

rialwert von rund 200000 Euro“, so Eggers.

Doch 90 Prozent der Teile haben die Studenten

selbst konstruiert und gefertigt, wie etwa Rad-

kränze und Getriebegehäuse aus einer beson-

ders leichten Magnesiumlegierung. 237 Kilo-

gramm wiegt der Wagen, je leichter, desto effi-

zienter – und desto klimaschonender.

Effizient wäre es auch, überschüssige Energie

ausWind- und Solaranlagen vernünftig zu spei-

chern. Möglich wäre etwa die Umwandlung in

Methan. „Gas lässt sich wunderbar speichern“,

betont Dirk Weichgrebe vom Uni-Institut für

Siedlungswasserwirtschaft. Er erklärt auf der

Energiemesse,warummandieGasnetzekünftig

als Speicher nutzen sollte und wie sich dadurch

das Klima schützen ließe.

kra

Im Lichthof gehtes um Energie

ELEKTRO-RENNER: Studenten wie Jannis Eggers

forschen mit Tempo nach Effizienz. Foto: Petrow

VoNALESSA-LUISANAUJoKSHannover.
Feierliche

Eröffnung nach fast zweijäh-

riger Umbauphase: An der

Medizinischen Hochschule

(MHH) wurden das neue PET-

Zentrum (Positronen-Emissi-

ons-Tomografie)unddie reno-

vierte Therapiestation der Kli-

nik für Nuklearmedizin fertig-

gestellt.
Rund 200 Gäste durften

einen Blick in die hochmo-

derne Klinikstation werfen –

eine Ausnahme, denn zukünf-

tig wird hier mit Radioaktivi-

tät gearbeitet.Das Land Niedersachsen

finanziertedenUmbaumit6,9

Millionen Euro. Davon wurden

allein 2,4 Millionen Euro in ein

Hochleistungs-PET/CT (siehe

Info) investiert. Das Gerät ist

das modernste seiner Art in

Niedersachsen.„Wir untersuchen mit dem

PET/CT-Gerät den organ-

und Tumorstoffwechsel unse-

rer Patienten. Davon ausge-

hend könnenwir entscheiden,

ob und welche Therapie mög-

lich ist“, sagt Professor Frank

Bengel, Direktor der Klinik für

Nuklearmedizin.In der Radionuklid-The-

rapiestation werden Schild-

drüsenerkrankungen gezielt

behandelt. Die durch die

Umbaumaßnahmen entstan-

denen Engpässe sollen mög-

lichst schnell abgebaut wer-

den. „Vor dem Umbau hatten

wir rund 2000 Schilddrüsen-

patienten pro Jahr. Wir rech-

nen weiterhin mit einer ähnli-

chen Zahl“, so der Direktor.
Ein Achtjahresplan soll

dafür sorgen, dass sich die

Investitionen des Landes

langfristig lohnen. Professor

Bengel ist optimistisch: „Je

nachAuslastungdesPET-Zen-

trums könnte in vier bis fünf

Jahren ein weiteres PET-/CT-

Gerät angeschafft werden.“

Sobald die beantragteGeneh-

migung derAufsichtsbehörde

vorliegt, soll der Betrieb auf-

genommen werden.

MHHeröffnet Therapiestation

Land hat 6,9 Millionen Euro in den Umbau investiert

Was kann dieses 2,4 Millionen

Euro teure PET/CT-Gerät? „Krank-

heitszustände können mit der PET

frühzeitig erkannt und die gezielte

Behandlung verbessert werden“,

erklärt Stefan Zorn, Pressesprecher

der MHH.„Das Hochleistungs-PET/CT ist

mit einer Kamera der neuesten

Generation ausgestattet, die die

bestmögliche Auflösung und Emp-

findlichkeit bietet“, sagt Professor

Frank Bengel.

Dadurch könne mit weniger

Radioaktivität gearbeitet werden.

Die Untersuchung sei deshalb im

Vergleich zu älteren Geräten dieser

Art schonender für den Patienten

und verliefe schneller.
Eine PET-Untersuchung kostet

derzeit 1000 bis 1500 Euro. Die

Untersuchungsfrequenz
hängt

grundsätzlich von den Krankenkas-

sen ab. In den meisten Fällen über-

nehmen sie jedoch nicht die anfal-

lenden Kosten.

STOLZ: Andreas Tecklenburg, Lily Geworski, Dieter Bitter-Suermann und Frank

Bengel (von links) präsentieren das neue Gerät.

Foto: Körner

NPINfo

VoNTHoMAS NAGELHannover. Am 8. Januar 2010 fand

in allen 13 Krankenhäusern des Klini-

kums Region Hannover eine Razzia

statt. Es folgte ein jahrelanger Rechts-

streit. Die Ermittler wollten Nachweise

dafür finden, dass mehr als 100 Mit-

arbeiter (überwiegend Krankentrans-

portfahrer) als „Scheinselbstständige“

beschäftigt worden waren. Sie sollen

zuvor entlassen und dann als Freibe-

rufler wieder beschäf-
tigt worden sein. Rund
500000 Euro sol-
len zwischen 2006
und 2009 an Sozial-
versicherungsbeiträ-
gen und Steuern hin-
terzogen worden sein.
Angeklagt wurden die
Klinikumschefs Nor-
bert ohnesorg, Kars-
ten Honsel und Frie-
drich v. Kries. Auch Ex-Klinikumsge-

schäftsführer Karsten Brase sollte mit

drei weiterenAngeklagten Platz vor der

Ersten Großen Wirtschaftsstrafkam-

mer in Hildesheim nehmen.
Doch die Anklagebänke bleiben leer.

„Die Kammer hat die Eröffnung des

Hauptverfahrens abgelehnt“, teilte Rei-

nald Bever, Vizepräsident des Landge-

richts, mit. Die Richter erklärten, dass

die Beschäftigungsverhältnisse nicht

aufgeklärt worden seien. „Es handelte

sich zum Teil um Schüler, Studenten

und Rentner“, erklärt Bever. Deshalb

wäre es nötig gewesen zu ermitteln,wie

es sichmit Löhnen undAnstellungsver-

hältnissen verhalten hätte. „Insofern

war es auch unklar, wie hoch der Scha-

den gewesen sein soll“, meint der Vize-

präsident des Landgerichts.Zumal sich

in der Anklage auch keine Ergebnisse

von Betriebsprüfungen befänden.Für die Staatsan-
waltschaft Hanno-
ver ist das eine schal-
lende ohrfeige. Im
oktober 2011 wurde
die erste Anklage
von den Richtern der
Wirtschaftsstrafkam-
mer zurückgewie-
sen, weil die erhobe-
nen Beweise nicht
ausreichten. Auch die

neue 157 Seiten starke Anklage wurde

für zu leicht befunden. Bertram Bör-

ner,Anwalt vonohnesorg: „Ich bin froh,

dass diese unvollständige und rechtlich

nicht korrekte Anklage zurückgewie-

sen wurde.“ Er hoffe, dass die Staats-

anwaltschaft jetzt Einsicht zeige und

keine Beschwerde einlegt. Hans-Jür-

gen Lendeckel, Sprecher der Staatsan-

waltschaft, meint: „Wir prüfen das.“

Klinikum: Chefskommennicht aufdieAnklagebankStrafkammer weist Anklage zurück

Ich bin froh, dass diese
unvollständige undrechtlich nicht korrekte
Anklage zurückgewie-
sen wurde.Anwalt Bertram Börner

FÜHRUNG: Rund 200 Gäste
besuchten die neue Station.

Narrensichere Tipps!
Dieses Krapfen-Rezept und

viele weitere tolle Rezepte
finden Sie unterwww.edeka.de

MIT 6% FRUCHTSAFT!

MIT SONNEN-
BLUMENÖL
VERFEINERT!

Freixenet Cavaspanischer Qualitätssekt
versch. Sorten oderLegero alkoholfrei

0,75l Flasche1l = € 5,32

funny-frisch Chipsfrisch versch. Sorten

120g - 175g Beutel, 100g = € 1,24 - € 0,85

oder funny-frisch Erdnuss Flippies

versch. Sorten, 225g - 250g Beutel

100g = € 0,66 -€ 0,60

SUPER-KNÜLLER

0 77. Sie sparen33%

SUPER-KNÜLLER

1 49. Sie sparen21%

SUPER-KNÜLLER

3 99. Sie sparen30%

SUPER-KNÜLLER

0 49. Sie sparen34%

SUPER-KNÜLLER

9 99. Sie sparen20%

Exquisa Frischkäseversch. Sorten und Fettstufen

175g / 200g Becher
100g = € 0,44 /€ 0,39

SUPER-KNÜLLER

1 11. Sie sparen34%

SUPER-KNÜLLER

1 59. Sie sparen26%

SUPER-KNÜLLER

8 49. Sie sparen22%Dr. Oetker Paulaversch. Sorten, z.B. Schokoladenpudding,

4x 125g Becher1kg = € 2,22

Milka Schokoladeversch. Sorten, 200g / 250g / 300g Tafel

1kg = € 7,95 / € 6,36 / € 5,30
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Coca-Cola*, Fantaund weitere Sorten
Kiste mit12x 1l PET-MW-Flaschen(zzgl. € 3,60Pfand)1l = € 0,61

2 Flaschen GRATIS** beim Kaufeiner 12x 1l Mehrweg-Kiste !***
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Bacardi Rumversch. Sorten37,5% Vol.
oder Oakheart35% Vol.0,7l Flasche1l = € 14,27

Maggi fix & frischversch. Sorten, z.B. Spaghetti Bolognese,

45g, 100g = € 1,09, Beutel

GUT&GÜNSTIGZwiebelringeleckerer Maissnack
mit feinem Zwiebel-
geschmack100g Beutel

GUT&GÜNSTIGSoft MixfruchtigeKaubonbonsmit natürlichemAroma, in 5leckeren Sorten500g BeutelGARANTIERTGÜNSTIG

065.
Markenvielfalt – unschlagbar günstig!

Ob Narren oder Jecken,
lasst es Euch schmecken!

M

Diese Artikel sind in den mit dieser Werbung gekennzeichneten Märkten erhältlich. Alle Angebote gültig bis Samstag 09.02.2013, KW 06. Wir haben uns für diesen Zeitraum ausreichend

bevorratet. Bitte entschuldigen Sie, wenn die Artikel auf Grund der großen Nachfrage dennoch im Einzelfall ausverkauft sein sollten. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen. Für Druck-

fehler übernehmen wir keine Haftung. EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg. Ihren nächsten EDEKA-Markt finden Sie unter: www.edeka.de/marktsuche Mehr Informationenauf edeka.de oderfacebook.com/edeka
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Heute

Garbsen 
seite 3der tag für freiwilligeFür den dritten Freiwilligentag 

am 14. Juli hat die Freiwilligen-
agentur 21 Projekte ausgeschrie-
ben. Jeder ist eingeladen, sechs 
Stunden lang für einen guten 
Zweck mit anzupacken.

Horst 
seite 4Hesse stiftet archiv113 Kartons haben Mitarbeiter 

von Möbel Hesse gestern ins 
Stadtarchiv getragen. Darin lie-
gen unzählige Unterlagen, in 
denen Interessierte zur Firmen-
geschichte forschen können.

Sport 
seite 7Budokwai hat HeimrechtDie Judoka des SC Budokwai 

wollen Rang eins verteidigen. In 
der Bezirksliga haben sie am 
Sonntag in der IGS Garbsen 
Heimrecht. 

CDU fordert  FirmenkrippenGarBsen. Warum sollte die Stadt 
sich allein anstrengen, innerhalb 
des nächsten Jahres mehr als 100 
neue Krippenplätze zu schaffen? 
Das fragt die CDU und fordert die 
Verwaltung auf, sich für den Auf-
bau betrieblicher Betreuungsfor-
men einzusetzen. In einem An-
trag fordert die CDU die Verwal-
tung auf, Betriebe zu unterstüt-
zen, die eigene Krippen aufbauen 
wollen. Bisher gibt es eine solche 
Krippe bei Laseroptik in Frielin-
gen. Auch an die Kinder von Mitar-
beitern und Studenten auf dem 
Maschinenbau-Campus müsse 
rechtzeitig gedacht werden, 
schreibt die CDU. 

lz

ausgabe 132 – 23. Woche

freitag, 8. Juni 2012

Von Markus Holz
GarBsen. Ausleihe in der Stadt-
bibliothek rund um die Uhr und 
ohne zusätzliche Kosten? Mit digi-
talen Medien wie elektronischen 
Büchern und Zeitschriften, Fil-
men und Audiodateien ist dies 
möglich. Das Bibliotheksteam be-
reitet für ihre Kunden die soge-
nannte Onleihe vor.Die Verwaltung hat auf Antrag 

der SPD ein Konzept ausgearbei-
tet, über das der Rat im Juli ent-
scheidet. Die Onleihe könnte für 
Anfang 2013 eingerichtet werden. 

Wer einen Bibliotheksausweis 

hat, kann sich von zu Hause via In-
ternet einwählen. Er sucht aus 
dem Angebot der elektronischen 
Medien seinen Favoriten aus, lädt 
ihn sich auf seinen Rechner oder 
sein Handy und kann die Datei in-
nerhalb einer bestimmten Frist 
nutzen. Die Leihfrist beträgt dau-
ert meist 14 Tage. Danach wird die 
Datei automatisch unbrauchbar. 
Das Buch, der Film, die Musik ste-
hen danach wieder anderen Be-
nutzern zur Verfügung.Die Bibliothek hält von jedem 

Titel nur so viele Exemplare vor, 
wie sie Lizenzen von Verlagen 
kauft. Sind von einem elektroni-

schen Buch nur drei Exemplare im 
Bestand, können auch nur drei 
Kunden gleichzeitig lesen.

Die Bibliothek würde, wenn der 
Rat zustimmt, für rund 12 000 
Euro dem Onleihe-Verbund Nie-
dersächsischer Bibliotheken bei-
treten und sich aus dessen „Maga-
zin“ bedienen. 17 000 Medien hat 
der Verbund im Bestand. Die Fol-
gekosten für die Mitgliedschaft im 
Verbund und den Kauf neuer Titel 
werden mit 4000 Euro jährlich be-
ziffert. 

Ein Problem ist, dass nicht alle 
Medien auf alle gängigen mobilen 
Endgeräte übertragbar sind.

Bibliothek bereitet  sich auf onleihe vor
E-Books, E-Paper, E-Video: Bücherei will digitale Medien verleihen

Strecke für  Buslinie 421 ändert sich
BerenBostel. Das Unter-
nehmen Regiobus ändert die 
Führung der Linie 421. Da die 
B-6-Kreuzung an der Her-
mann-Löns-Straße blockiert 
ist, fahren Busse derzeit über 
Birkenweg, Rote Reihe, Wal-
ter-Koch- und Havelser Straße 
zur Endstation. Wegen des dichten Verkehrs 

auf dieser Strecke können die 
Busse die Fahrplanzeiten nicht 
einhalten. Ab Montag, 11. Juni, 
weicht die Linie auf die Guten-
berg- und Meyenfelder Straße 
aus. Die Haltestelle Berenbos-
tel/Birkenweg entfällt. Ersatz-
weise wird für diesen Halt bei 
jeder Fahrt die Haltestelle Be-
renbostel/Schulzentrum III 
bedient. 

lz

Studenten packen ihren Renner voll mit elektronischen Pferdestärken

GarBsen. Am Dienstag soll der 
„eH 12“ aus der Box ins Blitzlicht-
gewitter rollen. Bis dahin haben 
die Techniker noch einige Nächte 
durchzuschrauben. Der Rennwa-
gen für die internationale Formula 
Student ist ein Prototyp voller tech-
nischer Innovationen. Elektrisch 

angetrieben, soll der nur 230 Kilo-
gramm schwere Flitzer in 3,1 Se-
kunden auf Tempo 100 beschleu-
nigen können – rechnerisch.

Das Team HorsePower aus 55 
Studenten der Universität Hanno-
ver  scheint so gut aufgestellt, wie 
seit Jahren nicht mehr. Teamchef 

Alexander Kirchfeld hat für die Ar-
beit am neuen Rennwagen erst-
mals eine Firmenstruktur aufge-
baut und damit eine Lehrwerkstatt 
für Studierende geschaffen, die 
später als Ingenieure in die Wirt-
schaft streben wollen. Zudem sind 
alle Komponenten rechtzeitig an 

der Box im Produktionstechni-
schen Zentrum angekommen. 
Und die Antriebseinheit hat erste 
Testläufe auf dem Prüfstand er-
folgreich überstanden. Am Diens-
tag sieht die Öffentlichkeit den 
neuen Wagen zum ersten Mal. lz

 
Mehr auf seite 3

komplettieren ihren selbst konstruierten rennwagen: dominik (von links) und Christoph Heeger, abdi Benti und tobias rissmann mit ihrem „eletronic 

Horse 2012“ in der Werkhalle am PzH. 

Janssen

Seite 44  Aufs richtige Pferd setzen | Sponsorenmappe
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Wenige Tage vor dem ersten Test: Willem Tomforde (Bild links) setzt das Hightech-Lenkrad ein. Gerd Hoffmann schweißt 
noch am Rahmen (Bild 

Mitte). Matthias Meiner 
(Bild rechts, links) und 
Julius Uhe stellen das 
Bremspedal ein. Sven Dohrmann (großes Bild) startet das RaceHorse10.Oheim (2), Holz, PZH

Der RH10 raubt Erbauern den Atem

Das HorsePower-Team vom PZH in Garbsen schickt seinen zweiten Rennwagen auf internationales Parkett

DIE AUFGABE

Wer verkauft am besten? Juroren zählen die Gewindegänge jeder Schraube

Sie fahren an diesem Wo-
chenende in Silverstone 

nicht in der Spur von Mark 
Webber. Die Formula Student 
hat mit der Formel 1 nur wenig 
gemein. Die Aufgabe der jun-
gen Tüftler ist eine andere.

Beauftragt von einem imagi-
nären Investor, bauen Studen-
tenteams als virtuelle Firma 
den Prototypen für einen ein-
sitzigen Rennwagen. Gefordert 

sind herausragende Fahreigen-
schaften, eine beeindruckende 
Beschleunigung, geballte 
Bremskraft und ein angemes-
senes Sicherheitspaket. Der 
Wagen soll wenig kosten, zu-
verlässig und einfach zu betrei-
ben sein. Ästhetik und ein Min-
destmaß an Komfort dürfen 
die Konstrukteure nicht außer 
Acht lassen. Zielgruppe sind 
nicht professionelle Wochen-

endrennfahrer. Geplante Stück-
zahl der Kleinserie: 1000. 

Die Jury aus Experten der 
Motorsport-, Automobil- und 
Zulieferindustrie bewertet je-
des Konstruktiondetail bis zur 
Zahl der Gewindegänge einer 
Schraube, jeden Kostenplan 
und jede Verkaufspräsentation. 
Die Teams „verkaufen“ den Ju-
roren ihre konstruktiven Lö-
sungen (150 Punkte), verteidi-

gen den Kostenplan (100 Punk-
te) und präsentieren ein Ge-
schäftsmodell (75 Punkte). Auf 
der Rennstrecke müssen die 
Prototypen ihre Fähigkeiten bei 
der Beschleunigung (75 Punk-
te), beim Achtfahren (75 Punk-
te), im Handling (100 Punkte), 
im Dauerbelastungstest (325 
Punkte) und in der Treibstoff-
effizienz (100 Punkte) bewei-
sen – 1000 Punkte sind das Ma-

ximum. Einziger Wettbewerbs-
ort in Deutschland ist der Ho-
ckenheimring vom 4. bis 8. Au-
gust. Im Vorjahr siegte dort das 
Team der Uni Stuttgart mit 919 
Punkten. Die HorsePower-
Mannschaft kam nach erhebli-
chen technischen Problemen 
auf 115 Punkte und Platz 73 von 
78. In dieser Saison treten er-
neut 78 Teams an, davon 43 von 
deutschen Universitäten. lz

22 Studenten der Leibniz-Univer-
sität im Formula-Student-Fieber: 

Heute stellen sie im englischen 

Silverstone zum ersten Mal ihren 

neuen Rennwagen vor. Am RH10 

haben sie ein Jahr lang gearbei-
tet. Der erste „scharfe“ Testlauf 

am Sonnabend war perfekt. Aber 

der Traum vom perfekten Auto 

währte nur 70 Sekunden.VON MARKUS HOLZGARBSEN/JEVERSEN. Das Ge-
räusch ist durchdringend. Der 

Motor brüllt. Der Wald rund um 

die Wabco-Teststrecke in Jever-
sen bei Wietze reflektiert einen 

Schall, auf den dieses Team mo-
natelang hingearbeitet hat. Fah-
rer Sven Dohrmann klickt am 

Wippschalter. Erster Gang, erste 

Testfahrt unter scharfen Bedin-
gungen. Was kann der Wagen? 

Jetzt 
be-

weist sich, ob alles so passt, wie 

es die jungen Maschinenbau- 

und Mechatronikstudenten tau-
sendmal durchgerechnet haben.

Die Beschleunigung ist atem-
beraubend. Gerd Hoffmann, 

Willem Tomforde, Stefan Roden-
berg und Teamleiter 
Marcel Mazurek bleibt fast die Luft weg. „Geht der ab, das ist ja richtig geil“, ruft Hoff-mann. Gänse-hautge-fühl. 

Die 
Eu-

phorie entschädigt für die letzte 

von vielen schlaflosen Nächten 

vor diesem Test.Dohrmann dreht die zweite 

Runde, testet erstmals die Gren-
zen. Nach 70 Sekunden zeigt die 

schwächste Stelle die erste Gren-
ze auf. Der Wagen stottert, Dohr-

mann kommt mit hal-ber Kraft an die Box. Käseweiße Ge-sichter. „Die An-triebswelle ist gerissen“, faucht Joscha Roth und spricht aus, was fast alle in dieser 

Sekunde kaum zu denken wa-
gen: „Das war’s dann mit Silver-
stone.“ Unmöglich, den Wagen 

in vier Tagen wieder flottzukrie-
gen. Am Dienstag will das Team 

abreisen, zwei Tage später be-
ginnt der Wettbewerb. Unmög-
lich?

70 000 Euro Bargeld stecken 

im Wagen. Rund 130 000 Euro 

sind es, wenn das HorsePower-
Team alle Leistungen der rund 

40 Sponsoren zusammenrech-
net. Das ist kein Spielgeld. Dafür 

haben die Studenten unzählige 

Klinken geputzt. Dafür wollen 

Sponsoren Erfolge sehen. Am 

meisten der Fachbereichbereich 

Maschinenbau und die Inge-
nieure am Produktionstechni-

schen Zentrum (PZH) in 
Garbsen, die das Team ohne Vorbehalt un-terstützen. Für sie sind der RH10 

und 
die 

motorsportverrückte Mannschaft 

Nachwuchswerbung pur. Es ist 

das Signal an technikbeigeisterte 

Schüler in der ganzen Region: 

Das Maschinenbaustudium in 

Hannover ist von Beginn an fas-
zinierend praxisnah. Das Pre-
mierenauto, der RP09, schaffte 

es im Vorjahr nach technischem 

Defekt auf Platz 74 von 78 (siehe 

unten); der RH10 soll jetzt allen 

zeigen: „Wir können mehr.“
Wo ist jetzt der Weg nach Sil-

verstone? Die 1500 Euro Start-
geld sind bezahlt, die Erfahrun-
gen im Wettbewerb wären unbe-
zahlbar. Die Rettung könnte der 

Sponsor Achim Dittrich sein, der 

Chef von b+d Laserworking in 

Garbsen. Er kennt jeden Edel-
stahldreher in der Region, und 

er öffnet spontan die richtigen 

Türen. Am Dienstag ist das Hor-
sePower-Team aufgebrochen 

nach England. Heute beginnt die 

Präsentation. Geht alles glatt, 

kommen die Ersatzteile morgen 

nach – wenige Stunden vor den 

Fahrprüfun-gen.

Freitag, 25. Juni 2010
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Unternehmerin betrügt die Rentenkasse
GARBSEN/NEUSTADT. Die Che-

fin einer Garbsener Vertriebsge-

sellschaft muss nachzahlen: Sie 

hatte mehr als 100 Mitarbeiter ge-

ringfügig beschäftigt, aber keine 

Sozialabgaben gezahlt. Schaden 

für die Rentenversicherung: 16 500 

Euro.
Wie erst ges-tern bekannt wurde, hat das Amtsgericht Neustadt die 

48-Jährige Mitte Mai zu einer Geld-

strafe in Höhe von 2700 Euro ver-

urteilt. 
Das Hauptzollamt Hannover, 

unter anderem beauftragt mit der 

Suche nach Schwarzarbeitern und 

illegal Beschäftigten, hatte in die-

sem Fall ermittelt und die Unter-

nehmerin angezeigt. Nach Angaben des Zolls 
hatte die Frau diese 
Praxis über 18 Mona-te aufrechterhalten, ohne aufzufliegen. Sie machte sich damit des Betru-ges und der Ver-

untreuung von Löhnen strafbar.
Zusätzlich zur Geldstrafe wird 

die Frau das Defizit der Rentenver-

sicherung ausgleichen müssen. 

Das Urteil ist rechtskräftig.  lz

Gericht verurteilt 48-Jährige zu Geldstrafe

Die Standpauke des Stadtkämme-

rers ist deutlich: Wenn die Bundes-

regierung die Gemeinden zu Aufga-

ben wie Kinderbetreuung verpflich-

tet, muss sie dafür auch angemes-

sen zahlen. Adressat der Pauke: 

Die CDU-Bundestagsabgeordnete 

Maria Flachsbarth.
VON MARKUS HOLZGARBSEN. Flachsbarth vertritt die 

südliche Region Hannover seit 

2002 im Parlament. Derzeit bringt 

sie sich im nördlichen Regions-

wahlkreis als Kontakt für Kommu-

nen zur Regierungspartei ins Ge-

spräch. Gestern besuchte sie die 

Stadtspitze Garbsens und musste 

sich deutliche Worte anhören.
Streitpunkt war der Rechtsan-

spruch auf einen Krippenplatz. 

Die Stadt nimmt eine erhebliche 

Summe in die Hand, um den An-

spruch bis 2013 zu erfüllen. „Aber 

der Anteil des Bundes hat mit den 

tatsächlichen Kosten nicht viel zu 

tun“, sagte Kämmerer Heinz Lan-

ders, „rechnerisch finanziert die 

Stadt zwei von sechs neuen Grup-

pen allein.“Flachsbarth weiß um das Di-

lemma. Kinderbetreuung sei aber 

eine gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe, auch die Gemeinden seien 

gefordert. „Gehen Sie davon aus, 

dass aus Berlin nicht mehr Geld 

kommen wird“, sagte Flachsbarth 

und brachte Landers damit in 

Rage. „Sie lassen die Kommunen 

im Regen stehen“, sagte Landers, 

„wenn die Regierung das nicht an-

ders regelt, ist das eine Schweine-

rei.“ Landers ist Vorsitzender des 

Finanzausschusses beim Nieder-

sächsischen Städtetag.Ähnliche Gräben taten sich auf, 

als Landers mit Flachsbarth über 

die Stadtkasse sprach. Garbsen 

hängt am Tropf der Einkommen-

steuer, das ist die Haupteinnahme-

quelle. Dreht der Bund an dieser 

Steuer, trifft das Garbsen schmerz-

hafter als andere Kommunen, die 

noch Gewerbesteuer einnehmen. 

„Wenn die Regierung die Bürger 

entlasten will, soll sie den Solidari-

tätszuschlag senken; das trifft den 

Bund alleine, aber nicht Länder 

und Kommunen“, sagte Landers.
Flachsbarth hört solche Appelle 

nicht zum ersten Mal. Sie will ihre 

Reise durch die Nord-Region im 

nächsten Jahr wiederholen.

Landers verwarnt Bundesregierung 

CDU-Abgeordnete Maria Flachsbarth bringt sich als Kontakt nach Berlin ins Gespräch

Maria Flachsbarth: „Mehr Geld 

kommt nicht.“ 
Holz

Der RH10 ist fast bereit für  Silverstone
GARBSEN. Von außen sieht der 

schwarze Flitzer fast so aus wie 

sein Vorgänger, der glücklose 

RP09. Aber es ist ein neuer Renn-

wagen, in fast jedem Detail verbes-

sert. Am 15. Juli soll der RH10 in 

Silverstone erstmals in seinem 

kurzen Leben auf eine Formel-1-

Strecke rollen. 23 Studenten der 

Leibniz Universität Hannover ha-

ben ihre enorme Fleißarbeit ges-

tern im Produktionstechnischen 

Zentrum (PZH) der Öffentlichkeit 

vorgestellt.Deutlich stabilere Straßenlage, 

bessere Brems- und Beschleuni-

gungswerte und zwei Vierzylin-

deraggregate, die noch auf dem 

Teststand optimiert werden – die 

Horse-Power-Mannschaft aus Ma-

schinenbauern und Mechatroni-

kern hat auf den Erfahrungen aus 

dem ersten Formula-Student-Jahr 

aufgebaut. Nur fünf der 23 Team-

mitglieder sind „alte Hasen“.
Mehr als 20 Sponsoren unter-

stützen das Team seit gut einem 

Jahr bei der Entwicklung des 

RH10. Im Gegenzug haben die 

Studenten fast ein Semester für 

dieses Projekt „verschenkt“ und 

noch 800 Euro Studiengebühren 

bezahlt – Autoverrückte? Nicht 

nur. „Irgendwann wird ein Team-

mitglied bei ihnen im Unterneh-

men oder Institut arbeiten und sei-

ne Erfahrungen aus diesem Pro-

jekt einbringen“, sagte Horse-

Power-Sprecher Marcel Mazurek 

gestern vor Sponsoren, „sie wer-

den von ihrem Engagement für 

unser Team profitieren.“ 78 Mann-

schaften sind für die Rennen in 

Silverstone, Hockenheim und Bar-

celona gemeldet, 40 davon von 

deutschen Universitäten.

Eine neue Generation Rennwagen: 23 Studenten des Horse-Power-Teams enthüllen im PZH das Ergebnis ihrer Arbeit. Der Seelzer Sebastian Amossé (kleines Bild) wird den RH10 fahren.Holz, Bartels
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Das Team bleibt zuversichtlich

Von SVen Sokoll

GarbSen/SilVerSTone. Die Be-

fürchtungen haben sich bewahr-

heitet: Beim Rennwochenende der 

Formula Student in Silverstone 

hat das Team Horsepower der 

Leibniz Universität auch beim ab-

schließenden Ausdauertest über 

22 Kilometer eine Enttäuschung 

erlebt. Ihr Flitzer fiel nach guten 

ersten Zwischenzeiten auf der eng-

lischen Rennstrecke schon nach 

einer halben Runde aus.

Obwohl das Team nach dem 

Sprint damit die zweite wichtige 

Disziplin auslassen musste, reich-

te es immerhin noch für Platz 58 

unter 76 Startern. Ganz unzufrie-

den war die Gruppe dann auch 

nicht mit dem Wochenende, sagt 

Mitstreiter Willem Tomforde: 

„Wenn der Wagen lief, war er sehr 

schnell unterwegs.“ Auch sonst 

bucht er die Tage als großes Erleb-

nis ab: „Unser großer Aufwand da-

für hat sich gelohnt.“

Die technischen Schwierigkei-

ten führte Tomforde vor allem da-

rauf zurück, dass der Testtag vor 

einer Woche schon in der zweiten 

Minute durch einen Defekt been-

det wurde. „Die Fehler hätten wir 

beim Testen sonst alle bemerkt“, 

ist der Student sich sicher. Nach-

dem die Gruppe in der Nacht zum 

Sonntag ein Problem in der Motor-

elektronik vermeintlich behoben 

hatte, waren auch noch Schwierig-

keiten mit den Bremsen dazuge-

kommen. „Nicht schon wieder“, 

sei da ein Stöhnen durch das Team 

gegangen.
Den Grund für den neuerlichen 

Ausfall am Sonntagabend vermu-

ten die Nachwuchsingenieure in 

einem Kabel, das sich durch Vibra-

tionen gelöst hat. Doch um den 

Kabelbaum aus- und wieder einzu-

bauen, reichte in Silverstone die 

Zeit nicht. Nachdem das Horsepo-

wer-Team gestern zurückkehrt 

war, machten sich einige Tüftler 

gleich daran. Auch die Bremse soll 

noch umgebaut werden, denn 

schon Anfang August steht das 

Rennen auf dem Hockenheimring 

an. „Wenn das Auto fertig ist, wol-

len wir jede freie Minute zum Fah-

ren nutzen“, sagt Tomforde.

Trotz der Schwierigkeiten sehen die jungen Rennkonstrukteure Chancen für Hockenheim

Marcel Mazurek durchfährt mit dem Wagen des Teams Horsepower bei der Disziplin Skid-Pad eine acht zweimal möglichst schnell. Gemeinsam mit 

Timm Coors (kleines Foto, von links), benjamin knebusch und Sven Dohrmann (rechts) sucht er nach einem Fehler in der Technik.

Der anbau der Terrasse ist für die 

Stadt ein weiterer Schritt zur auf-

wertung des Hallenbads am Plane-

tenring.

Restaurant 

hat Terrasse

auF Der HorST/STöCken. Das 

Restaurant Helena im Hallenbad 

am Planetenring hat eine neue Au-

ßenterrasse bekommen: Die Stadt 

hat die Fläche für rund 35 Gäste 

angebaut und vor wenigen Tagen 

freigegeben. Die SPD-Fraktion hat 

das Restaurant daraufhin gleich 

zum Ziel eines Besuchs gemacht. 

Die Politiker hatten mit einer An-

frage dafür gesorgt, dass sich die 

Ratsgremien mit den bereits exis-

tierenden Plänen beschäftigten. 

„Wir sind der Stadtverwaltung 

dankbar, dass sie die Dachterrasse 

so schnell errichtet, dass der Be-

treiber sie in diesem Sommer be-

reits nutzen kann“, sagte die stell-

vertretende Bürgermeisterin Erika 

Böker.
Ein weiterer Besuch der Frakti-

on galt der neuen Seniorenresi-

denz Heidehaus jenseits der han-

noverschen Stadtgrenze, um ei-

nen Einblick zu bekommen. sok

Nahwärmenetz 

wird gebaut

SCHneeren. Den ersten Spaten-

stich hat die Nahwärmegenossen-

schaft im kleinen Kreis gesetzt. Vo-

raussichtlich im September sollen 

die ersten elf Schneerener Haus-

halte mit Abwärme der Biogasanla-

ge Resseriethe heizen können. 

Noch in dieser Woche beginnen 

die Tiefbauarbeiten. Die Genos-

senschaft habe inzwischen mehr 

als 30 Mitglieder, sagte ihr Spre-

cher Torsten Ideker. 

Die Kapazität der Anlage genü-

ge derzeit, um die elf Häuser im 

nahen Umkreis der Anlage, an der 

Resseriethe selbst, Hinter der Kir-

che und Am Hühnerbusch, zu ver-

sorgen. 
Weitere 15 Mitglieder der Ge-

nossenschaft hätten auch gern An-

schlüsse, doch die dafür nötige 

Wärme könne die Anlage nur er-

zeugen, wenn die Betreiber sie wie 

gewünscht von 500 auf 750 Kilo-

watt Leistung erweitern dürfen. 

Bisher war der Erweiterungsplan 

der Betreiber an der Ablehnung im 

Ortsrat Schneeren gescheitert.  göt

Fünf katzen müssen in einer 

dreckigen Dusche hausen

Von eDelTrauD HelMS

neuSTaDT. Er hatte fünf Katzen 

über Wochen in einem viel zu en-

gen, verschmutzten Raum gehal-

ten: Wegen Tierquälerei hat das 

Amtsgericht Neustadt gestern ei-

nem 39-Jährigen eine Geldstrafe 

von 1050 Euro auferlegt. 

Die Staatsanwaltschaft hatte 

dem Neustädter vorgeworfen, im 

Duschbad seiner Wohnung fünf 

Katzen nicht artgerecht gehalten 

zu haben. Zwei Nachbarn hatten 

Anzeige erstattet: Ihnen war der 

Gestank aufgefallen. 

Ein Tierarzt des Wunstorfer 

Tierheims hatte die Wohnung am 

24. April mit Durchsuchungsbe-

schluss in Augenschein genom-

men. 
Er fand dort die fünf Tiere im 

nur drei Quadratme-

ter großen Duschbad 

eingepfercht. Dusch-

becken, Katzentoilet-

te und Fliesenboden seien kotver-

schmiert gewesen, schildert der 

Veterinär. 

Die Katzen müssen wochen-

lang so gehaust haben – immer-

hin mit ausreichend Futter. Sie 

wurden beschlagnahmt und ins 

Tierheim gebracht. Der Angeklag-

te, ein Kraftfahrer, sagte, er habe 

sich nach einigen Band-

scheibenvorfäl-

len nicht mehr 

hinreichend um 

seine Haustie-

re kümmern 

können. 
Richter 

Hartmut Pinkenburg sprach zu-

sätzlich zu der Geldstrafe ein acht-

monatiges Verbot, Tiere zu hal-

ten, gegen den 39-jährigen Neu-

städter aus.

Das Amtsgericht verurteilt 39-jährigen Halter zu einer Geldstrafe

Wertstoffhof 

in Neustadt 

wird saniert

neuSTaDT. Auf dem Wertstoff-

hof am Rudolf-Diesel-Ring im 

Neustädter Gewerbegebiet wird 

es Anfang August eng: Von Diens-

tag bis Sonnabend, 3. bis 14. Au-

gust, lässt der Abfallwirtschaftsbe-

trieb aha den Containerplatz sa-

nieren. 
Während der Bauzeit steht den 

Kunden nur die Hälfte der übli-

chen Fläche für die Anlieferung 

von Wertstoffen zur Verfügung. 

Daher könne es zu Behinde-

rungen und längeren Wartezeiten 

kommen, sagt Pressesprecher 

Stefan Altmeyer und empfiehlt, 

gegebenenfalls auf den Wertstoff-

hof an der Deponie Kolenfeld oder 

auf den in Garbsen, Heinrich-

Nordhoff-Ring, auszuweichen. göt

Dienstag, 20. Juli 2010
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