
Sponsorenmappe Saison 2014

Das Formula Student Team der Leibniz Universität 
Hannover stellt sich vor



HorsePower Hanno-
ver e.V. ist das For-
mula Student Team 
der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität 
Hannover. Gegründet im Jahr 2007, wurde der 
Verein 2008 als gemeinnützig anerkannt.

Angefangen mit 10 Maschinenbaustudenten, ge-
hören dem selbst verwalteten Projekt derzeit rund 
40 Studenten verschiedenster Fachrichtungen an.

Die Faszination Rennsport hautnah erleben und 
gleichzeitig praktische Erfahrungen sammeln: 
Das ist es, was dieses faszinierenden Projekt zu 
mehr als einem normalen Hobby werden lässt.

Wenn der Rennwagen 
seine ersten Runden  
auf dem Asphalt dreht, 
sind schnell die zahllo-
sen Arbeitsstunden und 

Rückschläge in Vergessenheit geraten.

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

HorsePower Hannover lebt mit und von seinen 
Sponsoren und Unterstützern. Nutzen Sie die 
Möglichkeit und werden auch Sie Teil dieser ein-
zigartigen Gemeinschaft!



Liebe Leserinnen und Leser, kon-
tinuierlicher Fortschritt ist für 
Erfolg unabdingbar, gerade in 

einem so stark von Innovationen 
geprägtem Wettbewerb wie der For-
mula Student. 

Für die praxisnahe Ausbildung ange-
hender Jungingenieure gibt es wohl 
kaum einen besseren Ort als die For-
mula Student. Studenten verschie-
denster Fachrichtungen können 
hier im Team fortschrittliche Ideen 
erarbeiten und umsetzen. Gerade 
deshalb gleicht kein Rennbolide dem 
anderen, egal ob man die Autos der 
verschiedenen Teams miteinander 
vergleicht oder die Entwicklung der 
Wagen eines Rennstalls über die Jah-
re hinweg betrachtet. Diese Dynamik 
ist in meinen Augen auch einer der 
ganz großen Reize der Formula Stu-
dent: Ständige Verbesserungen, sei 
es im Detail oder allumfassend. 

Da die Sicherheit der Fahrer gewähr-
leistet werden muss, ist der Konst-
ruktionswettbewerb natürlich durch 
eine Vielzahl von Regeln beschränkt. 
Jedoch gibt es beispielsweise im 
Vergleich zur Formel 1 weniger 
Einschränkungen. Hierdurch wird 
den Studenten ermöglicht, eigens 
entwickelte Konzepte in die Praxis 
umzusetzen. Zusammen mit unse-
ren Partnern können auf diese Wei-

se wertvolle Erfahrungen generiert 
werden, wie es anders wohl nicht 
möglich wäre.

Um die Entwicklung weiter voran-
zutreiben, haben wir uns nach einer 
sehr erfolgreichen letzten Saison be-
wusst für mehrere große Neuerun-
gen entschieden. Nur so können wir 
auch in der Zukunft dauerhaft kon-
kurrenzfähig sein und uns als Team 
stetig weiterentwickeln. Doch nicht 
nur technisch machen wir Fort-
schritte. Zum Saisonwechsel haben 
wir erstmals ein teaminternes Wiki 
eingerichtet, um den Wissenstrans-
fer von Generation zu Generation 
zu optimieren. Erworbene Erfahrung 
sowie über die Jahre angesammeltes 
Wissen können hierdurch einfacher, 
besser und nachhaltiger dokumen-
tiert werden. Diese Wissenskonser-
vierung ist die Grundlage, um über-
haupt über einen längeren Zeitraum 
ein erfolgreiches Formula Student 
Team bleiben zu können. 

Für die Umsetzung zukunftsorien-
tierten Neuerungen sind nicht nur 
hochmotivierte Studenten, geschlos-
sene Teamarbeit und ein ausgereif-
tes Projektmanagement nötig. Es 
sind auch die – mittlerweile - lang-
jährigen Unterstützer und Sponso-
ren, die die Entwicklung und Ferti-
gung des Rennwagens ermöglichen. 

Seit Gründung des Teams 2008 und 
dem Rollout des ersten Rennwagens 
2009 ist die Liste unserer Partner 
stetig gewachsen, worauf wir sehr 
stolz sind. Wir würden uns sehr freu-
en, wenn wir demnächst auch Sie als 
Partner begrüßen können.

Viel Spaß beim Lesen unserer Spon-
sorenmappe wünscht Ihnen im Na-
men des  Teams

Jonas Mörschbach
1. Vorsitzender HorsePower 
Hannover e.V.

“Wer aufhört besser zu werden, hat auf-
gehört, gut zu sein.”
Zitat von Philip Rosenthal
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Grußworte

Die Formula Student

HorsePower Hannover e.V.

Kommunikation ist bei uns ein zentrales Thema. Deshalb möchten sich 
auch die Professoren der uns unterstützenden Institute an Sie wenden 
und von Ihren Erfahrungen mit HorsePower Hannover e.V. berichten.
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Grußworte unserer Professoren

Leitthema: Elektromobilität der Zukunft - Die neue Saison 2014

Die Formula Student fördert fortschrittliches Denken und zukunftsweisende Techno-
logien. Das Thema Elektomotoren steht dabei im Mittelpunkt und auch wir sind darum 
bemüht, den elektrischen Antrieb stets zu verbessern sowie effizienter zu gestalten.
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Saisonrückblick 2013

Öffentlichkeitsarbeit

Seit mehr als 20 Jahren gibt es die 
Formula Student nun schon in Euro-
pa. Erfahren Sie mehr über die Ge-
schichte und die einzelnen Diszipli-
nen.

Ein Auto kann noch so gut konstru-
iert sein, es fährt jedoch nur, wenn 
auch ein intaktes Team dahinter 
steht. Erfahren Sie mehr über unsere 
Arbeit und unseren Teamgeist.

Erfahren Sie mehr über die erfolg-
reich abgeschlossene Saison 2013.

Erfahren Sie mehr darüber, was wir 
unseren Kooperationspartnern bie-
ten und wie auch Sie von einer Zu-
sammenarbeit profitieren können.
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Als Präsident der Leibniz Univer-
sität Hannover freue ich mich 
sehr, unser Formula Student 

Team HorsePower Hannover e.V. als 
Schirmherr unterstützen zu dürfen.

Unser Namenspatron Gottfried Wil-
helm Leibniz war ein wissbegieriger 
Mensch mit umfangreichem Inter-
esse am technologischen Fortschritt 
und steht für eine große wissen-
schaftliche Breite mit  Schwerpunk-
ten im natur- und ingenieurwissen-
schaftlichen Bereich.

Genau wie Leibniz steht  der Formula 
Student-Wettbewerb für Exzellenz, 
Interdisziplinarität sowie Internatio-
nalität und passt damit ausgezeich-
net in das Profil unserer Universität.
Kaum ein anderes Projekt verbindet 
die gelehrte Theorie so gut mit der 
gelebten Praxis wie dieser Konstruk-
tionswettbewerb des VDI.

Die Erfahrungen, die unsere Studie-
renden bei diesem Projekt sammeln, 
sind von unschätzbarem Wert. Ihr 
Engagement und die Leistungen, die 

sie neben ihrem Studium  erbringen, 
verdienen hohe Anerkennung.

Durch Ihre Unterstützung dieses 
Projekts können wir gemeinsam mit 
einem guten Beispiel voran gehen.

Herzlichst Ihr

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

„Kaum ein anderes Projekt verbindet die 
gelehrte Theorie so gut mit der Praxis“

Grußworte des Präsidenten der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover



Die Diskussion über die Energie-
wende 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 mit 
Forschungsprojekten und Tagungen, 
sondern auch mit neuen Produktent-
wicklungen und aussagekräftigen 
Experimenten zu begleiten. 

Erst mit einem klaren Bild von den 
Grenzen des aktuell Machbaren las-
sen sich die Weichen für Entwick-
lungen der Zukunft richtig stellen. 
Und wo lassen sich die Grenzen des 
Machbaren besser identifizieren und 
ausreizen als im Motorsport?

Ich sehe die Idee der „Formula Stu-
dent“ als wegweisend für die Ausbil-
dung talentierter Nachwuchskräfte. 
Eigenverantwortlich setzen sich im 
Team HorsePower Hannover rund 
40 Studenten aller Fachrichtungen 
mit der Aufgabe auseinander, ein 
fortschrittliches, konkurrenzfähiges 
Konzept eines batteriebetriebenen 
E-Rennwagens zu entwickeln und 
es später  in enger Zusammenar-
beit mit Industrieunternehmen tat-
sächlich zu fertigen. Auf dem Weg 

zum fertigen Rennwagen beweisen 
die Studenten eine enorme Umset-
zungsstärke und engagieren sich ne-
ben dem Studium weit über die nor-
malen Grenzen hinaus. Zusätzlich zu 
den technischen Fähigkeiten lernen 
die Studenten bei der „Formula Stu-
dent“ auch die Methoden, aber auch 
die Tücken der Projektarbeit kennen. 
Gerade als angehender Ingenieur ist 
es eine unschätzbar wichtige Erfah-
rung, auch wirtschaftliche Aspekte 
einzubeziehen und auftretende Pro-
bleme aus vielfältigen Perspektiven 
zu beleuchten, um sie einer Lösung 
zuzuführen.

Als Dekan der Fakultät für Elektro-
technik und Informatik bin ich be-
sonders stolz, ein so erfolgreiches 
und engagiertes Team an der Uni-
versität Hannover zu wissen. Seit 
nun mittlerweile 4 Jahren geht Hor-
sePower in der zukunftsorientierten 
Klasse der Elektrorennwagen an den 
Start. Die großartigen Ergebnisse der 
Rennen der vergangenen Saison krö-
nen diese Arbeit mit dem verdienten 
Erfolg.

Es ist mir persönlich eine große 
Freude, unsere Studenten bei ihren 
Fortschritten zu begleiten und zu 

unterstützen. Unseren Beitrag durch 
Räume, Geldmittel und insbesonde-
re den unermüdlichen Einsatz eini-
ger wissenschaftlicher Mitarbeiter 
für dieses Team wollen wir auch in 
Zukunft beibehalten. Ich freue mich 
auf eine weitere Saison voller neuer 
Ideen und einer erfolgreichen, ko-
operativen Zusammenarbeit. 

Wir wünschen unserem Team eine 
erfolgreiche Saison.

Prof. Dr.-Ing. A.Mertens

Grußworte des Dekans der Fakultät für Elektrotechnik der Leibniz Universität Hannover  
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“Wegweisend für die Ausbildung          
talentierter Nachwuchskräfte”



Das Formula Student Projekt 
HorsePower Hannover e.V. bie-
tet für die Studierenden der 

Leibniz Universität die Möglichkeit, 
das im Studium erlernte Wissen 
frühzeitig in die Praxis umzusetzen.

Im Rahmen dieses Projektes werden 
nicht nur fachliche Herausforderun-
gen gemeistert, denn die Arbeit in 
einem interdisziplinär zusammenge-
setztem Team steht bei vielen Aufga-
ben im Vordergrund.

Die E-Mobilität nimmt zunehmend 
eine wichtige Rolle ein. Mit ihrem 
Antriebskonzept greifen die Studie-
renden des HorsePower Hannover 
e.V. Teams die aktuelle Entwicklung 
in diesem Bereich auf und können 
durch die besonderen Rahmenbe-

dingungen des Motorsports auch 
neue Lösungen erproben.

Das Formula Student Projekt ist ei-
ne hervorragende Möglichkeit, en-
gagierte Studenten zu fördern und 
wird daher seit Jahren von dem Ins-
titut für Werkstoffkunde der Leibniz 
Universität Hannover unterstützt.

In bewährter Weise werden wir den 
Studierenden u.a. Büroräume, La-
borflächen und Know-how zur Ver-
fügung stellen.

Über Ihre Unterstützung des Teams 
würde ich mich freuen, denn so kön-
nen Sie zum Erfolg dieses Projektes 
betragen.

Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen Maier

Grußworte des Leiters des Instutits für Werkstoffkunde (IW)

Interdisziplinäre Entwicklungsar-
beit wird auch in der Industrie im-
mer wichtiger und darauf bereiten 

sich unsere Studenten auch in Ihrem 
„Formula Student“ Projekt vor.

Dass HorsePower Hannover e.V. auch 
in diesem Jahr am internationalen 
Konstruktionswettbewerb „Formu-
la Student“ mit einem Elektrofahr-
zeug teilnimmt, folgt nicht nur dem 
Trend der öffentlichen Diskussion 
über künftige Antriebstechnik für 
den individuellen Verkehr. Es ist auch 
ein Beispiel für interdisziplinäre Ent-
wicklungsarbeit, die in der Industrie 
in den letzten Jahren immer wichti-
ger geworden ist.

An der Leibniz Universität Hanno-
ver wird seit dem Wintersemester 
2011/12 der gemeinsame Studien-
gang „Energietechnik“ angeboten, 
in dem Ingenieure für die interdis-

ziplinären Herausforderungen aus 
Maschinenbau und Elektrotechnik 
ausgebildet werden.

Die studienbegleitend erworbenen 
Erfahrungen und Kompetenzen aus 
dem Projekt stellen eine hervorra-
gende Ergänzung dar und bereiten 
die Studierenden ideal auf die He-
rausforderungen und Aufgaben im 
späteren Berufsleben vor.

Seit der Gründung des Teams im Jahr 
2007 unterstützt die Fakultät für 
Maschinenbau den Verein HorsePo-
wer Hannover e.V. sowohl fachlich 
als auch finanziell. Die persönlichen 
und fachlichen Leistungen, die die 
Studierenden ehrenamtlich und par-
allel zum Studium erbringen, verdie-
nen unser aller Anerkennung.

Das HorsePower Hannover e.V. Team 
und die Fakultät für Maschinenbau 

würden sich freuen, wenn auch Ihre 
Firma die Formula Student Initiative 
unterstützen würde.

Prof. Dr.-Ing. Jörg Seume
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„Die Möglichkeit, das im Studium erlernte Wissen in die Praxis 
umzusetzten“

“Ideale Vorbereitung auf das spätere Berufsleben”
Grußworte des Dekans der Fakultät für Maschinenbau der Leibniz Universität Hannover  



„Alle Facetten einer projektbezogenen 
Arbeit “

Durch den technologischen Fort-
schritt in der Batterietechnik, 
auf dem Gebiet der Leistungs-

elektronik und bei elektrischen Ma-
schinen ergeben sich neue Chancen 
für elektrifizierte Fahrzeuge, ob hyb-
rid oder rein elektrisch. 

Allerdings müssen viele entwick-
lungs- und produktionstechnische 
Aspekte nicht nur für die neuen elek-
trischen Komponenten, sondern für 
das Automobil und die automobile 
Infrastruktur insgesamt neu über-
dacht werden.

Zur Bewältigung dieser Heraus-

forderungen sind motivierte und 
kompetente Ingenieure unverzicht-
bar. Ein wichtiger Baustein dazu ist 
die Stärkung der Technik-Faszina-
tion und des Know-hows bei jun-
gen Leuten und vor allem bei un-
serem Ingenieurnachwuchs. Da-
zu ist eine stärkere Verzahnung 
von Theorie und  Praxis auch in 
der universitären Ingenieuraus-
bildung ein wichtiger Beitrag. 

In diesem Zusammenhang bietet 
das Projekt „Formula Student“ den 
Studierenden, wie kaum ein ande-
res, eine gelungene und motivieren-
de Plattform, neben ihrem Studium 

durch den eigenverantwortlichen 
Aufbau von Rennfahrzeugen wich-
tige Erfahrungen in allen Facetten 
einer projektbezogenen Arbeit zu er-
werben.

Daher verdient das Team HorsePow-
er Hannover e.V. in jeder Beziehung 
ideelle und materielle Unterstützung. 
Durch Ihre fachliche oder finanzielle 
Unterstützung tragen auch Sie zum 
Erfolg des Teams bei.

Prof. Dr.-Ing. Bernd Ponick
                und
Prof. Dr.-Ing. Axel Mertens

Grußworte der Leiter des Institutes für Antriebssysteme und Leistungselektronik (IAL)



Die Formula Student ist ein inter-
nationaler Konstruktionswett-
bewerb zwischen Studenten-

teams verschiedener Hochschulen, 
die mit einem selbst gefertigten 
Rennwagen in mehreren Disziplinen 
gegeneinander antreten. 

Der erste Konstruktionswettbewerb 
(SAE) wurde 1981 in den USA von 
der Society of Automotive Enginee-
rs ins Leben gerufen. Das Konzept 
überzeugt und aufgrund der gro-
ßen Resonanz wurde im Jahr 1999 
zum ersten Mal die Formula Student 
in Europa (England) ausgetragen. 
Heute gibt es Events auf der ganzen 
Welt, unter anderem seit 2006 die 
Formula Student Germany, die un-
ter der Schirmherrschaft des Verein 
Deutscher Ingenieure e. V. auf dem 
Hockenheimring ausgetragen wird. 
Da alle Wettbewerbe bis auf wenige 
Abweichungen nach dem gleichen 
Reglement ausgerichtet werden, ist 
es allen Teams möglich, mit ihrem 
Rennwagen an mehreren Events 
teilzunehmen.

Für die weltweit ungefähr 590 
Teams aus Studenten verschie-
denster Fachrichtungen dreht es 
sich jedoch nicht allein um schnelle 
Autos. Sie treten auf den Events in 

verschiedenen Disziplinen gegen-
einander an und müssen somit ein 
funktionierendes Gesamtpaket aus 
Konstruktion und Rennperforman-
ce, aber auch Finanzplanung und 
Verkaufsargumentation erstellen. 
Aufgrund der hohen Leistungsdich-
te und wachsender Konkurrenz wird 
hierbei Perfektion bis ins kleinste De-
tail benötigt, um sich am Ende den 
ersten Platz zu sichern. Grundlage  
bildet ein gut durchdachtes Konzept, 
viel Ingenieursgeist und vor allem 
ein interdisziplinäres Team, welches 
professionell wie ein Unternehmen 
agieren muss.

Alle Teams sind grundsätzlich selbst 
organisiert und tragen für die Kon-
struktion, Fertigung und Vermark-
tung des Rennwagens die kom-
plette Verantwortung. Die damit 
verbundene Akquise von Sponso-
ren, Finanzplanungen und natürlich 
Projektmanagement stellen weitere 
wesentliche Herausforderung dar. 
Genau diese praxisnahe Erfahrung 
und selbstständige Arbeit im Team 
wird nicht nur von den Studieren-
den geschätzt, sondern findet auch 
in der Wirtschaft und Industrie ho-
he Anerkennung, sodass die Formula 
Student eine ideale Vorbereitung auf 
das Berufsleben bietet. 

Gleichzeitig fördert die Formula Stu-
dent auch fortschrittliches Denken 
und zukunftsweisende Technologi-
en. Seit dem Jahr 2010 gibt es neben 
der Formula Student Combustion 
auch die Formula Student Electric. 
Statt Verbrennungsmotoren wird 
hierbei vollkommen auf elektrischen 
Antrieb gesetzt. Ansonsten gibt es, 
bis auf spezielle Anforderungen für 
Elektrofahrzeuge, keine Regel- oder 
Wettbewerbsänderungen. Abnah-
men, Disziplinen und Gesamtevent 
laufen parallel zu der Formula Stu-
dent Combustion, sowohl gleich-
strom- als auch wechselstrombe-
triebene Motoren und jegliche Arten 
von Batterien und Umrichtern sind 
erlaubt. So wird den Studenten bei 
der Wahl des Antriebskonzeptes viel 
Freiheit gelassen. Lediglich die Ma-
ximalspannung ist auf 600 V be-
schränkt.

Die Formula Student als einzigarti-
ges Projekt im Rennsport ermöglicht 
es den Studierenden somit schon 
während des meist theoretischen 
Studiums praktische Erfahrungen 
zu sammeln und zukunftweisende 
Technologien gemeinsam mit gro-
ßen Automobilherstellern zu erfor-
schen. 

Das Projekt Formula Student umfasst mehr als nur den Bau eines Rennwagens: Es handelt sich um vielseitige Auf-
gaben, bei welchen die Studenten ideal auf ihr späteres Arbeitsumfeld vorbereitet werden

Internationaler                                                                                                                       
Konstruktionswettbewerb

©FSG Scheuplein



Jedes Rennevent der Formula Stu-
dent ist in verschiedene Disziplinen 
gegliedert. Zum einen müssen die 
Teams in den „Static Events“ vor ei-
ner Jury aus Experten der Industrie 
ihr theoretisches Wissen beweisen 
und zum anderen sich in den „Dy-
namic Events“ auf der Strecke mit 
ihrem Rennboliden gegen andere 

Universitäten behaupten. Dadurch 
kann nur das Team mit dem besten 
Gesamtpaket gewinnen. Insgesamt 
gibt es die Möglichkeit, 1000 Punkte 
zu erreichen. Bevor der Rennwagen 
jedoch auf die Rennstrecke gehen 
darf, wird er im Scrutineering von 
den Judges auf Sicherheit und Fahr-
tauglichkeit gemäß dem Reglement 

geprüft. Nur bei Bestehen dieser 
technischen Abnahme ist ein Team 
zur Teilnahme an den dynamischen 
Disziplinen zugelassen. Bei jeder Än-
derung am Fahrzeug ist erneut eine 
Abnahme durch die Judges erforder-
lich, um die Fahrerlaubnis wieder zu 
erlangen. 

Engineering Design Event

Auf acht Seiten Text und Fahrzeug-
zeichnungen sollen die Juroren von 
der Konstruktion des Gefährts und 
ihren Vorzügen überzeugt werden. 
Hierbei steht jedoch die Diskussi-
on mit den Experten des Teams am 
Fahrzeug im Vordergrund. Das Team 
muss sich in dieser Disziplin für sei-
ne Lösungen am Fahrzeug rechtfer-
tigen und erklären, warum welche 
Teile des Fahrzeuges so konstruiert 
worden sind und warum andere Op-
timierungsversuche verworfen wur-
den. Hierbei zeigt sich die Komplexi-
tät in der Technik des Rennwagens. 
Neben Kostenabwägungen müssen 
die Teile einen optimalen Kompro-
miss zwischen geringem Gewicht, 
einer einfachen Fertigung und hoher 
Funktionalität aufweisen.  Insgesamt 
sind bis zu 150 Punkte zu erreichen. 

Cost and Manufacturing Event

Bei dieser Disziplin muss ein aus-
führlicher Cost Report vorgestellt 
werden, in dem die Kosten des ge-
samten Boliden, der Einzelteile und 
den einzelnen Fertigungsschritten 
ausführlich aufgeschlüsselt wer-
den. In der Regel umfasst der Cost 
Report über 300 Seiten. Außerdem 
diskutiert die Jury mit dem Team am 
Fahrzeug, um davon überzeugt zu 
werden, dass kostenoptimiert gear-
beitet wurde und weitere Ideen zur 
Kostenoptimierung in Erwägung 
gezogen werden. Im Real Case soll 
anschließend gezeigt werden, dass 
die Kosten des Wagens unter be-
stimmten Rahmenbedingungen op-
timal gesenkt werden können, ohne 
größere Leistungsverluste hinzuneh-
men. Durch gutes Arbeiten wird man 
hier mit bis zu 100 Punkten belohnt.

Business Presentation Event

Hierbei handelt es sich um eine Prä-
sentation, bei der das Team 10 Minu-
ten Zeit hat ein Geschäftsmodell für 
ein fiktives Markteintrittsszenario 
vorzustellen. In diesem Szenario soll 
eine Kleinserie des Fahrzeugs produ-
ziert und abgesetzt werden. Die Jury 
stellt dabei eine Gruppe von fiktiven 
Investoren dar, die es zu überzeugen 
gilt. Die Zielgruppe des Produktes ist 
dabei der sogenannte „nicht-pro-
fessionelle Wochenendfahrer”, der 
in dem Rennauto ein gefundenes 
Hobby sieht. Zusätzlich gibt es jedes 
Jahr einen Themenkomplex, das so-
genannte Deep Dive Topic, auf den 
detaillierter eingegangen werden 
soll. Anschließend haben die Juroren 
5 Minuten Zeit, um Fragen zu stel-
len. Hierbei sind maximal 75 Punkte 
zu erreichen.
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Autocross

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

Acceleration

Hier muss der Rennwagen auf einer 
Geraden von 75 Metern beschleu-
nigen. Die schnellsten Teams schaf-
fen Zeiten unter 4 Sekunden mit 
Geschwindigkeiten über 100 km/h. 
Allerdings ist bei dieser Disziplin 
die genaue Abstimmung des Fahr-
zeugs 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, wobei 
jeder Kreis zweimal nacheinander 
umrundet werden muss und jeweils 
die zweite Umlaufzeit bewertet wird. 
Dabei tritt eine hohe Querbeschleu-
nigung von über 1,6 g auf, ohne 
dass das Fahrzeug aus der Kurve 
ausbricht. Auch hier gibt es bis zu 75 
Punkte.

Endurance

Das Endurance ist die Hauptdiszi-
plin des gesamten Events. Als letztes 
Event, bei dem Fahrer und Boliden 
auf der Strecke ihre Schnelligkeit und 
Zuverlässigkeit beweisen müssen, 
sammeln sich die Teams auf den Tri-
bünen, um mit den Fahrern und der 
eigenen Arbeit mitzufiebern. Beim 
Endurance wird der Autocross-Kurs 
nur minimal verändert, allerdings 
muss das Gefährt insgesamt 22 Ki-
lometer zuverlässig arbeiten. Zur 
Halbzeit werden die Fahrer gewech-
selt. Neben den Fahreigenschaften, 
die schon beim Autocross gefordert 

wurden, ist nun gerade die Zuverläs-
sigkeit gefragt. Jedes Bauteil muss 
der Dauerbelastung standhalten und 
die Konstruktion muss einwandfrei 
zusammenarbeiten. Erst ab der Hälf-
te der Distanz sind Punkte zu erwar-
ten, ein Ausfall ist bei 325 möglichen 
Punkten fatal. Außerdem stellt das 
Endurance die Berechnungsgrundla-
ge für die Treibstoffeffizienz dar.

Fuel Efficiency

Die letzten 100 Punkte lassen sich 
beim Fuel Efficiency ergattern. Treib-
stoffeffizienz ist eines der wichtigs-
ten Kriterien für zukünftige Antriebe. 
Im Zuge von immer knapper werden-
den Rohstoffe sollen die Teams für 
effiziente Antriebslösungen belohnt 
werden. Je weniger ein elektrischer 
Antrieb verbraucht, desto weniger 
Gewicht und Volumen muss auch 
für die Batterie eingeplant werden. 
Gerade dieses ist bisher das größte 
Problem bei rein elektrisch ange-
triebenen Serienfahrzeugen. Auch 
hier geht ein Team leer aus, wenn 
die Hälfte des Endurance nicht ab-
solviert wurde oder wenn das Fahr-
zeug um ein Drittel langsamer als die 
Bestzeit war.

Dynamic Events
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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 geht
es um Energie

ELEKTRO-RENNER: Studenten wie Jannis Eggers
forschen mit Tempo nach Effizienz. Foto: Petrow

VoNALESSA-LUISANAUJoKS

Hannover. 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 NAGEL

Hannover. 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: Chefs
kommennicht auf
dieAnklagebank
Strafkammer weist Anklage zurück

Ich bin froh, dass diese
unvollständige und
rechtlich 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 unter
www.edeka.de

MIT 6% FRUCHTSA
FT!
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Freixenet Cava
spanischer Qualitätssekt
versch. Sorten oder

Legero alkoholfrei
0,75l Flasche
1l = € 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 sparen

33%

SUPER-KNÜLLER

1 49. Sie sparen

21%

SUPER-KNÜLLER

3 99. Sie sparen

30%

SUPER-KNÜLLER

049. Sie sparen

34%

SUPER-KNÜLLER

9 99. Sie sparen

20%
Exquisa Frischkäse
versch. Sorten und Fettstufen
175g / 200g Becher
100g = € 0,44 /
€ 0,39

SUPER-KNÜLLER

1 11. Sie sparen

34%

SUPER-KNÜLLER

1 59. Sie sparen

26%

SUPER-KNÜLLER

849. Sie sparen

22%
Dr. Oetker Paula
versch. Sorten, z.B. Schokoladenpudding,
4x 125g Becher
1kg = € 2,22

Milka Schokolade
versch. Sorten, 200g / 250g / 300g Tafel
1kg = € 7,95 / € 6,36 / € 5,30
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Coca-Cola*, Fanta
und weitere Sorten
Kiste mit
12x 1l PET-
MW-Flaschen
(zzgl. € 3,60
Pfand)
1l = € 0,61

2 Flaschen GRAT
IS** beim Kauf

einer 12x 1l Mehrweg-Kiste !**
*

*
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Bacardi Rum
versch. Sorten
37,5% Vol.

oder Oakheart
35% Vol.
0,7l Flasche
1l = € 14,27

Maggi fix & frisch
versch. Sorten, z.B. Spaghetti Bolognese,
45g, 100g = € 1,09, Beutel

GUT&GÜNSTIG
Zwiebelringe
leckerer Maissnack
mit feinem Zwiebel-
geschmack
100g Beutel

GUT&GÜNSTIG
Soft Mix
fruchtige
Kaubonbons
mit natürlichem
Aroma, in 5
leckeren Sorten
500g Beutel

GARANTIERT
GÜNSTIG

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 Informationen
auf edeka.de oder

facebook.com/edeka
10853201_13020700100000113
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Bei uns steht der Student im Mit-
telpunkt. Die vielfältigen An-
forderungen der Formula Stu-

dent 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 Prototypen braucht 
viel Zeit, mögliche Änderungen 
wirken sich zum Teil drastisch auf 
andere Bauteile aus.

Motivation

Jeder von uns hat seine individuelle 
Vorstellung für die Zukunft, doch wir 
haben eines gemeinsam: Wir wollen 
ein Rennauto konstruieren, bauen, 
vermarkten und gegen andere Teams 
erfolgreich antreten. Dabei können 
wir unser theoretisches Wissen an-
wenden und praktische Erfahrung 
sammeln. 

Jedoch denken wir auch an die Zu-
kunft: Durch den Kontakt zu er-
folgreichen Unternehmen und 
Konzernen, durch das Arbeiten mit 
innovativen Technologien und nicht 
zuletzt durch unsere Arbeit im Team 
mit all seinen Konflikten, Problemen, 
aber auch Erfolgen, fühlen wir uns 
bestens auf das spätere Berufsleben 
vorbereitet.

Eigeninitiative

Auf selbständiges Arbeiten legen wir 
sehr großen Wert. Durch die ohnehin 
große Belastung des Studiums muss 
sich jeder die Arbeit klug einteilen. 
Jeder muss sich für das Team ein-
bringen, auch stressige Tage über-
stehen und vor allem Verantwortung 
übernehmen, damit all unsere Arbeit 
zum Erfolg führt.

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 Kommunikation 
gelöst werden. So ist gewährleistet, 
dass wir Studenten langfristig in ih-
rer Entwicklung fördern und vorbe-
reiten können. Auch in technischen 
Aspekten wollen wir langfristig den-
ken und auf zukunftsfähige Konzep-
te setzen, die im Einklang mit Fort-
schritt und Ökologie stehen.

Teamwork

Teamarbeit ist schon in der Univer-
sität durchaus nützlich, insbeson-
dere aber im späteren Berufsleben  
ist es eine der wichtigsten Grund-
voraussetzung für die Einstellung. 
Bei HorsePower Hannover e.V. ist es 
ähnlich: Wir können nur als Team 
erfolgreich sein. Durch das komple-
xe Zusammenspiel der Technik sind 
Teamtreffen, Konstruktionstreffen 
und inhaltliche Diskussionen der 



einzelnen Verbesserungen Grundla-
ge und wichtiger Bestandteil unserer 
Arbeit. Des Weiteren müssen Texte 
generiert, Printmedien erstellt und 
die Homepage auf dem aktuellsten 
Stand gehalten werden. Hierzu be-
darf es regelmäßig vieler Informatio-
nen der einzelnen Verantwortlichen, 
was einen ständigen Informations-
fluss im Team zur Folge hat und nur 
mit einem funktionierenden Kom-
munikationsnetz erfolgreich gesche-
hen kann.

Herausforderungen

Das Leben bei HorsePower Hannover 
e.V. ist eine Herausforderung. Neben 
dem im Studium angeeigneten Wis-
sen ist für spezielle Arbeitspakete oft 
das Studieren anderer Vorlesungsin-
halte, Bücher und Projektarbeiten 
erforderlich. Zusätzlich werden von 
Sponsoren oder der Formula Student 
Seminare und Workshops angeboten 
in denen noch einmal ein intensiver 
Wissensaustausch stattfindet. Auch 
ehemalige Teammitglieder stehen 
bei Fragen zur Verfügung und be-
raten uns bei komplexen Problemen.

Der Student

Im Fokus steht die Förderung der 
beteiligten Studierenden. Wir wol-
len sie auf das spätere Arbeitsleben 

vorbereiten, indem wir ihnen so-
wohl fachliche Entwicklungsmög-
lichkeiten, als auch eine Entfaltung 
ihrer Sozialkompetenzen bieten.  
Zusätzlich sichern Kontakte und An-
sprechpartner in weltweit führenden 
Unternehmen den perfekten An-
schluss an einen erfolgreichen Uni-
versitätsabschluss. Wichtig ist für 
uns ebenfalls die praktische Anwen-
dung der im Studium vermittelten 
Inhalte. Es geht darum, die erlernten 
Dinge anzuwenden und selbst Er-
fahrungen zu sammeln. Wir wollen 
damit das Studium fördern sowie er-
gänzen und nicht behindern! 

Anpassungsfähigkeit

Anpassungsfähigkeit ermöglicht es 
uns, flexibel auf neue Gegebenheiten 
zu reagieren. Wir müssen auf neue 
Technologien setzen und durch-
aus auch etwas wagen, um uns zu 
etablieren. Nur so ist es möglich, 
durch ein Alleinstellungsmerkmal 
den Wettbewerb zu dominieren. 
Stillstand ist für uns ein Rückschritt, 
da das Optimum, in welchem Bereich 
auch immer, nie erreicht ist. 

Unser Leitbild

Eine studentische Gemeinschaft, die 
die Talente und Fähigkeiten jedes 
einzelnen Studenten fördert, sie pra-
xisnah ausbildet und Zukunftstech-
nologie entwickelt, welche die Kon-
kurrenz hinter sich lässt.

Über unserere Ideen, unser Engagement und unsere Ideale - HorsePower Hannover e.V. 

Stillstand ist für uns ein Rückschritt
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Unser Arbeitsplatz
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Der Käfig

Der Käfig befindet sich in der Werk-
halle des Instituts für Werkstoffkun-
de im PZH in Garbsen und war der 
erste Arbeitsplatz unseres Teams. 
Hier können mit der Unterstützung 
des IW viele Teile selbst gefertigt 
werden. Beispielsweise nutzen wir 
die Studentengießerei, um unsere 
Magnesiumgussteile selbst herzu-
stellen. Ein Container vergrößert die 
Lagerkapazitäten, die gerade bei den 
laufend dazukommenden „Renn-
pferden“ und deren Ersatzteilen 
knapp werden.

Die Werkhalle

Im Februar 2012 wurde unsere 
Werkhalle eingeweiht. Sie befindet 
sich in Hannover in direkter Uninähe 
und ist somit schnell zu erreichen.
Neben einem Platz für technische 
Meetings haben wir hier die Möglich-
keit elektrische Teile zu fertigen und 
mit unserer selbstgebauten Fräse 
Bauteile komplett selbst herzustel-
len.

Das Büro

Neben dem Käfig stellt uns das IW 
ein Büro zur Verfügung, welch-
es nicht nur Anlaufstelle für Briefe 
und Pakete ist. Neben den üblichen 
Papierarbeiten 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 Fertigungsphase sind 
wir oft im PZH, um gemeinsam das 
neue Fahrzeug zu fertigen.

Der CAD-Raum

Ende Januar diesen Jahres haben wir 
neue Räume vom Institut für Werk-
stoffkunde bereitgestellt bekommen. 
An 15 Rechnern kann hier gemein-
sam gearbeitet  und konstruiert wer-
den. So haben wir die Möglichkeit, in 
Gruppen von erfahrenen und neuen 
Mitgliedern Probleme schnell zu lö-
sen. Da die Computer von allen Be-
reichen genutzt werden, ergibt sich 
ein direkter Kontakt der unterschied-
lichen Arbeitspakete. Dieses fördert 
die Kommunikation sowie die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit.

Der Verein Deutscher Ingenieure unterstützt den Wettbewerb „Formula Stu-
dent“ seit Jahren.  Das „HorsePower-Team“ zeigt mit seinem großen Engage-
ment wie hierbei praxisrelevante  Erfahrungen in Teamarbeit und Projektma-
nagement sowie der Konstruktion und  Fertigung von Rennwagen gewonnen 
werden können. Durch den Wettbewerb werden insbesondere das Interesse 
am Ingenieurwesen geweckt und die Berufschancen der teilnehmenden Stu-
denten gesteigert. 

Dr. Uwe Groth
Vorsitzender VDI-Landesverband

Hier arbeiten wir gemeinsam an unseren Ideen



Ein Formula Student Team kann 
nur erfolgreich sein, wenn es ge-
meinsam als Team agiert.

Um dafür den passenden Rahmen zu 
schaffen, haben wir aus den letzten 
Jahren gelernt und für diese Saison 
eine neue Teamstruktur erarbeitet. 
Anders als in den bisherigen Jahren, 
in denen zwei Bereiche, Technik und 
Organisation, voneinander getrennt 
existierten, setzen wir dieses Jahr 
auf eine stärkere Verknüpfung der 
einzelnen Arbeitsbereiche. Hierdurch 
versprechen wir uns vor allem besse-
re und kürzere Kommunikationswe-
ge, sowie ausgeprägte Teamarbeit.

Jedes Team braucht einen Teamleiter. 
Dieser muss jedoch nicht nur Verant-
wortung übernehmen und Arbeiten 
delegieren, vielmehr noch ist es seine 
Aufgabe das Team zu repräsentieren, 
zu führen und zwischenmenschliche 
Kontakte im Lot zu halten. 

Ein gut funktionierendes Team ent-
steht nur dann, wenn die Arbeit 
jedem einzelnen Mitglied Spaß be-

reitet und ein guter kollegialer, op-
timalerweise ein freundschaftlicher 
Umgang herrscht. Nur so können die 
extremen Stressphasen gemeinsam 
überwundern werden.

Bei Problemen technischer Art ste-
hen unsere beiden technischen Lei-
ter mit ihrem umfangreichen Wis-
sen zur Verfügung, um gemeinsam 
mit dem Verantwortlichen für das 
jeweilige Arbeitspaket die optimale 
Lösung für das Problem zu erarbei-
ten. Auf diesem Wege geben sie  das 
über Jahre angesammelte praktische 
Wissen an die neuen Mitglieder wei-
ter und sorgen so gleichzeitig für 
den Wissenstransfer, der nötig ist, 
um ein Formula Student Team über 
mehrere Jahre erfolgreich zu gestal-
ten. Neben der Aufgabe als Helfer in 
der Not sind sie außerdem verant-
wortlich für die Erarbeitung, sowie 
die Überwachung der Umsetzung 
des Gesamtkonzepts. 

In der Hierarchie sind direkt unter 
der leitenden Ebene die fünf gleich-
gestellten Bereiche Fahrwerk, Chas-

sis, Powertrain, Elektrik und Organi-
sation eingegliedert. Jedes Mitglied 
ist einem dieser Verantwortungsbe-
reichen zugeordnet und übernimmt 
in diesem ein eigenes Arbeitspaket, 
für das er selbst vollständig verant-
wortlich ist. Durch die enge Zusam-
menarbeit innerhalb der Bereiche 
und im gesamten Team können Fra-
gen einzelner Pakete trotzdem oft 
schnell gemeinsam gelöst werden, 
sei es innerhalb eines Bereiches oder 
auch im Rahmen unseres wöchentli-
chen Teamtreffens.
 
Auf diesen wöchentlichen Treffen 
findet die Zusammenführung der 
einzelnen Bereiche statt. Es werden 
alle aktuellen Themen rund um das 
Team besprochen und eventuelle 
Probleme oder Fragen geklärt. Ge-
rade die Schnittstellen zwischen den 
einzelnen Arbeitsbereichen gilt es 
zu besprechen und zu koordinieren, 
denn nur durch das perfekte Zusam-
menspiel aller Teammitglieder und 
Verantwortungsbereiche kann ein so 
tolles Ergebnis wie letzte Saison zu-
stande kommen. 

Gemeinsam sind wir stark

Ein Team, eine Mission



Mit einem größeren Team von rund 20 Leuten sollte auch die Leis-
tung 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 Be-
schleunigung von 4 Sekunden auf 75 Meter konnte der RH10 die 
Konkurrenz hinter sich lassen und den Gesamtsieg auf dem Event 
in Spanien holen.

RaceHorse10 - RH10

Der RP09 wurde von 2007-2009 von ca. 10 Studierenden entwi-
ckelt, konstruiert, 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 Grundlage für nachfolgende 
Teams zu schaffen. Es handelt sich dabei um einen 224 kg schwe-
ren Verbrenner, der einen einzylindrigen KTM 4-Takt-Hubkolben-
motor besitzt. Der RP09 wir heute im Sonderforschungsbereich 
eingesetzt, um Werkstoffe zu untersuchen.

RacePony09 - RP09

Das dritte Rennpferd der Leibniz Universität Hannover ist eine 
komplette Neuheit. Erstmals gibt es einen Rennwagen mit elektri-
schem Antrieb. Obwohl die schweren Batterien im eH11 für reich-
lich 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 Vorjahres-Verbrenner. Innerhalb eines Jahres haben wir 
einen bedeutenden Schritt gemacht und haben selbstständig ei-
nen E-Rennwagen auf die Beine gestellt.

electricHorse11 - eH11

Die Rennpferde von HorsePower            
Hannover e.V.
Rückblick auf sieben Jahre voller innovativer Ideen
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Von Markus Holz

Garbsen/HockenHeiM. Bisher 
klebte dem Horsepower-Team der 
Leibniz-Universität Hannover 
(LUH) in Hockenheim das Pech 
an den Reifen: 2009, 2010 und 2011 
im letzten Drittel, 2012 kein Start-
platz. Und jetzt? Der dritte Elektro-
Rennwagen aus dem Hause LUH 
rennt, der EH13 hat mehr als 100 
Testkilometer pannenfrei über-
standen. Das Team ist gut drauf – 
beste Voraussetzungen also für 

den Wettbewerb von morgen bis 
zum nächsten Sonntag.

„Wir sind bei der Formula Stu-
dent im englischen Silverstone 
zum Team zusammengewach-
sen“, sagt Tilman Plaß, aufstre-
bendes Teammitglied und im Mo-
ment Mädchen für alles. „Jeder 
packt an, auch in den Nachtschich-
ten sind mehr Leute dabei, obwohl 
gerade Klausurenzeit ist, jeder 
denkt mit – Silverstone hat uns gut 
getan.“ 2014 will Plaß Teammana-
ger werden, seit zwei Jahren baut 

er jetzt an Rennfahrzeugen im 
Produktionstechnischen Zentrum 
(PZH) mit, er ist fast seit dem Be-
ginn des Elektroauto-Zeitalters im 
PZH dabei.

Horsepower ist mit Platz 60 un-
ter 120 Teilnehmern aus England 
nach Hause gekommen, hat sich 
vor Hockenheim noch einem Vor-
bereitungswettbewerb ihres Spon-
sors IAV aus Berlin gestellt und als 
Sieger verlassen. Es war der erste 
Sieg in einem Elektroauto-Wettbe-
werb für das Horsepower-Team.

22 Studenten haben sich ges-
tern auf den Weg an den Ring nach 
Baden-Württemberg gemacht mit 
einem breiten Kreuz. „Wir haben 
in Silverstone einen richtig coolen 
Job gemacht, und dass der Wagen 
gefahren ist, war das Highlight“, 
sagt Plaß. Acht Disziplinen sind 
zu bewältigen vom Geschäftsplan 
über die technische Abnahme bis 
zu den vier Fahrwettbewerben. 

„Unser Geschäftsplan ist dieses 
Jahr sehr gut, die Wirtschaftswis-
senschaftler im Team haben rich-
tig gut gearbeitet, und wir haben 
viel Geld gespart, weil wir den An-
trieb von 2012 verwenden“, sagt 
Plaß. In Hockenheim wird das 
Auto im Wettbewerb mit 39 ande-
ren die Nummer E 13 tragen, aber 
abergläubisch sind die jungen 
Techniker nicht.

Montag, 29. Juli 2013 Garbsen 3

Das  
Horsepower-
Team vom PzH 
mit seinem 
eH13 in 
silverstone. in 
england 
schaffte die 
Mannschaft 
Platz 60  
von 120.

Der eH 13 steht in  
Hockenheim am start
Team rechnet sich gute Chancen aus – erster Sieg in der Tasche

leserbrief

zehn liter sind  
nicht gleich zehn liter
Zum Report „Die Frage nach 
dem Müll“ vom 22. Juli:

Ich traue mich kaum, es zu 
sagen, aber ich finde Restmüll-
tonnen gut. Zumindestens da, 
wo auf dem Grundstück und 
auch an der Straße genug Platz 
ist. Wir sind fünf Personen 
(Mama, Papa und drei Kinder) 
und lagern unseren 35-Liter- 
Sack in einer alten Metallmüll-
tonne. Wir könnten also gleich 
eine Tonne nutzen. Da wir 
auch noch eine Papier-, eine O-
Tonne und einen Kompost-
haufen haben, bekommen wir 
den Sack nur alle zwei bis drei 
Wochen voll.

Natürlich ist es ärgerlich, 
dass nun der Preis steigt. Für 
uns mit einem Grundstück 
und einer Wohneinheit ja am 
meisten. Und das, obwohl wir 
die Mindestmenge nicht errei-
chen. Was ich aber gar nicht 
verstehen kann ist, warum 
zehn Liter nicht für alle das 
gleiche kosten. Der Preisunter-
schied zwischen drei und vier 
Personen ist viel geringer als 
zwischen vier und fünf Perso-
nen. Hier werden Familien mit 
drei Kindern klar benachtei-
ligt. Meine Anfrage bei aha, ob 
wir, wenn wir fünf Mal zehn 
Liter pro Woche zahlen, statt 
zwei 40- und 60-Liter-Tonnen 
auch eine 80-Liter-Tonne be-
kommen können, wurde ver-
neint. Will aha wirklich, dass 
die Bürger auf die Tonne um-
steigen? Meiner Meinung nach 
muss aha die Gebühr und auch 
die Wahlmöglichkeit bei den 
Tonnen nochmal überarbei-
ten: Zehn Liter sind zehn Liter, 
egal wie groß die Familie ist. 
Bleibt noch die Frage, warum 
es Wertstoffbehälter nur als 
Container und nicht als 240-Li-
ter-Tonne gibt? Wir haben jede 
Woche zwei gelbe Säcke, da 
wäre eine Tonne super. In an-
deren Städten gehört die gelbe 
Tonne zum Standard.
Sabine Herrmann,
Berenbostel

Die Redaktion behält sich 
vor, Leserbriefe zu kürzen. 
Zuschriften geben nicht un-
bedingt die Meinung der Re-
daktion wieder.

keiner spricht die sprache des anderen
Von Markus Holz

scHloss ricklinGen. Ein Kof-
fer für elf Monate, 20 Kilogramm 
Gepäck für das Leben in einer 
Gastfamilie, die sie nur aus Mails 
kennt und deren Sprache sie nicht 
spricht. Rieke Kell wird sich ab 
Freitag für ein Jahr ein neues Zu-
hause aufbauen auf den Färöer-In-
seln.

Niemand soll sie besuchen, sie 
wird zwischendurch nicht nach 
Hause kommen. „Ich habe ein 
bisschen Angst vor Heimweh und 
will nicht herausgerissen werden, 
wenn ich mich gerade eingelebt 
habe“, sagt die 15-jährige Schüle-
rin vom Johannes-Kepler-Gymna-
sium. Sie hat die zehnte Klasse be-
endet und wird 2014 nach den Feri-
en hier wieder in die elfte Klasse 
einsteigen.

Dass sie ihre Klasse wechseln 
muss, dass sie rechnerisch ein 

Jahr verliert, beeindruckt die 
Handballspielerin wenig. „Was ge-
winne ich vielleicht dafür alles? 
Das sind doch tolle Erfahrungen, 
und ich werde am Ende eine Spra-
che sprechen, die hier keiner 
spricht – Färöisch.“

Die Inseln im Nordatlantik ge-
hören wie Grönland politisch zu 
Dänemark, fühlen sich mit eige-
ner Sprache, Währung, Flagge und 
Fußball-Nationalmannschaft aber 
sehr eigenständig. Färöisch ist All-
tagssprache, Dänisch verstehen 
nur wenige, Deutsch schon gar 
nicht – jedenfalls niemand aus 
Rieke Kells Gastfamilie. Der Gast-
vater ist Kapitän auf einem Fisch-
trawler und viel unterwegs, die 
Mutter war selbst vor vielen Jahren 
Austauschschülerin und weiß of-
fenbar, worauf es ankommt, jeden-
falls liest es sich so aus den Mails. 
Riekes „Geschwister“ sind 16, acht 
und eineinhalb Jahre alt.

Warum Färöer? Rieke hat sich 
bei der Organisation American 
Field Service (AFS) um ein Aus-
landsjahr in Schweden, Norwegen 
Finnland oder Island beworben, 
aber sie ist noch zu jung. In der 
zweiten Runde stand Dänemark 
auf der Wunschliste. Seit drei Wo-

chen erst weiß sie: Färöer, das 
600-Seelen-Dorf heißt Skala. 

Riekes Koffer ist voll, die Hälfte 
des Platzes nehmen Gastgeschen-
ke ein: Honig vom Opa, eine Han-
nover-Tasse, Lakritz, T-Shirts, 
Handballsocken und ein Deutsch-
land-Bilderbuch.

15-jährige Kepler-Schülerin Rieke Kell wählt die Färöer-Inseln für ein Jahr als neues Zuhause

rieke kell aus schloß ricklingen be-
reitet sich mit karte und reisefüh-
rer auf ein spannendes Jahr auf der 
färöer-insel eysturoy vor. Holz

Der rote kreis 
markiert die 
lage der 
färöer-inseln 
zwischen 
island, 
norwegen und 
schottland.
visitfaroeislands

Das vierte Rennpferd setzt den Trend des Vorjahres konsequent 
fort. Unser zweiter eRenner ist vor allem im Antriebsstrang sehr 
viel leichter und effizienter geworden. Die beiden Motoren mit je-
weils einer Leistung von ca. 50 kW haben im Vergleich zum Vorjah-
reswagen eine etwas geringere Leistung, wiegen jedoch weniger 
als die Hälfte. Mit einem Gesamtgewicht von 238 kg haben wir 
durch konsequenten Leichtbau über 40 kg eingespart.

electricHorse12 - eH12

Das Grundkonzept des eH13 ist stark an das bewährte Konzept des 
Vorgängers angelehnt, um ein möglichst zuverlässiges und damit 
konkurrenzfähiges Auto an den Start zu schicken. Dabei lag das 
Augenmerk vor allem auf der Gewichtsreduktion. Eine der gro-
ßen Neuerungen und Highlight des eH13 ist das BMS, welches wir 
zum ersten Mal komplett selbst entwickelten. Durch diesen Schritt 
konnten wir nicht nur viel Geld sparen, sondern auch beim En-
gineering Design mit einer sehr hohen Messgenauigkeit punkten 
und am Ende der Saison den 2.Platz in Spaninen einfahren.

electicHorse13 - eH13
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Gewichtsreduktion als oberstes Ziel

Die Saison 2013 liegt hinter uns. 
Es war eine der erfolgreichsten 
von HorsePower Hannover e.V.  

Wir blicken zurück auf viele großar-
tige Erleb- und Ergebnisse, die uns 
als Team zusammengeschweißt ha-
ben.

Mitgliedersuche & Teambuilding

Ende September 2012 startete das 
HorsePower-Team mit 14 hochmoti-
vierten Studenten in die neue Saison. 
Mit Beginn der Vorlesungszeit bega-
ben wir uns auf Mitgliedersuche, um 
ein schlagkräftiges Team für die Sai-
son auf die Beine zu stellen. Nur zwei 
Wochen später stand das neue Team 
und war einsatzbereit. 

Mit nunmehr 45 Studenten fuhren 
wir Ende November nach Hohe-
geiß in den Harz, um uns bei lusti-

gen Spielen, Basteleien und Trink-
sport näher kennenzulernen und ein 
Teamgefühl zu entwickeln. 

Parallel dazu zurrten wir das tech-
nische Konzept fest, Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten wurden ver-
teilt und die Konstruktion des eH13 
konnte beginnen. Der Zeitplan war 
eng gesteckt. Bis Januar sollte das 
CAD-Modell stehen, um im Frühjahr 
ausreichend Testzeit vor den Events 
zu haben.

Weihnachten & Registrierungsquiz

Am 19. Dezember 2012 fand im 
Unterwassertechnikum der Leibniz 
Universität unsere Weihnachtsfeier 
statt. Bei netten Gesprächen mit Un-
terstützern aus der Universität dreh-
te der eH12 einige Runden und un-
ser letzter Verbrenner aus dem Jahre 

2010 machte ordentlich Krach.

Der Januar war ein ebenso span-
nender Monat. Mitten in die Finali-
sierungsphase des Designs fiel eins 
der vorentscheidenden Daten für die 
Saison: Am 14.01.2013 rangen ca. 90 
E-Teams (unter anderem aus Indien 
und Amerika) per Online-Quiz um 
die begehrten 40 Startplätze für die 
Formula Student Germany. Dank ak-
ribischer Vorbereitung waren wir das 
viertschnellste Team und konnten ei-
nen Startplatz ergattern! Damit war 
der Grundstein für eine erfolgreiche 
Saison gelegt.

Fertigung & Hannover Messe

Im Februar begann die Fertigungs-
phase des eH13. Durch einen enorm 
hohen Eigenfertigungsanteil konn-
ten wir viele unserer Bauteile selbst 

Rückblick auf eine erfolgreiche Saison 2013

Hannover. Ganz schön farbenfroh:
Künstlerin Mansha Friedrich (Foto;
Wilde) hat ein aus Holz nachgebautes
Modell des Lindener Kraftwerks in drei-
wöchiger Arbeit mit insgesamt zehn
Kilometern bunterWolle umstrickt.Am

Sonntag ist die knapp zwei Meter hohe
Miniaturausgabe beim Tag des offe-
nen Kraftwerks von Enercity zu sehen.
„Meine kleinen bunten Schwestern
direkt vor den großen warmen Brü-
dern“, freute sich die Künstlerin, die

schon seit vielen
Jahren Strickkunst
macht. Damit will
sie zeigen, dass
Wolle nicht nur als
Material für Beklei-
dung oder Decken
verwendet wer-
den kann. Und „das
Kraftwerk hat mich
einfach gereizt“,
gibt Friedrich zu:
„Es sieht super
aus.“ Kein Wunder,
dass auch andere

Künstler und Händler die warmen Brü-
der bereits als Motiv auf Taschen, Post-
karten oder T-Shirts für sich entdeckt
haben.
Das Lindener Wahrzeichen als

Strickkunst und T-Shirt-Verzierung.
Kann das Original da überhaupt noch
mithalten? Es kann! Ab Sonntagabend
wird es nämlich dauerhaft von einer
bunten Lichtinstallation angestrahlt.
Wie schon beim dreitägigen Lichtspiel
im Januar soll es auch diesmal von 72
Scheinwerfern in Rot und Lila beleuch-
tet werden – den Farben des Eigentü-
mers Enercity.
Wer nun auf den Geschmack gekom-

men ist: Der Tag des offenen Kraft-
werks findet am Sonntag von 13 bis 18
Uhr statt. Gut für alle Fans: Einen Ver-
kaufsstand mit Kraftwerk-Produkten
wird es auch geben. lea

VOnAnDREAS KRASSELT

Hannover. Uni-Präsident Erich
Barke fühlte sich gestern offen-
bar etwas underdressed in seinem
legeren hellen Sakko zur dunklen
Hose. Angesichts der rund 40 in
schwarzen Anzügen und stechend
grünen Krawatten gekleideten
Studenten sei er wohl „ein biss-
chen falsch angezogen“, scherzte
Barke in seinem Grußwort: „Ob
Sie diese Dienstkleidung auch in
derWerkstatt tragen?“
Doch das, was die Studenten

aus acht verschiedenen Fachrich-
tungen in dieser Werkstatt taten,
war gestern Grund zum Feiern. Sie
gehören zur Gruppe Horsepower,
die seit 2007 in ihrer Freizeit stu-
dentische Rennwagen baut. Ges-

tern stellten sie ihren neuen Boli-
den vor: den „eH13“.
Das kleine „e“ hat eine große

Bedeutung. Denn seit 2011 bauen
die studentischen Teams aus-
schließlich Elektro-Flitzer. Dabei
ist ihnen die Umstellung damals
sicher nicht leicht gefallen. Denn
noch mit einemVerbrennungsmo-
tor hatten sie ihren ersten großen
Erfolgerzielt: 2010kamensiebeim
Rennen der Formula Student, der
internationalen Studentenliga, in
Barcelona auf Platz eins.
Die Chancen mit dem neuen

Flitzer stehen für diese Saison gar
nicht schlecht. Das Team hat sich
für drei große Studentenrennen
qualifizieren können: Silverstone,
Hockenheim und Barcelona. „Bar-
celona ist eine tolle Stadt“, freute

sich Präsident Barke, „da würde
ich gerne mitkommen.“
Die Regularien der Formula Stu-

dent schreiben im Prinzip jedes
Jahr ein neues Fahrzeug vor, ins-
besondere das Fahrwerk muss
neu konstruiert werden. Sinn ist,
das die Studenten den Bau eines
Rennwagens von der Pike auf
erlernen.
Die Hannoveraner haben jede

Menge Innovationen ausgeklü-
gelt, viele Teile aus leichtem Mag-
nesium selbst gegossen, eine
schon vor zwei Jahren selbst
gebaute Fräse weiterentwickelt.
„Wir machen so viel wie mög-
lich selbst und lernen dabei ganz
viel“, so Sprecher Jannis Eggers.
Meist sind die Studenten ein Jahr
dabei, manchmal aber auch zwei.

Professor Maier versprach ihnen,
einenWeg zu suchen, den immen-
sen Aufwand mit Leistungspunk-

ten fürs Studium zu vergüten.Was
ihm im Gegenzug den größten
Szenenapplaus einbrachte.

PREMIERE: Horsepower-Sprecher Jannis Eggers hat probeweise im „eH13“ Platz genommen.
Gefahren wird der Flitzer aber von einem Profi, dem portugiesischen Cartmeister Yannick Kemp,
der an der Leibniz-Universität Maschinenbau studiert. Foto: Treblin

Studentenwollenmit EigenbaudenHockenheimring knacken
Horsepower-Team stellt neuen Boliden „eH13“ vor. Rennen auf drei großen internationalen Kursen.

Der „eH13“ ist ein echter Flit-
zer. Seine zwei Elektromotoren
mit zusammen 86000 Watt
beschleunigen ihn in2,8Sekun-
den von null auf hundert Kilo-
meter pro Stunde. „Das ist nah
an der physikalischen Grenze“,
so Prof. Hans Jürgen Maier, Lei-
ter des Instituts für Werkstoff-
kunde der Leibniz-Uni. Selbst
Michael Schumachers letzter
WM-Bolide habe das nur in 2,5
Sekunden geschafft.

Der Studentenrenner kommt
auf diese fantastischen Werte
dank seiner Leichtbauweise: Er
wiegt nur 220 Kilo, 20 weniger
als das Vorgängermodell. Die
Batterienbestehenaus420Ein-
zelzellen aus simplen Modell-
bau-Akkus. In Reihe geschaltet
ergibt das eine Spannung von
588 Volt und eine Energie von
28 Megajoule, genug, um einen
Kleinwagen auf Tempo 700 zu
beschleunigen. kra

ElEktroflitzEr

Hannover. Aktivisten der Blockupy-
Bewegung haben in der nacht auf gestern
Farbbeutel auf die alte Polizeistation Her-
renhausen an der Herrenhäuser Straße
geworfen. In einer Mitteilung mit dem
Titel „Bullenwache markiert“ schreiben
die Aktivisten, dass ihre Demonstration
am vergangenen Sonnabend in Frankfurt
zerschlagen wurde und die Demonstran-
ten in gewalttätige und friedliche Teilneh-
mer getrenntwerden sollten.Dies sei aber
gescheitert. Für Sonnabend rufen sie um
17 Uhr zu einer Demonstration am Schil-
lerdenkmal auf. Die Polizei erwartet 150
Teilnehmer. cf

Hannover. Der Wirtschaftsausschuss
hat gestern grünes Licht für den zweiten
Bauabschnitt der neuen Feuer- und Ret-
tungswache am Weidendamm gegeben.
Allerdings gab es aus den Fraktionen kriti-
sche Fragen zu den Kosten. Feuerwehrchef
Claus Lange geht davon aus,dass diese bei
rund 50 Millionen Euro liegen werden. Die
exakten Zahlen müssten in der nun folgen-
denkonkreterenPlanungermitteltwerden.
Laut Lange wird die Stadt rund 60 Prozent
der Kosten tragen müssen. Der Rest ent-
fällt auf Regionsfeuerwehr und Polizei,
die in der Wache ebenfalls ihre Leitstellen
unterbringen wollen. boh

Farbbeutelwurf
auf Polizeirevier

Feuerwache kostet
50Millionen Euro

So buntwird dasWochenende

kraftwErk

Hannover. Als feminin und sen-
sibel beschreibt Delphine Picarat
(Foto: Wilde) ihre Arbeit. Die 46-
Jährige ist Pyrotechnikerin und
bestreitet mit ihrem Team Inter-
mède den heutigen Feuerwerks-
wettbewerb in den Herrenhäuser
Gärten für Frankreich.
Ihr Leben lang hat Picarat in

ihrem Beruf gearbeitet und ist eine
der wenigen Frauen in der Branche.
Genau das ist aber auch ihre Stärke.
„Ichbrauchenichteinfachnurabzu-
feuern und möglichst viel Mate-
rial in die Luft zu schießen, wie es
viele männliche Kollegen machen.
Mir ist die Komposition, die Cho-
reografiewichtiger“, erklärt Picarat.
Thema ihrer 25-minütigen Show
sind Gegensätze, wie Himmel und
Hölle oder gut und böse.Dabei stellt
Picarat klassische Musik modernen
Liedern gegenüber – immer im Ein-
klang mit dem spektakulären Feu-
erwerksspektakel. „Große Emotio-
nen“ wolle sie transportieren. Zu
der Show am Himmel gibt es auch

ein buntes Rahmenprogramm am
Boden. Walking-Acts begrüßen die
Gäste auf französische Art. Eine
Madame Chapeaulette läuft dabei
etwasverwirrt inderGegendherum.
Auch ein Hund namens Bellmondo
wird anzutreffen sein. Im Garten-
theater treten natalie und natalie
mit ihrer „Parole Musique“ auf. Mini
Moustache singen auf der Proben-
bühne Chansons. Für die Kleinen
gibt es zudem ein Ponyreiten und
einMitmach-Zelt.Die Schlossküche
bietet Köstlichkeiten aus dem Land
der Feinschmecker an.
Der 23. Internationale Feuer-

werkswettbewerb geht am 24.
August mit dem tschechischen
Team weiter. Am 7. September ist
Italien dran, und am 21. Septem-
ber Südafrika. Dann entscheidet
eine Fachjury über den diesjährigen
Gewinner. Heute geht es um 18 Uhr
los. Der Eintritt kostet im Vorver-
kauf 16,50 Euro.An derAbendkasse
können ab 16Uhr Karten für 19 Euro
gekauft werden. eva

Was im letzten Jahr an Sonne fehlte,
bekommt das Lister-Meile-Fest
an diesem Wochenende doppelt
zurück: blauer Himmel, null Prozent
Regenwahrscheinlichkeit und Tem-
peraturen bis teilweise weit über der
20-Grad-Marke. Beste Vorausset-
zungen also für die diesjährige Open-
Air-Sause.
Und auch diesmal wird die Fete vor

allem eines: familienfreundlich. Wie
auch in den Vorjahren sollen die Kin-
der eine große Rolle spielen: Sie kön-
nen sich entweder bei zahlreichen
Mitmachaktionen versuchen, beim
Kasperletheater zuschauen oder
sich in den Karussells austoben.
Die Eltern und Feierhungrigen kön-

nen sich währenddessen vor den
vier Bühnen am Weißekreuzplatz
(Foto: Mast), in der Seumestraße,

fEuErwErk
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am Körtingbrunnen oder am Lister
Platz niederlassen. Ab mittags gibt
es hier Live-Musik. Großes Highlight
ist der Auftritt von Dete Kuhlmann,
Osssy Pfeiffer und Anca Graterol, die
ab 17.30 Uhr auf der Bühne am Lis-
ter Platz ihre neue Hannover-Hymne
„Kreuz des nordens“ vorstellen.
Undwemdaszu laut ist,der schaut

einfach bei der Kleinkunstbühne vor
dem Café Lohengrin vorbei.
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Gewichtsreduktion als oberstes Ziel

Hannover. Ganz schön farbenfroh:
Künstlerin Mansha Friedrich (Foto;
Wilde) hat ein aus Holz nachgebautes
Modell des Lindener Kraftwerks in drei-
wöchiger Arbeit mit insgesamt zehn
Kilometern bunterWolle umstrickt.Am

Sonntag ist die knapp zwei Meter hohe
Miniaturausgabe beim Tag des offe-
nen Kraftwerks von Enercity zu sehen.
„Meine kleinen bunten Schwestern
direkt vor den großen warmen Brü-
dern“, freute sich die Künstlerin, die

schon seit vielen
Jahren Strickkunst
macht. Damit will
sie zeigen, dass
Wolle nicht nur als
Material für Beklei-
dung oder Decken
verwendet wer-
den kann. Und „das
Kraftwerk hat mich
einfach gereizt“,
gibt Friedrich zu:
„Es sieht super
aus.“ Kein Wunder,
dass auch andere

Künstler und Händler die warmen Brü-
der bereits als Motiv auf Taschen, Post-
karten oder T-Shirts für sich entdeckt
haben.
Das Lindener Wahrzeichen als

Strickkunst und T-Shirt-Verzierung.
Kann das Original da überhaupt noch
mithalten? Es kann! Ab Sonntagabend
wird es nämlich dauerhaft von einer
bunten Lichtinstallation angestrahlt.
Wie schon beim dreitägigen Lichtspiel
im Januar soll es auch diesmal von 72
Scheinwerfern in Rot und Lila beleuch-
tet werden – den Farben des Eigentü-
mers Enercity.
Wer nun auf den Geschmack gekom-

men ist: Der Tag des offenen Kraft-
werks findet am Sonntag von 13 bis 18
Uhr statt. Gut für alle Fans: Einen Ver-
kaufsstand mit Kraftwerk-Produkten
wird es auch geben. lea

VOnAnDREAS KRASSELT

Hannover. Uni-Präsident Erich
Barke fühlte sich gestern offen-
bar etwas underdressed in seinem
legeren hellen Sakko zur dunklen
Hose. Angesichts der rund 40 in
schwarzen Anzügen und stechend
grünen Krawatten gekleideten
Studenten sei er wohl „ein biss-
chen falsch angezogen“, scherzte
Barke in seinem Grußwort: „Ob
Sie diese Dienstkleidung auch in
derWerkstatt tragen?“
Doch das, was die Studenten

aus acht verschiedenen Fachrich-
tungen in dieser Werkstatt taten,
war gestern Grund zum Feiern. Sie
gehören zur Gruppe Horsepower,
die seit 2007 in ihrer Freizeit stu-
dentische Rennwagen baut. Ges-

tern stellten sie ihren neuen Boli-
den vor: den „eH13“.
Das kleine „e“ hat eine große

Bedeutung. Denn seit 2011 bauen
die studentischen Teams aus-
schließlich Elektro-Flitzer. Dabei
ist ihnen die Umstellung damals
sicher nicht leicht gefallen. Denn
noch mit einemVerbrennungsmo-
tor hatten sie ihren ersten großen
Erfolgerzielt: 2010kamensiebeim
Rennen der Formula Student, der
internationalen Studentenliga, in
Barcelona auf Platz eins.
Die Chancen mit dem neuen

Flitzer stehen für diese Saison gar
nicht schlecht. Das Team hat sich
für drei große Studentenrennen
qualifizieren können: Silverstone,
Hockenheim und Barcelona. „Bar-
celona ist eine tolle Stadt“, freute

sich Präsident Barke, „da würde
ich gerne mitkommen.“
Die Regularien der Formula Stu-

dent schreiben im Prinzip jedes
Jahr ein neues Fahrzeug vor, ins-
besondere das Fahrwerk muss
neu konstruiert werden. Sinn ist,
das die Studenten den Bau eines
Rennwagens von der Pike auf
erlernen.
Die Hannoveraner haben jede

Menge Innovationen ausgeklü-
gelt, viele Teile aus leichtem Mag-
nesium selbst gegossen, eine
schon vor zwei Jahren selbst
gebaute Fräse weiterentwickelt.
„Wir machen so viel wie mög-
lich selbst und lernen dabei ganz
viel“, so Sprecher Jannis Eggers.
Meist sind die Studenten ein Jahr
dabei, manchmal aber auch zwei.

Professor Maier versprach ihnen,
einenWeg zu suchen, den immen-
sen Aufwand mit Leistungspunk-

ten fürs Studium zu vergüten.Was
ihm im Gegenzug den größten
Szenenapplaus einbrachte.

PREMIERE: Horsepower-Sprecher Jannis Eggers hat probeweise im „eH13“ Platz genommen.
Gefahren wird der Flitzer aber von einem Profi, dem portugiesischen Cartmeister Yannick Kemp,
der an der Leibniz-Universität Maschinenbau studiert. Foto: Treblin

Studentenwollenmit EigenbaudenHockenheimring knacken
Horsepower-Team stellt neuen Boliden „eH13“ vor. Rennen auf drei großen internationalen Kursen.

Der „eH13“ ist ein echter Flit-
zer. Seine zwei Elektromotoren
mit zusammen 86000 Watt
beschleunigen ihn in2,8Sekun-
den von null auf hundert Kilo-
meter pro Stunde. „Das ist nah
an der physikalischen Grenze“,
so Prof. Hans Jürgen Maier, Lei-
ter des Instituts für Werkstoff-
kunde der Leibniz-Uni. Selbst
Michael Schumachers letzter
WM-Bolide habe das nur in 2,5
Sekunden geschafft.

Der Studentenrenner kommt
auf diese fantastischen Werte
dank seiner Leichtbauweise: Er
wiegt nur 220 Kilo, 20 weniger
als das Vorgängermodell. Die
Batterienbestehenaus420Ein-
zelzellen aus simplen Modell-
bau-Akkus. In Reihe geschaltet
ergibt das eine Spannung von
588 Volt und eine Energie von
28 Megajoule, genug, um einen
Kleinwagen auf Tempo 700 zu
beschleunigen. kra

ElEktroflitzEr

Hannover. Aktivisten der Blockupy-
Bewegung haben in der nacht auf gestern
Farbbeutel auf die alte Polizeistation Her-
renhausen an der Herrenhäuser Straße
geworfen. In einer Mitteilung mit dem
Titel „Bullenwache markiert“ schreiben
die Aktivisten, dass ihre Demonstration
am vergangenen Sonnabend in Frankfurt
zerschlagen wurde und die Demonstran-
ten in gewalttätige und friedliche Teilneh-
mer getrenntwerden sollten.Dies sei aber
gescheitert. Für Sonnabend rufen sie um
17 Uhr zu einer Demonstration am Schil-
lerdenkmal auf. Die Polizei erwartet 150
Teilnehmer. cf

Hannover. Der Wirtschaftsausschuss
hat gestern grünes Licht für den zweiten
Bauabschnitt der neuen Feuer- und Ret-
tungswache am Weidendamm gegeben.
Allerdings gab es aus den Fraktionen kriti-
sche Fragen zu den Kosten. Feuerwehrchef
Claus Lange geht davon aus,dass diese bei
rund 50 Millionen Euro liegen werden. Die
exakten Zahlen müssten in der nun folgen-
denkonkreterenPlanungermitteltwerden.
Laut Lange wird die Stadt rund 60 Prozent
der Kosten tragen müssen. Der Rest ent-
fällt auf Regionsfeuerwehr und Polizei,
die in der Wache ebenfalls ihre Leitstellen
unterbringen wollen. boh

Farbbeutelwurf
auf Polizeirevier

Feuerwache kostet
50Millionen Euro

So buntwird dasWochenende

kraftwErk

Hannover. Als feminin und sen-
sibel beschreibt Delphine Picarat
(Foto: Wilde) ihre Arbeit. Die 46-
Jährige ist Pyrotechnikerin und
bestreitet mit ihrem Team Inter-
mède den heutigen Feuerwerks-
wettbewerb in den Herrenhäuser
Gärten für Frankreich.
Ihr Leben lang hat Picarat in

ihrem Beruf gearbeitet und ist eine
der wenigen Frauen in der Branche.
Genau das ist aber auch ihre Stärke.
„Ichbrauchenichteinfachnurabzu-
feuern und möglichst viel Mate-
rial in die Luft zu schießen, wie es
viele männliche Kollegen machen.
Mir ist die Komposition, die Cho-
reografiewichtiger“, erklärt Picarat.
Thema ihrer 25-minütigen Show
sind Gegensätze, wie Himmel und
Hölle oder gut und böse.Dabei stellt
Picarat klassische Musik modernen
Liedern gegenüber – immer im Ein-
klang mit dem spektakulären Feu-
erwerksspektakel. „Große Emotio-
nen“ wolle sie transportieren. Zu
der Show am Himmel gibt es auch

ein buntes Rahmenprogramm am
Boden. Walking-Acts begrüßen die
Gäste auf französische Art. Eine
Madame Chapeaulette läuft dabei
etwasverwirrt inderGegendherum.
Auch ein Hund namens Bellmondo
wird anzutreffen sein. Im Garten-
theater treten natalie und natalie
mit ihrer „Parole Musique“ auf. Mini
Moustache singen auf der Proben-
bühne Chansons. Für die Kleinen
gibt es zudem ein Ponyreiten und
einMitmach-Zelt.Die Schlossküche
bietet Köstlichkeiten aus dem Land
der Feinschmecker an.
Der 23. Internationale Feuer-

werkswettbewerb geht am 24.
August mit dem tschechischen
Team weiter. Am 7. September ist
Italien dran, und am 21. Septem-
ber Südafrika. Dann entscheidet
eine Fachjury über den diesjährigen
Gewinner. Heute geht es um 18 Uhr
los. Der Eintritt kostet im Vorver-
kauf 16,50 Euro.An derAbendkasse
können ab 16Uhr Karten für 19 Euro
gekauft werden. eva

Was im letzten Jahr an Sonne fehlte,
bekommt das Lister-Meile-Fest
an diesem Wochenende doppelt
zurück: blauer Himmel, null Prozent
Regenwahrscheinlichkeit und Tem-
peraturen bis teilweise weit über der
20-Grad-Marke. Beste Vorausset-
zungen also für die diesjährige Open-
Air-Sause.
Und auch diesmal wird die Fete vor

allem eines: familienfreundlich. Wie
auch in den Vorjahren sollen die Kin-
der eine große Rolle spielen: Sie kön-
nen sich entweder bei zahlreichen
Mitmachaktionen versuchen, beim
Kasperletheater zuschauen oder
sich in den Karussells austoben.
Die Eltern und Feierhungrigen kön-

nen sich währenddessen vor den
vier Bühnen am Weißekreuzplatz
(Foto: Mast), in der Seumestraße,

fEuErwErk
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am Körtingbrunnen oder am Lister
Platz niederlassen. Ab mittags gibt
es hier Live-Musik. Großes Highlight
ist der Auftritt von Dete Kuhlmann,
Osssy Pfeiffer und Anca Graterol, die
ab 17.30 Uhr auf der Bühne am Lis-
ter Platz ihre neue Hannover-Hymne
„Kreuz des nordens“ vorstellen.
Undwemdaszu laut ist,der schaut

einfach bei der Kleinkunstbühne vor
dem Café Lohengrin vorbei.
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fertigen und somit die einzelnen 
Fertigungsverfahren wie das Drehen, 
Fräsen und Gießen genau kennen 
lernen.

Anfang April fand die Hannover 
Messe statt, wo wir – mittlerweile 
traditionell - gleich mehrere unse-
rer Autos ausstellten und erfolgreich 
neue Kontakte zu Firmen knüpfen 
konnten. Dieses Jahr besuchten wir 
mit dem gesamten Team einige un-
serer Unterstützer und Sponsoren 
auf deren Ständen und sorgten so 
für Aufmerksamkeit. Zusätzlich hiel-
ten wir auf dem Forum der Leitmesse 
Mobilitec einen Vortrag und präsen-
tierten interessierten Zuhörern un-
ser Projekt.

Zusammenbau & Rollout

In den folgenden Wochen arbeite-

te das Team so 
intensiv wie nie 
zuvor. Es wur-
de gedreht, ge-
feilt, gefräst, 
geschraubt, ge-
schweißt, ge-
bohrt, gelötet und programmiert, 
denn das erste große Datum stand 
bevor: Das Rollout des eH13 fand am 
07.06.2013 statt, zu dem wir alle un-
sere Sponsoren und Unterstützer ins 
PZH nach Garbsen einluden. Nach 
einem witzigen Kurz-Schauspiel mit 
2 Laiendarstellern und einem Bob-
bycar sowie mehreren Reden, un-
ter anderem von dem Präsidenten 
der Universität Herrn Prof. Barke, 
präsentierten wir der Öffentlichkeit 
erstmals unseren neuen Boliden. An-
schließend feierten wir bei Bier und 
Gegrilltem den ersten Meilenstein 
der Saison.

In der Zeit danach blieb die Konzent-
ration hoch, denn der Wagen musste 
innerhalb der nächsten drei Wochen 
für das erste Event fit werden. Doch 
zuvor stand eine weitere wichtige 
Deadline an: Das Vehicle-Status-Vi-
deo für die Formula Student Germa-
ny, wo wir erfolgreich nachweisen 
konnten, dass sich unser Auto tat-
sächlich aus eigener Kraft fortbewe-
gen kann. 

Bevor es jedoch zum Hockenheim-
ring gehen sollte, stand die Feuer-
probe an: Die Formula Student UK in 
Silverstone.

21 Saisonrückblick 2013 | Rollout

Man merkt, dass die Studierenden mit vollem Eifer bei 
der Sache sind. Gerade in Zeiten von immer knapper 
werdenden Ressourcen, wie Öl, bin ich froh, dass sie 
sich auf Zukunftsthemen werfen und da ist eMobilität 
ganz vorn dabei.

Walter Meinhold
Aufsichtsratsvorsitzender Enercity



Formula Student UK

Vom 03.-06.07.2013 fand dann un-
ser erstes Event der Saison statt: 
FSUK. 14 Teammitglieder machten 
sich per Auto und Schiff auf den 
Weg zur Formel-1-Rennstrecke 
in Silverstone, England. Der eH13 
war schon 24 Stunden zuvor auf 
die Reise gegangen. Das Team der 
Uni Paderborn hatte einen riesigen 
zweistöckigen Sattelschlepper zur 
Verfügung, der nicht nur die Autos 
von 3 verschiedenen FS-Teams son-
dern auch gleich unsere komplette 
Werkstatt nach England brachte. 
Entsprechend entspannt verlief un-
sere Anreise. Dafür noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an das Team 
UPRacing aus Paderborn!

Entgegen schlimmer Befürchtungen, 
die hauptsächlich auf den Erfahrun-
gen aus dem letzen Jahr beruhten, 
überraschte uns England mit bestem 
Wetter. Bei hochsommerlichen Tem-
peraturen beseitigten wir fieberhaft 

letzte Problemstellen am Auto und 
stellten uns am Freitag dem ersten 
Scrutineering der Saison. Nach ei-
nigen gefundenen und behobenen 
Mängeln hatten wir diese technische 
Sicherheitsüberprüfung am Samstag 
erfolgreich überstanden und konn-
ten die ersten dynamischen Diszipli-
nen absolvieren. Leider sind wir auf-
grund eines mechanischen Defektes 
an der Antriebswelle im Endurance 
vorzeitig ausgefallen, was jedoch 
der Stimmung und Motivation kei-
nen Abbruch tun konnte, stand der 
Saisonhöhepunkt mit dem Event in 
Hockenheim doch erst noch bevor. 
Kaum zurück in Deutschland mach-
ten wir uns an die Arbeit, die gefun-
denen Schwachstellen auszumerzen. 
Die Antriebswellen wurden repariert, 
das Feedback evaluiert, Präsentati-
onen verbessert und das Fahrzeug 
ausgiebig an mehreren Testtagen 
optimal eingestellt, denn schon drei 
Wochen später wartete der Saison-
höhepunkt am Hockenheimring auf 
uns.

22 Saisonrückblick 2013 | Silverstone
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Formula Student Germany

Die Formula Student Germany fand 
schließlich vom 30.07. bis 04.08.2013 
statt. Bereits 4 Tage vorher machte 
sich eine Vorhut von HorsePower auf 
den Weg nach Baden-Württemberg, 
um einen ordentlichen Zeltplatz fürs 
Team zu sichern. Insgesamt waren 
22 Teammitglieder von uns am Ho-
ckenheimring dabei. Nachdem das 
restliche Team mit dem eH13 und 
unserer Werkstatt auch den Weg 
nach Hockenheim gefunden hat-
te, richteten wir unsere Pit ein und 
besuchten anschließend die Welco-
me-Ceremony. Am ersten Eventtag 
stellten wir uns in die Scrutinee-
ringqueue, wohlwissend, dass wir 
eigentlich erst später an der Reihe 
waren. Und wider Erwarten kamen 
jeweils 3 Teams jedes Mal kurz bevor 
wir scrutineered werden sollten, an-
getrabt und wurden vorgelassen, so-
dass wir einen kompletten Tag verlo-
ren. Am zweiten Tag lief es dann aber 
gut für uns: Innerhalb kürzester Zeit 

absolvierten wir die gesamte techni-
sche Abnahme und konnten uns auf 
der Practice Area auf die dynami-
schen Events vorbereiten. 

Dann jedoch ein Schreckmoment: 
Während des Testens ging auf ein-
mal das Auto in einen Fehlermodus 
und startete nicht mehr. Beim Zu-
rückschieben brach dann auch noch 
ein Querlenker, sodass der eH13 me-
chanisch wie elektrisch defekt war. 
In einer lange Nachtschicht konnte 
der Fehler in der Batterie schließlich 
behoben und der Querlenker ersetzt 
werden, sodass wir rechtzeitig zum 
Acceleration wieder ein fahrbereites 
Auto hatten. In der Folge bestritten 
wir nicht nur alle dynamischen Dis-
ziplinen ohne Ausfall. Nein, der eH13 
fuhr als aller erstes E-Fahrzeug von 
uns überhaupt die Königsdisziplin, 
das Endurance, komplett durch! Da-
bei konnten wir sogar dank unserer 
Top-Fahrer fast alle Teams hinter uns 
lassen: Am Ende sprang ein völlig 
unerwarteter dritter Platz in dieser 

Disziplin heraus! In der Gesamtwer-
tung schafften wir es sogar unter die 
Top Ten auf den siebten Platz (von 40 
e-Teams). Entsprechend ausgiebig 
genossen wir die traditionelle Ab-
schiedsfeier und machten uns voller 
Stolz am Montag auf den Weg zu-
rück in die Heimat.



Formula Student Spain

Die nächsten knapp drei Wochen 
nutzten wir abermals, um an mehre-
ren Testtagen das Fahrzeug weiter zu 
optimieren. Ende August stand unser 
letztes offizielles Formula Student 
Event an: Traditionell fahren wir zum 
Saisonabschluss nach Barcelona, um 
bei entspannter Atmosphäre und 
bestem Wetter am Circuit de Cata-
lunya noch einmal Motorsport zu 
genießen. Bereits im Vorfeld erhoff-
ten wir uns aufgrund des guten Ab-
schneidens in Hockenheim einen der 
vorderen Plätze in Spanien. Zunächst 
mussten wir aber auch in Spanien 
das Scrutineering bestehen. Das er-
wies sich schwieriger als erwartet, 
was vor allem auf Kommunikations-
probleme mit den Spaniern zurück-
zuführen war. Schließlich hatten wir 
alle Sticker zusammen und konnten 
so das Cultural Dinner genießen, bei 
dem alle Teams für die Allgemeinheit 
eine Spezialität zubereiten. Diesmal 
stand der Abend unter dem Motto 
„Hawaii“, bei dem wir mit selbstge-

bastelten Baströcken und BHs aus 
Kokosnüssen echte Hingucker wa-
ren.

Da wir in den statischen Disziplinen 
eher durchschnittlich abschnitten, 
mussten wir die fehlende Punkte in 
den dynamischen Disziplinen auf-
holen, um ganz vorn mitspielen zu 
können. Dies gelang: Ein zweiter 
Platz im Acceleration und ein vierter 
Platz im Autocross ließen uns hoffen, 
doch wie immer sollte sich das Event 
erst im abschließenden Endurance 
entscheiden. Dort leisteten wir uns 
ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den 
Münchenern, was in echtem Formel 
1 Feeling mündete: Gleich mehr-
mals überholten sich beide Renn-
fahrer, bis wir uns dann doch knapp 
geschlagen geben mussten und 
einen dennoch fantastischen zwei-
ten Platz einfuhren. Damit waren 
wir uns ziemlich sicher, auf einem 
Podiumsplatz zu stehen, doch 
die Bestätigung gab es erst 
am Abend bei der Award 
Ceremony. Die von al-

len Teams mit Spannung erwartete 
Siegerehrung fand direkt auf der 
Rennstrecke statt. Und tatsächlich: 
Wir wurden im Elektrik-Klassement 
erst als vorletztes Team aufgerufen. 
Das bedeutete: HorsePower hat den 
2. Platz bei er Formula Student Spain 
2013 gewonnen!

Die Freude war unbeschreiblich und 
die unzähligen Arbeitsstunden waren 
mit einem Schlag allesamt verges-
sen! Zusammen mit all den anderen 
Teams feierten wir die ganze Nacht, 
inklusive einer im Falle des Podi-
umsplatzes versprochenen Kopf-Ra-
sur-Wette. Zufrieden und voller 
Stolz machten wir uns am nächsten 
Tag entspannt auf den Weg zurück 

nach Hannover.
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Continental After Race

Am 06. und 07.09.2013 fand das all-
jährliche „Conti AfterRace“ statt, zu 
dem alle von Continental gespon-
serten Teams eingeladen wurden 
um gegeneinander anzutreten. Bei 
bester kulinarischer Versorgung und 
schönstem Wetter stellten wir uns 
der innerdeutschen Konkurrenz und 
konnten wieder einen Podiumsplatz 
erringen. Mit einer Rundenzeit von 
37,8 Sekunden durften wir uns über 
einen hervorragenden dritten Platz 
freuen. Im Anschluss nutzten wir 
die verbliebende Zeit, um den mit-
gereisten Teammitgliedern erstmals 

überhaupt die Möglichzeit zu geben, 
einmal selbst ihren Rennwagen zu 
steuern. 
 
Team- & Sponsorenfahren

Ende September schließlich steu-
erten wir auf unser letztes großes 
Event zu: Am 28.09.2013 fand das 
erste HorsePower Team- und Spon-
sorenfahren überhaupt statt. Wir 
luden Sponsoren zum Hildesheimer 
Airport ein, um bei lecker Gegrill-
tem und selbstgemachten Salaten 
ein ganz exklusives Event zu feiern. 
Unsere Sponsoren und Unterstützer 
hatten dabei die einmalige Chan-

ce, selbst das Steuer des eH13 in 
die Hand zu nehmen. Auf unserem 
Rundkurs hatten alle Teilnehmer 
ein breites Grinsen im Gesicht und 
außerdem auch die Möglichkeit, ei-
nen Pokal für die besten Zeiten zu 
gewinnen. Bereits am Vormittag 
hatten auch die Teammitglieder die 
Chance, den  eH13 einmal selbst 
über den Asphalt bewegen zu dür-
fen. Nach einem wunderbaren und 
für alle Beteiligten erfolgreichen 
Tag inklusive Siegerehrung packten 
wir zusammen und fuhren heim in 
unsere Werkstatt, um  dort einen 
feucht-fröhlichen Saisonabschluss 
gemeinsam zu feiern.

Runde soll Hespe-Streit lösen
Von SVen Sokoll

BeRenBoStel. Die politischen 
Kräfte aus Berenbostel haben den 
Willen zu erkennen gegeben, den 
jahrelangen Streit um eine freie 
Fläche südlich des Weges Im He-
spe an einem runden Tisch zu lö-
sen.

Nach den letzten Konzepten der 
Verwaltung soll dort eine Naher-
holungsfläche entstehen. Das war 
einst als Ausgleich dafür gedacht, 
dass die Politik für die Nordseite 

Baugebiete beschlossen hat. Die 
Eigentümer der strittigen Flächen 
sind aber nicht mit im Boot, des-
halb hat die CDU die Park-Lösung 
bisher blockiert und vor der Som-
merpause sogar wieder ein ökolo-
gisches Baugebiet ins Spiel ge-
bracht.

Das rief wiederum die Bürger-
initiative gegen eine Bebauung auf 
den Plan, die in der Ortsratssit-
zung am Dienstagabend kritisch 
nachfragte. „Es gab Garantien des 
Rates – mich wundert, dass daran 

ständig herumgebohrt wird, weil 
die Eigentümer es zu Geld ma-
chen wollen“, kommentierte Joa-
chim Weiß das Geschehen.

Ortsbürgermeister Werner  
Baesmann (CDU) gab aber zu er-
kennen, dass der jüngste Antrag 
für ihn keine Priorität habe. „Die 
SPD hat den runden Tisch bean-
tragt, den sollten wir erst abhal-
ten“, sagte er. Sozialdemokrat Jens 
Göttner berichtete von einem An-
gebot an die CDU, strittige Passa-
gen aus dem Text der Beschluss-

vorlage herauszunehmen. Die 
Unionspolitiker stören sich vor al-
lem am Begriff einer möglichen 
Enteignung der Eigentümer.
n  expansion: Die Handwerks-
kammer will ihr Förderungs- und 
Bildungszentrum an der Nordseite 
erneut erweitern. Geplant sind 
Schulungsräume und Werkhallen. 
Politischer Widerstand zeichnet 
sich nicht ab: „Wir können uns 
freuen, dass wir das FBZ haben“, 
sagte Ratsherr Dieter Roggenkamp 
(SPD).

Berenbosteler Politiker bekennen sich zu Suche nach einem Konsens für strittige Fläche

elektroflitzer fährt fast bis zum Sieg
Von Bettina FRancke

GaRBSen/BaRcelona. Zweiter 
Platz in Barcelona, nur knapp ge-
schlagen von der Konkurrenz aus 
München: Das Formula-Student-
Team Horsepower aus dem Pro-
duktionstechnischen Zentrum in 
Garbsen hat mit seinem selbst ge-
bauten Elektrofahrzeug das bisher 

beste Ergebnis seiner Geschichte 
auf der 22-Kilometer-Distanz ein-
gefahren. „Es ist perfekt gelaufen. 
Ich bin so wahnsinnig stolz auf das 
ganze Team“, sagt Gruppenleiter 
Jonas Mörschbach. Die Studenten 
feierten ihren Fast-Sieg mit Sekt-
dusche und großem Jubel bei der 
Pokalübergabe. Vielleicht reicht es 
im Gesamtklassement sogar für ei-

nen Top-Ten-Platz weltweit – die 
Auswertung liegt erst in den nächs-
ten Wochen vor. 

Mit dem Erfolg im Rücken will 
das Garbsener Team in der nächs-
ten Saison richtig angreifen. Die 
Gruppe bleibt im Kern bestehen 
und wird erstmals die Gelegenheit 
haben, ihr Erfolgsauto als Testfahr-
zeug nutzen zu können: Denn es 

hat die Saison unbeschadet über-
standen. Auch technisch haben die 
30 Studenten einiges vor: „Wir stei-
gen auf Allradantrieb um. Das ist 
nötig, um künftig mit den Top-
Teams mithalten zu können“, sagt 
Mörschbach. Außerdem bekommt 
der neue Flitzer einen Carbonrah-
men, der nur halb so viel wiegt, wie 
der aktuelle aus Stahl.

Garbsener Formula-Studenten feiern in Barcelona ihr bisher bestes Rennen mit Sektdusche

Posieren mit ihrem schnellen elektrofahrzeug: Das Horsepower-team aus Garbsen, Zweiter auf dem circuit de catalunya in Barcelona.

Geschichten 
sind zu hören
HaVelSe. Kleine musikali-
sche Geschichten erleben Be-
sucher eines Konzerts am 
Sonntag, 8. September, im 
Kulturhaus Kalle, An der Feu-
erwache. Schüler der städti-
schen Musikschule haben das 
Programm mit ihren Lehrern 
erarbeitet und nutzen dabei 
Werke der Komponisten Wolf-
gang Amadeus Mozart, Lud-
wig van Beethoven und An-
drew Lloyd Webber. Das Kon-
zert beginnt um 17 Uhr. Der 
Eintritt ist frei. sok

Kinder erleben 
Apfel-Mosterei
oSteRwalD. Kinder, sammelt 
Äpfel; der Most-Express aus Hil-
desheim kommt. Der Heimatver-
ein Osterwald hat ihn für Montag, 
16. September, ab 9 Uhr an die Kir-
che bestellt, damit Kinder aus 
Schule und Kindergärten hautnah 
miterleben, woher Apfelsaft 
kommt. Die Äpfel werden kosten-
los ausgepresst, Privatleute bezah-
len einen Obolus. Den Saft dürfen 
die Kinder mitnehmen. Mehr In-
formationen bei Margrit Aschke 
unter Telefon (0 51 31) 20 94.  lz 

Donnerstag, 5. September 2013Garbsen4

Marks wirbt auf 
dem Markt für sich
altGaRBSen. Mitglieder der  
SPD-Abteilung Altgarbsen/
Garbsen-Mitte stehen heute 
von 14 bis 17 Uhr mit einem 
Stand beim Wochenmarkt auf 
dem Kastanienplatz in Alt-
garbsen. Bis 15 Uhr treffen die 
Bürger dort auch die Bundes-
tagsabgeordnete Caren Marks 
zu Gesprächen an. sok

SPD steht auf  
dem Dorfplatz
BeRenBoStel. Die SPD-Ab-
teilung Berenbostel stellt das 
Programm ihrer Partei für die 
Bundestagswahl am Sonn-
abend, 7. September, in der 
Zeit von 10 bis 12 Uhr vor. Die 
Mitglieder sind dann an einem 
Informationsstand auf dem 
Dorfplatz in ihrem Stadtteil 
anzutreffen. sok
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Die neue Saison hat begonnen, 
neue Mitglieder wurden rekru-
tiert, das neue Konzept steht 

und die Fertigung ist im vollen Gan-
ge. Wir haben ein Fahrzeug entwi-
ckelt, das es in sich hat. Unsere Am-
bitionen sind klar definiert. Mit dem 
eH14 wollen wir ganz oben mitfah-
ren.

Unser neues Konzept beinhaltet 
umfassende und innovative Ver-
änderungen im Vergleich zu den 
vergangenen Jahren, legt seine Pri-
oritäten aber auf ähnliche Problem-
stellungen. Im Vordergrund liegen 
eine erneute Gewichtsreduktion 
und eine deutliche Verbesserung 
des Bremssystems im Vergleich zum 
eH13. Um diese Ziele zu erreichen, 
wird nicht mehr ein gewöhnlicher 
Gitterrohrrahmen das Grundgerüst 
des Fahrzeugs bilden, sondern es 
wird ein hoch modernes Monocoque 
aus kohlenfaserverstärktem Kunst-
stoff eingesetzt, welcher sich durch 
seine leichte Bauweise bei zugleich 
hoher Steifigkeit auszeichnet. Die 
Entscheidung für ein Monocoque 
stellt uns allerdings vor eine große 
Herausforderung. Die Konstruktion 
des Fahrzeuges muss viel früher fer-
tiggestellt sein als in den Vorjahren, 
damit das Monocoque möglichst 
früh gefertigt werden kann. 

Eine weitere Neuerung bezieht sich 

auf unser Antriebskonzept: Der eH14 
wird nicht wie seine Vorgänger nur 
an den beiden Hinterrädern ange-
trieben, sondern verfügt über einen 
Allradantrieb. Hierbei werden jeweils 
auf der Vorder- und Hinterachse 
Radnabenmotoren angebracht,  mit 
denen wir vor allem den Bremsvor-
gang unterstützen. Die Motoren 
werden dabei als Generatoren ge-
nutzt. So kann die beim Bremsvor-
gang freiwerdende Energie in elekt-
rische Energie umgewandelt werden 
(Rekuperation).

Für diese hochgesteckten Ziele ist ein 
hoch kompetentes und ehrgeiziges 
Team vonnöten, das gewillt ist, sich 
den kommenden Aufgaben zu stel-
len. Wie jedes Jahr haben wir moti-
vierte, junge und talentierte Studen-
ten gesucht und gefunden. In der 
Bewerbungsphase durften wir uns 
über einen großen Andrang freuen 
und nach sorgfältiger Auswahl viele 
neue Mitglieder bei uns willkommen 
heißen. Aus dem zu großen Teilen 
neu zusammengewürfeltem Team 
galt es eine schlagkräftige Truppe zu 
formen. Dazu diente vor allem das 
alljährliche Teambuildungwochen-
ende, welches in Hohegeiß im Harz 
stattfand. Mit Spielen und viel Spaß 
wurde eine angenehme und geselli-
ge Atmosphäre im Team erzeugt und 
eine ideale Gelegenheit geboten sich 
besser kennen zu lernen. Auch wäh-

rend der laufenden Saison finden 
regelmäßige Unternehmungen statt, 
wie ein gemeinsamer Besuch auf 
dem Weihnachtsmarkt oder ein klei-
nes Turnier auf der Go-Kart-Bahn, 
um den Zusammenhalt zu stärken. 

Zu diesem Zeitpunkt können wir sa-
gen, dass wir durch die Erfahrung 
aus drei vorangegangenen Jahren 
sehr gute Voraussetzungen zum 
Beginn dieser Saison hatten. Mit 
Erfahrungsberichten, ausführlichen 
Protokollen und dem gemeinsamen 
Arbeiten im neu eingerichteten CAD-
Raum konnten wir das Wissen schnell 
an die neuen Mitglieder weitergege-
ben. Dadurch waren wir in der Lage 
mit unserem neu geformtem Team 
unsere selbst gesetzte Deadline für 
den Designfreeze einzuhalten und 
hatten bereits zum Jahrewechsel ein 
vollständiges CAD-Modell des eH14 
mit allen Bauteilen. 

Direkt nach den Weih-
nachtsferien be-
gannen
wir 

Besser, schneller, leichter
Mit neuem Konzept erfolgreich in die neue Saison
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mit der Vorbereitung auf das FSG 
Quiz. Dieses ist für uns besonders 
wichtig, da wir nur durch eine er-
folgreiche Teilnahme einen der be-
gehrten Startplätze für die größ-
te Formula Student Veranstaltung 
weltweit bekommen können. Von 
daher waren wir umso erleichterter, 
als nach einem nervenaufreibenden 
Quiz endlich feststand, dass wir eine 
Startberechtigung für Hockenheim 
gesichert hatten. Neben dem Event 
in Deutschland werden wir auch bei 
der FSUK in Silverstone sowie der 
FSS in Barcelona zu sehen sein und 
mit unserem neuen Boliden an den 
Start gehen. 

Unser nächster großer Meilenstein 
ist das Rollout im Mai. Da die Fer-
tigungsphase pünktlich Anfang Feb-
ruar begonnen hat, sieht es 
mo-

mentan auch 
mit der Ein-
haltung dieser 
Deadline sehr 
gut aus. Wäh-
rend dieser Pha-
se arbeiten wir 
sehr eng mit 
den universitä-
ren Instituten und unseren Spon-
soren zusammen. Bei einfacher zu 
fertigenden Bauteilen kommt 
auch unsere neu erworbene 
Fräse zum Einsatz, um un-
ser Rennauto möglichst 
kostengünstig und in 
Eigenarbeit zu ferti-
gen. 

Ein neues Kon-
zept, hoch

motivierte Teammitglieder und ein 
guter Start in die neue Saison – der 
Grundstein für ein erfolgreiches Jahr 
ist gelegt. Aber auch die anderen 
Teams machen Fortschritte. Deshalb 

können wir nur erfolgreich sein, 
wenn wir kontinuierlich und im 

Team weiter an uns arbeiten. 
So wird es uns gelingen, 

an die guten Ergebnisse 
aus der letzten Saison 

anzuknüpfen und 
diese vielleicht 

sogar zu top-
pen.

Besser, schneller, leichter
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Dass Studierende trotz immer härteren Studienbedin-
gungen 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 ver-
folgen.

Stephan Weil
Niedersächsischer Ministerpräsident



Leistungselektronik
Vier Wechselrichter des Typs KW26 
der Firma AMK sorgen für die Wech-
selspannung der Drehstrommaschi-
nen.

Allradantrieb
Zwei zusätzliche E-Maschinen auf 
der Vorderachse erhöhen die Effizienz 
und steigern das Beschleunigungs-
vermögen des Fahrzeugs.
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Die Highlights des electricHorse14
Die wesentlichen Neuerungen in der Rennsaison 2014

Planetengetriebe
Das neu entwickelte doppel Pla-
netengetriebe (DPG) ist direkt in 
den Radträger integriert und bietet 
höchste Übersetzung bei minimalem 
Volumen.
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Die Highlights des electricHorse14

Traktionsbatterie
Die luftgekühlte Hochvolt-Batterie 
besteht aus 280 hochleistungs Lit-
hium-Ionen Zellen. Diese verfügen 
über ein optimiertes Ladeverhalten 
für höchste Effizienz.

CFRP-Monocoque
Das einteilige Monocoque ist aus 
kohlenstofffaserverstärktem Kunst-
stoff (CFK) gefertigt. Diese innovative 
Leichtbautechnologie ergibt eine Ge-
wichtersparnis von über 20 kg.

Magnesium-CFK Hybridfelge
Die zweiteilige Felge vereint die bes-
ten Eigenschaften von Magnesium 
und kohlenstofffaserverstärktem 
Kunststoff.
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Unter dem Antriebsstrang (engl. 
Powertrain) eines Fahrzeu-
ges werden alle Komponenten 

verstanden, die unmittelbar mit der 
Erzeugung der Antriebsleistung und 
deren Übertragung auf die Straße 
zusammenhängen. 

Die größte Neuerung im Vergleich 
zur letzten Saison ist der Umstieg 
auf einen Allradantrieb. Das An-
triebskonzept der letzten Jahre – 
zwei unabhängig angetriebene Hin-
terräder – wurde um zwei weitere 
Motoren auf der Vorderachse erwei-
tert. Das Hauptaugenmerk liegt da-
bei nicht nur auf einem verbesserten 
Beschleunigungsvermögen, sondern 
vielmehr auf einer Effizienzsteige-
rung des gesamten Antriebssystems. 
Elektrische Maschinen sind nicht nur 
in der Lage elektrische Energie in me-
chanische zu wandeln, sondern auch 
umgekehrt, die mechanische Energie 
wieder in elektrische. Dies ermög-
licht es den Bremsvorgang eines 
Fahrzeugs elektrisch durchzuführen.  
Durch die dynamische Achslastver-
teilung beim Brems- und Beschleu-
nigungsvorgang sind die maximal 
übertragbaren Drehmomente an der 
Hinterachse beim Beschleunigen 
und an der Vorderachse beim Brem-
sen wesentlich höher. Dies führt bei 
konventionellen Rennwagen zu ei-
nem Hinterachsantrieb mit einer et-

was höheren Gewichtsverteilung zu 
Gunsten der Hinterachse. Führt man 
den Bremsvorgang in einem elekt-
risch angetriebenen Rennwagen nun 
mit Hilfe der Antriebsmotoren durch, 
ist das Potential an der Hinterachse 
sehr beschränkt, es müssen noch ca. 
70% der Bremsleistung durch die 
mechanische Vorderachsbremsanla-
ge aufgebracht werden. Erfahrungs-
gemäß ermöglicht eine elektrische 
Energierückgewinnung an der Hin-
terachse einen reduzierten Energie-
verbrauch von ca. 15-20%. 

Durch den in dieser Saison verwen-
deten Allradantrieb ist es möglich 
auch an der Vorderachse Energie 
zurück zu gewinnen. Dies führt zu 
einer theoretischen Verbrauchsre-
duktion von über 50%.  

Auch diese Saison werden wir wieder 
permanenterregte Synchronmotoren 
(PMSM) der Firma AMK einsetzen. 
Diese besitzen aufgrund der engen 
Zusammenarbeit mit den Formula 
Student Teams eine sehr kompak-
te Bauweise und bieten uns daher 
gute Möglichkeiten für die Integra-
tion im eH14. Ermöglicht wird die 
Kompaktheit durch eine besonders 
hohe Leistungs- und Drehmoment-
dichte, welche auf die besonderen, 
im Motor verwendeten Werkstoffe 
beruhen. Der Stator besteht bei-

spielsweise aus hochpermeablen 
Kobalt-Eisenblechen der Firma VA-
CUUMSCHMELZE, welche eine deut-
lich höhere Sättigungsfeldstärke als 
herkömmliche Silizium-Eisen Bleche 
besitzen. Auch für den Rotor werden 
wir in dieser Saison auf qualitativ 
höherwertige Magnete zurückgrei-
fen als üblich, um die Drehmoment-
dichte noch weiter zu erhöhen. Die 
Leistungsversorgung der Motoren 
wird über vier Wechselrichter der 
Firma AMK laufen, welche mit einer 
eigenentwickelten Kühllösung aus-
gestattet werden. Die entstehenden 
Wärmeverluste der Maschinen und 
Leistungselektronik werden über ein 
Wasserkühlsystem abgeführt. 

Da das Gewicht elektrischer Maschi-
nen proportional zum Drehmoment 
ist, erreicht man mit hochdrehenden 
kleinen elektrischen Antrieben eine 
höhere Leistungsdichte. Wie auch 
in den letzten Jahren verwenden wir 
eine feste Getriebeübersetztung um 
das geringe Motormoment auf ein 
hohes Radmoment zu übersetzen. 
Das Getriebe wird, anders als in den 
letzten Jahren, als Radnaben-Plane-
tengetriebe ausgeführt. Der Radträ-
ger hat diese Saison also nicht nur 
die Aufgabe der Übertragung der 
Reifenkräfte an das Chassis, er ist 
auch noch für die Aufnahme des 
Getriebes und den Motor zuständig.

Arbeitsbereich Powertrain



Arbeitsbereich Elektrik

Dieser Arbeitsbereich beschäftigt 
sich mit der gesamten Elekt-
ronik, die nicht zum Antriebs-

strang des eH14 gehört. 

Das selbst entwickelte Zellmodell der 
Batteriezellen stellt dabei ein sehr 
besonderes Arbeitspaket dar. Hierbei 
handelt es sich um eine Software, 
die eine möglichst detaillierte ma-
thematische Abbildung der einzel-
nen Batteriezellen liefert, um Aus-
sagen über den „inneren“ Zustand 
der Zellen zu ermöglichen. Die hohe 

Komplexität des Batterieverhaltens 
lässt sich mathematisch nur mit 
Kompromissen modellieren, wenn 
eine Online Auswertung der Batte-
riedaten erfolgen soll. Hier können 
wir auf Erfahrungen und Messdaten 
der letzten Jahre zurückgreifen um 
wichtige von unwichtigen Faktoren 
zu unterscheiden.

Um aus den Zellmessungen ein 
geeignetes Zellmodell zu erschaf-
fen, werden Methoden aus der Re-
gelungstechnik angewandt  - es 
werden so genannte Beobachter 
genutzt. Beobachter sind Systeme, 
die aus bekannten Eingangs- und 
Ausgangsgrößen des beobachteten 
Referenzsystems nicht messbare 
Größen rekonstruieren können. In 
unserem Fall wird der System-Beob-
achter auf einem Microcontroller der 
AMS-Platine implementiert und wird 
parallel zu der realen Zelle laufen und 
dabei Werte für die Klemmspannung 
und dem Ladestrom aufnehmen, um 
Aussagen über den State of Charge 

(SoC) und den State of Health (SoH) 
zu erlauben. Der State of Charge gibt 
uns den aktuellen Ladestand der Zel-
len und somit auch der gesamten 
Batterie an. Der State of Health wird 
als Quotient von Nennkapazität und 
realer Kapazität der Zelle dargestellt 
und zeigt auf, wie leistungsfähig die 
Zelle überhaupt noch ist, da Akkus 
mit steigendem Alter an Kapazität 
verlieren.

Das Ziel diese Saison besteht darin 
den Beobachter selbständig zu ent-
wickeln, zu programmieren und in 
den Microcontroller einzubinden. 
Wir wollen mit dieser Software in der 
Lage sein auch während der Fahrt in 
Echtzeit auf die Daten zu zugreifen 
und diese auswerten zu können. Je 
genauer wir über den State of Char-
ge und den State of Health Bescheid 
wissen, desto mehr Leistung können 
wir sicher aus dem Gesamtakkumu-
lator herausholen, um in den Wett-
kämpfen die bestmöglichen Ergeb-
nisse einfahren zu können.
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Das diesjährige Highlight des 
Bereichs Chassis ist definitiv 
das Monocoque, welches zum 

ersten Mal das Grundgerüst unseres 
Rennwagens sein soll. 

Dabei handelt es sich um einen ein-
teiligen Körper in Sandwichbauwei-
se, der den gewöhnlichen Gitterrohr-
rahmen ersetzt, deutlich leichter ist 
und eine hohe Steifigkeit aufweist. 
Das Monocoque wird uns durch die 
Gewichtsreduktion eine verbesserte 
Beschleunigung und somit eine bes-
sere Leistung auf der Strecke ermög-
lichen. 

Verantwortlich dafür, dass das Mo-
nocoque leicht und trotzdem so 
stabil ist, sind die Struktur und Ver-
arbeitung des Materials. Wir werden 
kohlenstofffaserverstärkten Kunst-
stoff als Außen- und Innenwand 
nutzen sowie einen harten Schaum-

stoff als Kern, aus dem wir die kom-
plette Flächenstruktur fertigen. 

Die Funktionsweise des Monoco-
ques ist vergleichbar mit der einer 
Eierschale, die Belastungen sowohl 
senkrecht als auch in seiner Ebe-
ne aufnehmen kann, wodurch viel 
Steifigkeit möglich ist. Auch die Ei-
genschaften des kohlenstofffaser-
verstärkten Kunststoffs wirken sich 
positiv auf die Stabilität aus, da die 
Fasern sehr zugfest sind. Bei der Her-
stellung werden die Kohlestofffasern 
zu Matten zusammengewoben und 
in mehreren Schichten übereinan-
der gelegt. Da die Fasern nur auf 
Zug halten, müssen die CFK-Matten 
in einen gewissen Winkel zueinan-
der gedreht sein, um insgesamt alle 
Kraftrichtungen abdecken zu kön-
nen. 

Die Entscheidung zur Fertigung ei-

nes Monocoques birgt auch einige 
Risiken für uns. Es stellt das Grund-
gerüst des eH14 dar und muss genü-
gend Platz für alle anderen Bauteile 
bieten, doch im Gegensatz zum Git-
terrohrrahmen lässt es sich nach der 
Fertigung nicht mehr modifizieren 
oder vergrößern. Somit kann die ge-
naue Konstruktion des Monocoques 
erst dann wirklich beginnen, wenn 
der Rest des Autos weitgehend fer-
tiggestellt ist. 

Arbeitsbereich Chassis



Neben den technisches Aspekten 
gehört auch Controlling und 
Organisation sowie Marketing 

zu den Schlüsselaufgaben eines er-
folgreichen Teams. Auch wir legen 
hier einen wichtigen Akzent unserer 
Arbeit.

Sponsorenakquise &                        
Sponsorenpflege

Unser Ziel ist es, dass Sie mittendrin 
statt nur dabei sind. Um das zu ge-
währleisten, wollen wir nicht nur re-
gelmäßig von aktuellen Aktivitäten 
berichten, sondern würden uns auch 
freuen, in einer engen Kommunika-
tion technische Probleme zu lösen, 
Know How zu transferieren und Er-
fahrungen auszutauschen. In einer 
vertraulichen Atmosphäre wollen 
wir mit Ihnen eine  nachhaltige Part-
nerschaft begründen. 

Businessplan

Der Businessplan ist ein fiktives 
Markteintrittsszenario, welches auf 
den Events der Jury vorgetragen 
wird. Ziel ist es, einen potentiellen 
Investor zu überzeugen, damit dieser 
in unser Auto investiert, anstatt die 
Konkurrenz zu bevorzugen. In dieser 
Saison wollen wir eine ausführliche 
Broschüre erarbeiten, in der wir Pro-
duktionsmöglichkeiten und tech-
nische Highlights aufzeigen. Das 
Projekt soll zudem den Netzwerkge-
danken in den Vordergrund stellen. 

Eine iPhone und Android App, sowie 
eine gute Community in Social Net-
works sollen dazu beitragen gerade 
bei jungen Interessenten das Inter-
esse zu wecken.

Homepagepflege 

Unsere Homepage bietet umfangrei-
che Informationen über unser Team 
und die Formula Student, sowie ei-
ne Vorstellung unserer Sponsoren. 
Neben Fotos und Videos können sie 
wöchentlich neue Berichte zu unse-
ren Aktivitäten verfolgen. Auch die 
Materialien vorheriger Saisons ste-
hen hier zur Verfügung. Damit Sie 
jederzeit unkompliziert und schnell 
Neuigkeiten erfahren, geben wir 
über Twitter und Facebook Status-
meldungen bekannt.

Corporate Identity

Die Pflege und Weiterentwicklung 
der Marke HorsePower Hannover 
e.V. liegt uns am Herzen. Wir haben 
in den letzten Jahren eine Coporate 
Identity entwickelt, die sich durch 
unsere gesamte Vereinsstruktur 

zieht und zu unserem professionel-
len Auftreten gehört.

Fotodokumentation und Film 

Neben den schriftlichen Berichten 
auf unserer Homepage und in un-
seren Newslettern wollen wir diese 
Saison mit Bild und Videomaterial 
die Impressionen unseres Saisonver-
laufs vermitteln.

Öffentlichkeitsarbeit

Der Öffentlichkeitsarbeit kommt bei 
HorsePower eine große Bedeutung 
zu, da wir auf Sponsorengelder an-
gewiesen sind. Den Kontakt mit der 
Öffentlichkeit wollen wir so profes-
sionell wie möglich gestalten. Wir 
wissen, dass es ein großes Interes-
se gibt, wenn junge Studenten ein 
Rennauto konstruieren, es testen 
und zeigen, was aus Eigeninitiative 
und Motivation entstehen kann. Die-
se Leidenschaft für Technik wollen 
wir nutzen, um auf uns aufmerksam 
zu machen. Unser Ziel ist es durch 
verschiedene Veranstaltungen im In-
ternet, in Printmedien und im Fern-
sehen Aufmerksamkeit zu erregen. 

Nicht nur der Rennwagenbau gehört zum Projekt Formula Student, auch Kostenplanung und ausgefeiltes Projekt-
management gehört zum Kern der Arbeit

Marketing & Organisation
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Sie als Unterstützer von HorsePow-
er Hannover e.V. profitieren davon 
ganz besonders, da Sie die Möglich-
keit haben auf vielfältige Weise auf 
Ihr Unternehmen aufmerksam zu 
machen.

Projektplanung und Organisation

Durch das Aufschlüsseln der Ar-
beitspakte in einzelne Aufgaben 
kann ein Projektplan erstellt werden 
und ermöglicht somit eine effekti-
ve Saisonplanung. Die Aufgabe der 
Projektplanung und Organisation 
besteht anschließend in der Kont-
rolle der Einhaltung aller wichtigen 
Termine. Ein gut organisiertes Zeit-
management ist ein sehr wichtiger 
Baustein für ein erfolgreiches Pro-
jekt. Wir können damit sicherstellen, 
dass alle Fristen für die Events ein-
gehalten werden und der Rennwa-
gen fristgerecht gebaut wird. 

Finanzen und Einkauf

Die Kostenaufstellung der vergan-
gen Saison ist die Grundlage für eine 
neue Aufgabe im Bereich Finanzen 
und Einkauf. Neben der Dokumen-
tation der finanziellen Ausgaben, 
wird es dieses Jahr eine Kostenpla-
nung geben, welche ein festes Bud-
get für die einzelnen Arbeitsbereiche 
vorgibt. In enger Zusammenarbeit 
mit dem Einkauf werden alle Kosten 
erfasst und kontrolliert. Wir können 
dadurch gewährleisten, dass keine 

unnötigen Kosten durch Fehlbestel-
lungen oder falschen Abrechnungen 
verursacht werden. Unsere Geld-
mittel sind begrenzt und müssen 
effizient eingesetzt werden. Ziel ist 
es eine transparente Finanzierung 
unseres Projekts zu ermöglichen und 
so Sponsoren eine sichere und nach-
vollziehbare Investition gewähr-
leisten zu können. Für die Formula 
Student Events wird eine umfassen-
de Cost Analysis durchgeführt. Die 
Cost Analysis gliedert sich in den 
Cost Report und den Real Case. Im 
Cost Report werden sämtliche anfal-
lende Kosten bei der Fertigung des 
Fahrzeuges aufgelistet. Als preisliche 
Grundlage für die Produktionskos-
ten dient eine Kleinserienproduktion 
spezifischer Auflagengröße. Im Real 
Case beleuchten wir unser Vorgehen 

und versuchen materielle als auch 
monetäre Einsparungen zu realisie-
ren, um den Boliden günstiger an-
bieten zu können.

Qualitätssicherung

Mit der FMEA (Failure Mode and Ef-
fects Analysis) bedienen wir uns ei-
nes Werkzeuges zur Erfassung und 
Vermeidung möglicher Fehler wäh-
rend der Entwicklung und Montage 
des eH14. Mögliche Fehlerursachen 
und -auswirkungen werden doku-
mentiert und ihr Risiko hinsichtlich 
Wahrscheinlichkeit und Gefahr ab-
geschätzt. Hierdurch wird die Erken-
nung und Behebung von Fehlern so-
wie eine verbesserte Kommunikation 
in den verschiedenen Entwicklungs-
bereichen sichergestellt.
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Dienstag, 6. August 2013 Garbsen 3

Diabetiker treffen 
sich zum Gespräch
GArbsen. Der Gesprächs-
kreis für Diabetiker trifft 
sich das nächste Mal mor-
gen um 10 Uhr im Pavillon 
der Stephanusgemeinde an 
der Roten Reihe. Mehr In-
formationen gibt es bei 
Wolfgang Scholz unter Tele-
fon (0 51 31) 44 75 50.  bf

Jäger klönen im 
stelinger sporthof
stelinGen. Die Mitglieder 
des Hegering II aus der Jä-
gerschaft Neustadt kommen 
morgen um 20 Uhr zum 
Klönen im Sporthof Stelin-
gen zusammen. Außerdem 
sollen die nächsten Jagdter-
mine im Hegering abge-
sprochen werden.  bf

Versichertenberater 
hat sprechstunde
GArbsen. Der Versicher-
tenberater der Deutschen 
Rentenversicherung, Bene-
dikt Arnhardt, hat morgen 
von 16.30 bis 18 Uhr im Rat-
haus, Rathausplatz, kosten-
freie Sprechstunde. Er in-
formiert auch zu den The-
men Vorsorgevollmacht und 
Betreuungsverfügung.  bf

Frühere Abfahrt 
für AWO-Ausflug 
stelinGen. Die Teilneh-
mer des AWO-Ausflugs ins 
Weserbergland treffen sich 
Donnerstag, 8. August, be-
reits um 10 Uhr zur Abfahrt 
an den Haltestellen. bf

Wohnwinkel bietet 
stuhlgymnastik an
AltGArbsen. Der Wohn-
winkel bietet donnerstags in 
den Räumen an der Hanno-
versche Straße 165a von 10 
bis 11 Uhr Stuhlgymnastik 
an. Christine Genegel leitet 
die Übungen. Der erste Ter-
min ist am Donnerstag, 8. 
August, das Angebot reicht 
bis 12. September. Anmel-
dungen sind nicht nötig. bf 

AWO-Mitglieder 
hören einen Vortrag
MeyenFelD. Die Mitglie-
der der AWO-Meyenfeld 
treffen sich am Donnerstag, 
8. August, um 15 Uhr zum 
Kaffeetrinken mit Vortrag 
im Vereinsheim, Vor dem 
Moore. Themen des Refe-
rats sind Patientenverfü-
gung, Vorsorgevollmacht 
und Betreuungsverfügung. 
Gäste sind willkommen. bf

singkreis probt nach 
sommerpause wieder
stelinGen. Der Singkreis 
der Stelinger Heimatbund-
gruppe nimmt nach der 
Sommerpause die Proben 
wieder auf. Die Sänger tref-
fen sich am Donnerstag, 8. 
August, um 19.30 Uhr im 
Sporthof.  bf

VOn MArkus HOlz

GArbsen/HOckenHeiM. Die 
Konkurrenz wird stärker, aber der 
Elektro-Rennwagen EH13 der Uni 
Hannover auch: Hochzufrieden ist 
das 22-köpfige Team gestern mit 
Platz sieben vom Hockenheimring 
zurückgekehrt nach einer Woche 
der Prüfungen, Präsentationen 
und Zeitnahmen. 

40 Mannschaften aus Europa wa-
ren in der Elektro-Klasse angetre-

ten – der siebte Rang ist die bisher 
beste Platzierung in der Geschichte 
des Horsepower-Elektro-Teams. Es 
ist der dritte Rennwagen mit Batte-
rieantrieb, den die Studenten im 
Produktionstechnischen Zentrum 
entstehen ließen. Den Wettbewerb 
in Silverstone hatten sie als 60. be-
endet. Letzte Etappe für diesen Wa-
gen ist Barcelona in drei Wochen.

In Sachen Schnelligkeit muss 
der Wagen kaum Konkurrenz 
fürchten: Der EH13 landete im 

22-Kilometer-Rennen hinter den 
erfahreneren Teams aus Delft und 
Zürich auf Platz drei. „Unser Wa-
gen hat jetzt fast 150 Kilometer hin-
ter sich, so weit ist noch keines un-
serer Autos gefahren, wir sind sehr 
zufrieden“, sagte Teammitglied 
Benjamin Knebusch gestern auf 
der Rückfahrt. Punktabzüge gab es 
in einer Fahrdisziplin und  beim 
Kostenreport. Es geht dabei um 
den Nachweis, dass sich das Auto 
kostengünstig in einer Kleinserie 

bauen ließe. Juroren und Team wa-
ren sich in der Bewertung einzel-
ner Punkte nicht einig. „Das wer-
den wir bis Barcelona nachbessern 
können“, sagte Knebusch.

Dass Universitäten wie Delft 
und Zürich besser abschneiden, 
wundert Knebusch nicht. Das Pro-
jekt Rennwagen wird dort sehr viel 
höher auf die Studienleistung an-
gerechnet. In Hannover müssen 
die Studenten den Wagen in ihrer 
Freizeit entwickeln.

Platz sieben für 
Horsepower  
in Hockenheim 
Bestes Ergebnis für Formula-Student-Team

Der eH 13 in 
Aktion auf dem 
Hockenheim-
ring. in sachen 
schnelligkeit 
kann er mit den 
Autos der 
spitzenteams 
mithalten.

neuer telemax aus altem spielzeug
VOn sVen sOkOll

AuF Der HOrst. In zehn Jahren 
Museumsleben hat das Ehepaar 
Müllmann so manchen Metallbau-
kasten für seine Spielzeugsamm-
lung überlassen bekommen – 
nicht alle sind noch komplett. Um 
diesen Schatz einmal richtig nut-
zen zu können, haben sich Johan-
nes Müllmann und sein Enkel Leo 
schon vor einiger Zeit verabredet,  
etwas damit zu bauen.

Nun in den Ferien haben sie die 
nötige Muße dafür gefunden: Im 
Puppen- und Spielzeugmuseum 
am Talkamp haben die beiden sich 
den hannoverschen Funkturm Te-
lemax mit seiner markanten ecki-
gen Form vorgenommen. Jetzt su-

chen sie die besten Teile aus mehr 
als zehn Kästen zusammen und 
wollen am Ende ein Modell etwa 
im Maßstab 1:200 präsentieren 
können. Für den neunjährigen Leo 
sind die Metallbaukästen Neuland 
– sein Opa hat in seiner Kinderzeit 
aber ganz viel damit gebaut.

Der kleine Telemax soll eines  
der großen Exponate werden, 
wenn Familie Müllmann in der 
Adventszeit mit einer Jubiläums-
ausstellung auf zehn Jahre Muse-
umsgeschichte zurückblickt. Die 
Sonderschau soll am Freitag, 22. 
November, eröffnet werden. Schon 
jetzt haben sich viele Freunde des 
kleinen Museums angemeldet, 
um sich die Chance auf eine Füh-
rung zu sichern. 

Mehr als 6000 Besuchern haben 
Gertrud und Johannes Müllmann 
über die Jahre auf diese Weise ihre 
Sammlung gezeigt. „Die meisten 

anderen Museen würden darüber 
lachen, aber wir haben die Leute ja 
praktisch in unser Wohnzimmer 
geholt“, sagt Müllmann.

Puppen- und Spielzeugmuseum bereitet Ausstellung zum zehnjährigen Bestehen vor

Johannes Müllmann und sein enkel leo (9) basteln im Puppen- und spielzeugmuseum an einem Modell des telemax aus Metallbaukästen.

Märklin, trix, 
stabil und 
Meccano: Die 
sammlung von 
Metallbau- 
kästen im 
Hause 
Müllmann ist 
bunt gemischt 
– nicht alles 
passt 
zusammen.
Sokoll (2)

Leinezeitung Region Hannover, 06.08.2013



Die Öffentlichkeitsarbeit ist 
neben der Präsentation auf 
Messen ein wesentlicher Be-

standteil der Arbeit bei HorsePower. 
Neben dem Besuch von Messen in 
ganz Deutschland, wie zum Beispiel 
der eCarTec und der electronica in 
München sowie der SPS IPC Drives 
in Nürnberg, sind für uns als han-
noversches Team gerade Messen in 
unserer Heimatstadt von großer Be-
deutung. Deshalb waren wir 2013, 
wie auch schon in den letzten Jah-
ren, wieder auf der HANNOVERMES-
SE vertreten.

Durch unsere Partnerschaft mit han-
noverimpuls konnten wir erneut mit 
dem eH11 auf dem Hannover Ge-
meinschaftsstand ausstellen. Unser 
zweiter E-Wagen, der eH12, wurde 
dem Messeauftritt des TÜV-Nord 
zur Verfügung gestellt. Durch unsere 
Präsenz mit zwei Autos erregten wir 
fünf Tage lang hohe Aufmerksamkeit 
und es entstanden viele interessante 
Gespräche mit Messebesuchern.
 
Jede Messe gibt uns immer wie-
der neu die Chance, mit mehreren 
Teammitgliedern Sponsoren und 
Fertigungspartner zu besuchen, die 
ebenfalls auf der Messe ausstellen. 
Natürlich nutzen wir auch die Gele-
genheit, neue Sponsoren von uns zu 
überzeugen und für uns zu werben. 
So konnten wir auch 2013 mit un-
serem Stand, genau gegenüber des 
großen Messeauftritts von Volkswa-
gen, wieder vielversprechende Kon-
takte für die nächste Saison knüpfen. 
Neben dem Besuch bei Sponsoren 
geht es aber vor allem darum, unse-
ren eigenen Stand zu betreuen und 
Messebesucher über unser Projekt 
zu informieren. 

Weitere Highlights auf Messen sind 
für uns natürlich Vorträge. So durf-

ten wir auf der HANNOVERMESSE 
eine Präsentation im Forum der Mo-
bilitec halten, bei dem wir das Projekt 
HorsePower und die damit verbun-
denen Möglichkeiten für Studenten 
an der Leibniz Universität Hannover 
vor mehreren Schülergruppen und 
anderen Interessierten vorgestellt 
haben. Ziel war es, die Schüler von 
einem Studium an der Universität 
Hannover zu begeistern und somit 
den Nachwuchs im Team zu sichern. 
Aber auch viele andere Messebesu-
cher kamen zu dem Vortrag, bei de-
nen so das Interesse für unser Team 
und unser Projekt geweckt wurde.

Die Intensive Präsenz von HorsePo-
wer auf der HANNOVERMESSE zeigt 
die Wichtigkeit dieser Messe für uns. 
Auch dieses Jahr werden wir wieder 
vertreten sein, da es für uns eine 
großartige Gelegenheit ist, mit po-
tentiellen Unterstützern ins persön-
liche Gespräch zu kommen. Vor Ort 
können wir ihnen anhand unserer 
alten Fahrzeuge zeigen, was wir ma-
chen und bisher geleistet haben. 

Unsere Präsentation auf Messen

Öffentlichkeitsarbeit als zentrales Thema
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Egal ob finanzielle Förderung, die 
Bereitstellung von Fertigungs-
ressourcen oder auch gespon-

serte Workshops, wir sind für jede 
Unterstützung dankbar. 

Die Formula Student besitzt einen 
ausgezeichneten Ruf bei Wirtschaft 
und Politik und erfreut sich daher 
einer hohen Medienpräsenz. Ge-
rade die noch recht junge Formula 
Student Electric steht aufgrund des 
allgemeinen Booms alternativer An-
triebssysteme im Automobilbereich 
immer wieder im Fokus der Öffent-
lichkeit. Neben laufend aktuellen 
Informationen rund um unser Team 
und unseren Rennwagen können wir 
Ihnen daher eine häufige und aus-
gesprochen professionelle Medien-
präsenz Ihres Unternehmens bieten. 
Dies ist unser Weg, Ihnen für die 
Zuwendungen zu danken. Folgende 

Möglichkeiten können wir Ihnen bie-
ten:

Messeauftritte 

Für Ihren eigenen Stand auf Messen 
oder anderen Veranstaltungen ha-
ben Sie die Möglichkeit, unser Fahr-
zeug als Eyecatcher zu nutzen. Der 
Rennwagen ist ein beliebtes Mittel, 
um Blicke auf sich zu ziehen und 
Interesse der Messebesucher zu we-
cken. Selbstverständlich steht stän-
dig ein Mitglied des Teams bezüglich 
Fragen zur Verfügung. Sprechen Sie 
uns dazu bitte rechtzeitig an, damit 
wir die Verfügbarkeit des Fahrzeugs 
überprüfen können.

Der Rennwagen

Beliebteste und wertvollste Werbe-
fläche befindet sich auf dem Mono-

coque des eH14. Da wir hier aber nur 
ein eingeschränktes Platzangebot 
haben, hängen die Größe und die 
Platzierung des Firmenlogos vom 
Wert der jeweiligen Zuwendung ab. 
Natürlich bemühen wir uns, Form 
und Farbe der verschiedenen Spon-
soren-Logos möglichst gut mit un-
serm Rennwagen-Design in Einklang 
zu bringen und werden dabei selbst-
verständlich versuchen, besondere 
Wünsche Ihrerseits zu berücksichti-
gen.

Sponsorenfahren

Wir möchten Ihnen als Sponso-
ren gerne die Möglichkeit geben, 
den durch Ihre Hilfe verwirklichten 
Rennwagen im kommenden Jahr - 
nach allen absolvierten Events - ein-
mal live in Aktion zu erleben. Auf ge-
eignetem Gelände zeigen wir Ihnen, 

Was wir bieten und wie Sie profitieren

Setzen Sie aufs richtige Pferd
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woran wir gemeinsam monatelang 
gebaut haben. Auf Wunsch dürfen 
Sie hierbei auch gerne das Lenkrad 
einmal selbst in die Hand nehmen. 
Auf dieser Veranstaltung bietet sich 
auch die Gelegenheit, unsere an-
deren Sponsoren und Unterstützer 
kennenzulernen sowie neue Kontak-
te zu knüpfen. 

Medien

Um die Unterstützung Ihres Unter-
nehmens besonders in öffentlichen 
Medien wie Zeitung und TV hervor-
zuheben, stehen wir im ständigen 
Kontakt mit verschiedenen Journa-
listen. Besonders in der Lokalpresse 
erscheinen regelmäßig Artikel über 
die fortschreitende Entwicklung und 
absolvierte Events. Neben der loka-
len 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 sind Artikel 
über unseren Rennwagen und unser 
Team zu finden. 

Teamkleidung

Sie haben die Möglichkeit, ihr Fir-
menlogo auf unserer offiziellen 
Teamkleidung zu positionieren. Die-
se wird auch außerhalb der Events 
getragen und für offizielle Werbe-
veranstaltungen verwendet. Um ein 
ansprechendes Layout zu gewähr-
leisten, bleibt diese Möglichkeit le-
diglich den größten Sponsoren vor-
behalten.

Website/Social Media

Selbstverständlich wird Ihr Firmen-
logo auch auf unserer Homepage zu 
finden sein. Direkt auf der Startseite 
unseres Webauftritts haben wir ei-
ne Spalte „Sponsoren“ eingerichtet, 
auf der Ihr Werbebanner erscheinen 
wird. Außerdem haben wir auf der 
Sponsorenseite zu jedem Sponsor 
eine kurze Firmenbeschreibung hin-
terlegt. Für besondere Meilensteine 
auf dem Weg zum fertigen Rennwa-
gen oder besondere Ereignisse, wel-
che von einem Sponsor ermöglicht 
wurden, würdigen wir den betref-
fenden Sponsor auch in unseren ak-
tuellen News auf der Hauptseite und 
auf unserer Facebook Seite. Somit 
gewährleisten wir eine schnelle und 
weite Verbreitung unserer News mit 
Ihrem Namen im Internet.

Kontakt zu Studenten

Treten Sie durch eine Zusammenar-
beit mit uns in direkten Kontakt zu 
jungen und hochmotivierten Stu-
denten, für die es alltäglich ist, sich 
neben dem normalen Studium eh-
renamtlich zu engagieren. Werben 
Sie engagierte Ingenieure mit Pra-
xiserfahrung direkt von der Univer-
sität ab und schaffen Sie Raum für 
neue Ideen und 
Visionen. Somit 
geben Sie uns 
eine Chance, 
Ihr Unterneh-
men sowie Ihre 
Produktpalette 
besser kennen-

zulernen. Überzeugen Sie die Ent-
scheidungsträger von Morgen von 
Ihrem Unternehmen und gewinnen  
Sie frühzeitig qualifizierte Führungs-
kräfte!

Firmenevents

Ob Weihnachtsfeier, Betriebsver-
sammlung oder geselliges Beisam-
mensein in der Firma: Gerne stellen 
wir Ihnen den Rennwagen bei fir-
meninternen Veranstaltungen zur 
Verfügung. Ein Hingucker und Aus-
hängeschild Ihrer Firma und ein Ge-
winn für jede Veranstaltung.

Nachwuchsförderung

Investieren Sie in die Qualifikation 
angehender 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 angehenden 
Ingenieure ist dies eine einzigarti-
ge Möglichkeit, Praxiserfahrung zu 
sammeln und einen Einblick in den 
späteren Berufsalltag zu bekommen. 
Helfen Sie so aktiv mit, das Hoch-
schulsystem in Deutschland zu ver-
bessern.
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Der ganzheitliche Ansatz macht das Projekt so inter-
essant und realistisch. Ideenreichtum, 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
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Hauptsponsor PremiumsponsorSponsorSupporter

Platzierung des 
Firmenlogos auf der 
Teamkleidung

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 Einschät-
   zung der Wertermittlung vor

Sponsorenpakete
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Treten Sie mit uns in Kooperation



Hier können Sie uns 2014 finden
Besuchen Sie uns auf Messen, Rollouts oder Rennevents

März
Dieses Jahr stellen wir vom 10.03.-
14.03.2014 auf dem Gemeinschafts-
stand des VDI auf der CeBIT in Han-
nover unser Auto von 2011 aus.

April
Besuchen Sie uns vom 07.04.-
11.04.2014 auf der HannoverMesse, 
wo wir vier unserer Autos austellen. 
Zu finden sind wir auf dem Stand 
von Hannoverimpuls, Tec2You sowie 
der Leibniz Universität Hannover. 

Mai 
6 Monate voller harter Arbeit liegen 
hinter uns, wenn wir im Mai Freun-
den, Unterstützern und Sponso-
ren zum ersten Mal unseren neuen 

Rennwagen vorstellen. Wir würden 
uns freuen, wenn wir auch Sie als 
Sponsor beim Rollout des eH14 be-
grüßen dürfen.

Juli 
Unser Saisonauftakt findet in dei-
sem Jahr vom 09.07.-13.07.2014 in 
Silverstone (FSUK) statt.

Das Highlight der Saison ist auch 
dieses Jahr wieder das FSG-Event 
auf dem Hockenheimring vom 
29.07.-03.08.2014.

August
Krönung einer bis dahin hoffentlich 
erfolgreichen Saison: Das letzte For-
mula Student Event in Barcelona 
vom 28.08.-31.08.2014.

September
Nutzen auch Sie einmal die Chance 
das Lenkrad selbst in die Hand zu 
nehmen und steuern Sie einen ech-
ten Rennwagen beim Team- und 
Sponsorenfahren.

Wie auch im letzten Jahr werden wir 
wieder beim Continental After Ra-
ce dabei sein und mit allen anderen 
von Continental gesponsorten Teams 
zwei spannende Tage verbringen.

Oktober
Getreu nach dem Motto „Stillstand 
ist für uns ein Rückschritt“ werden 
wir mit Beginn des neuen Semester 
vor der Leibniz Universität Hannover 
mit der Werbung neuer Mitglieder 
beginnen, um den Grundstein für die 
Saison 2015 zu legen. 
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Vielen Dank für die gute Zusammenar-
beit in der Saison 2013!
Unsere Sponsoren aus der letzten Saison, ohne die die Fertigung des eH13 wohl kaum möglich gewesen wäre
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PLASCORE
®

Bausch



Antriebssysteme und

Institut für

Leistungselektronik

Pi eG

Unterstützung von Seiten der Leibniz 
Universität Hannover
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal besonders bei unseren Sponsoren von der Leibniz Universität Hanno-
ver für die Hilfe und Unterstüzung bedanken

Fakultät für 
Elektrotechnik und Informatik

Fakultät für 
Maschinenbau
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Technik und Leben - VDI, Dezember 2013



IW - Institut für Werkstoffkunde
Leibniz Universität Hannover
Produktionstechnisches Zentrum 
Hannover (PZH)
An der Universität 2
30823 Garbsen

Tilman Plaß
Teamleitung
Tel.: 0151 41917803

Bankverbindung Vereinskonto:
Hannoversche Volksbank
BIC: VOHADE2HXXX
IBAN: DE83 2519 0001 0582 4346 00 

1. Vorsitzender: Jonas Mörschbach
kontakt@horsepower-hannover.de
www.horsepower-hannover.de
VR Nr.: 200620

HorsePower Hannover e.V.


