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Hannover stellt sich vor
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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 
50 Studenten verschiedenster Fachrichtungen an.

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

Wenn der Rennwagen 
seine ersten Runden  
auf dem Asphalt dreht, 
haben sich die zahllosen 
Arbeitsstunden und lan-

gen Nächte gelohnt.

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!
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Grußworte | Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Kommunikationsfähigkeit, eigen-
ständiges Arbeiten und Teamfä-

higkeit - die Anforderungen beim 
Berufseinstieg beschränken sich 
in der heutigen Zeit bei steigender 
Leistungsdichte kaum noch auf die 
allein durchs Studium erworbene 
Qualifikation. Wie lassen sich nun 
aber diese Softskills in Verbindung 
mit dem Studium erwerben?
 
Kaum ein anderes Projekt vermag 
die Theorie und die Praxis in einer 
solch erfolgreichen Form zu verbin-
den, wie es die Formula Student tut. 
Durch die eigeneständige Tätigkeit in 
einem selbstverwalteten Team von 
Studierenden wird jeder Einzelne zu 
einem wichtigen Puzzleteil für ein 
funktionierendes Zusammenspiel. 
Zuverlässigkeit und offene Kommu-
nikation sind aus diesem Grunde für 
die Arbeit in einem Formula Stu-
dent Team unerlässlich. Gleichzeitig 
arbeitet jeder aber auch mit vielen 
Studierenden anderer Studiengänge 
zusammen. Dieser interdisziplinäre 
Charakter unterstreicht die Paralle-
len zur späteren Arbeit in der Wirt-
schaft.
 
Durch die Möglichkeit, das im Stu-
dium erlernte Wissen parallel anzu-
wenden, erhalten alle Studierenden 
einen zusätzlichen Mehrwert für ihre 
spätere Berufslaufbahn. Umso wich-
tiger ist es, dass sie sich eigenständig 
mit den Problemen auseinanderset-
zen und aktiv selbständig Lösungen 
entwickeln. Nur so werden die da-
hinterliegenden Materien, ob nun 
beim Bau eines Querlenkers, bei der 
Programmierung des Haupsteuer-
gerätes  oder bei der grafischen Ge-

staltung eines Werbebanners, richtig 
durchleuchtet und verstanden.

Seit nunmehr acht Jahren gibt es 
auch an der Leibniz Universität Han-
nover ein Formula Student Team. 
Über diese Jahre hinweg hat sich in 
unserem Team eine große Entwick-
lung gezeigt. Nach den ersten zwei 
Verbrennerfahrzeugen ist HorsePo-
wer Hannover e.V. im Jahr 2011 in 
die Klasse der elektrisch angetrie-
benen Rennwagen eingestiegen. 
Das Thema der zukunftsweisenden 
Elektromobilität fasziniert uns auch 
heute, bei dem Bau unseres fünf-
ten elektrischen Rennboliden, noch. 
Aber auch in diesem Bereich haben 
wir uns über die Jahre hinweg be-
achtlich weiterentwickelt. Gerade 
beim Letztjahreswagen, dem eH14, 
machten wir konstruktions- sowie 
fertigungstechnisch einen großen 
Schritt nach vorne. Mit dem Bau ei-
nes CFK-Monocoques und der Ent-
wicklung eines Allradantriebs in Ver-

bindung mit einem Planetengetriebe 
legten wir den Grundstein für ein 
Konzept, das über die nächsten Jahre 
konsequent weiterentwickelt wird.

Auch der großartige Support un-
serer Universität und unserer bis-
herigen Sponsoren zeigt, wie sehr 
das Engagement der Studierenden  
aus Hannover in allen Bereichen 
geschätzt wird. Mit dieser Mappe 
möchten wir Ihnen einen Überblick 
über den Facettenreichtum unseres 
Teams geben und Sie hoffentlich 
bald als neuen Unterstützer begrü-
ßen können.

Viel Spaß beim Lesen unserer Spon-
sorenmappe wünschen Ihnen im 
Namen des gesamten Teams

Nico Buff und Inka Nozinski
Teamleitung HorsePower Hannover

“ErklärE mir und ich wErdE vErgEssEn. 
ZEigE mir und ich wErdE mich ErinnErn. 

BEtEiligE mich und ich wErdE vErstEhEn.”
Konfuzius
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Editorial | Grußworte

„diE Formula studEnt stEht Für  
intErdisZiPlinarität und ExZEllEnZ!”
Grußworte des Präsidenten der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

Als Präsident der Leibniz Univer-
sität Hannover freue ich mich 
außerordentlich, unser Formu-

la Student Team HorsePower Hanno-
ver e.V. als Schirmherr unterstützen 
zu dürfen.

Unser Namenspatron Gottfried Wil-
helm Leibniz hat sich seinen Ruf als 
„letzter Universalgelehrter“ durch 
sein Engagement und Wirken in den 
verschiedensten wissenschaftlichen 
Bereichen redlich verdient. Der For-
mula Student-Wettbewerb steht ge-
nau wie Leibniz für Interdisziplinari-

tät, Exzellenz sowie Internationalität 
und passt damit ausgezeichnet in 
das Profil unserer Universität. Es gibt 
kaum ein anderes studentisches Pro-
jekt, das wie der Konstruktionswett-
bewerb die in universitären Veran-
staltungen gelehrte Theorie mit der 
gelebten Praxis verbindet. Die von 
unseren Studierenden bei diesem 
Projekt gesammelten Erfahrungen 
sind von unschätzbarem Wert und 
sie verdienen unser aller Anerken-
nung für ihr Engagement und die 
Leistungen, die sie neben ihrem Stu-
dium erbringen.

Durch Ihre Unterstützung können 
wir gemeinsam mit einem guten 
Beispiel voran gehen und gewähr-
leisten, dass dieses Projekt weiterhin 
so erfolgreich wie bisher ist.

Herzlichst Ihr

Prof. Dr. Volker Epping
Präsident der Leibniz Universität
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Grußworte | Editorial 

„das ProjEkt ist wEgwEisEnd Für diE aus-
Bildung talEntiErtEr nachwuchskräFtE!”
Grußworte des Dekans der Fakultät für Elektrotechnik der Leibniz Universität Hannover

Die Fakultät für Elektrotechnik 
und Informatik hat die Aufga-
be, Studierende in diesen mo-

dernsten Disziplinen der Ingenieur-
wissenschaften auszubilden und sie 
dabei fit für ihre zukünftigen Aufga-
ben in der Industrie oder auch in der 
Wissenschaft zu machen. Die Anfor-
derungen, die die Studierenden dort 
erwarten, sind vielfältig, aber immer 
mit den Fähigkeiten zur Arbeit im 
Team, zur Lösung von Problemen, 
zur Schaffung von innovativen Lö-
sungen verknüpft.

Wir haben uns in der Forschung auf 
wenige Schwerpunkte fokussiert. Ei-
ner davon ist die Energie. Wichtiges 
Standbein einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung für künftige Genera-
tionen ist die Elektromobilität. Des-
halb ist es uns wichtig, dieses Thema 
auch in unseren Aktivitäten in der 
Forschung und in der Lehre zu ver-
ankern.

Die studentische Initiative Hor-
sePower Hannover verbindet diese 
beiden Gedanken in einer einzigar-
tigen Weise. Aus eigenem Antrieb 
und Interesse heraus lernen die 
Mitglieder einerseits sehr viel über 
verschiedenste Aspekte von moder-
nen Elektrofahrzeugen und machen 
andererseits unschätzbar wertvolle 
Erfahrungen in einer herausfordern-
den Projektarbeit in einem großen 
Team. 

Ich sehe ich die Idee der „Formula 

Student“ daher als wegweisend für 
die Ausbildung talentierter Nach-
wuchskräfte an. Allein bei HorsePo-
wer Hannover setzen sich rund 50 
Studierende verschiedenster Fach-
richtungen eigenverantwortlich 
mit der Aufgabe auseinander, ein 
konkurrenzfähiges, fortschrittliches 
Konzept für einen batteriebetriebe-
nen E-Rennwagen zu entwickeln, 
es in enger Zusammenarbeit mit In-
dustrieunternehmen tatsächlich zu 
fertigen und schließlich in Wettbe-
werben damit gegen andere Teams 
anzutreten, um die Besten zu sein.

Auf dem Weg zum fertigen Renn-
wagen ist dabei neben Umsetzungs-
stärke auch Durchhaltevermögen 
gefordert und die Studierenden 
müssen bereit sein, sich weit über 
die normalen Anforderungen hinaus 
neben dem Studium zu engagieren. 
Auch das Einbeziehen wirtschaftli-
cher Aspekte ist für die angehenden 
Ingenieure eine essentielle Erfah-
rung, ebenso wie der Umgang mit 
auftretenden Problemen, um unter 
Zeitdruck zu einer guten Lösung zu 
kommen.

Als Dekan der Fakultät für Elektro-
technik und Informatik ist es mir ei-
ne große Freude, ein so erfolgreiches 
und engagiertes „Formula Student“- 
Team an der Universität Hannover 
zu haben. Seit mittlerweile 5 Jahren 
misst sich HorsePower erfolgreich 
in der Klasse der Elektrorennwagen 
mit Studierenden aus aller Welt und 

zeigt durch stetige Innovationen ei-
ne fortwährende Weiterentwicklung.
Es ist mir persönlich ein Anliegen, 
unsere Studierenden bei diesen Ak-
tivitäten zu unterstützen und zu be-
gleiten. Die Fakultät unterstützt da-
her das Team auch in Zukunft durch 
die Bereitstellung von Räumlich-
keiten und finanziellen Mitteln. Die 
Begeisterung für HorsePower Han-
nover teilt insbesondere auch eine 
ganze Reihe von wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, die sich für dieses Team 
unermüdlich betreuend einsetzen 
und damit einen wesentlichen  Bei-
trag zum Erfolg leisten. 

Ich freue mich auf eine weitere Sai-
son voller neuer Ideen und wünsche 
unserem Team viel Erfolg im Jahr 
2015.

Prof. Dr.-Ing. A. Mertens
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Grußworte des Leiters des Instutits für Werkstoffkunde (IW)

„Die ChanCe, 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

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

Durch das Projekt HorsePower 
Hannover e.V. bietet sich den 
Studierenden der Leibniz Uni-

versität eine hervorragende Chan-
ce, das im Studium erlernte Wissen 
frühzeitig in der Praxis anzuwen-
den.

Die Arbeit in einem interdisziplinär 
zusammengesetzten Team steht 
neben den fachlichen Herausforde-
rungen bei vielen Aufgaben im Vor-
dergrund. So verfeinern die Studie-
renden über ihr Fachwissen hinaus 
wichtige Kompetenzen für einen 
späteren Berufseinstieg.

Die Elektromobilität ist ein essenti-
eller Faktor der Energiewende, wes-
wegen ihre Rolle zunehmend in den 
Vordergrund rückt. Die Studieren-
den, die sich bei HorsePower Han-
nover e.V. engagieren, greifen mit 
ihrem Antriebskonzept die aktuelle 

Entwicklung in diesem Bereich auf 
und können durch die besonderen 
Rahmenbedingungen des Motor-
sports auch Grenzen ausloten und 
innovative Lösungsansätze auf die-
sem Gebiet erarbeiten.

Das Formula Student Projekt ist ei-
ne hervorragende Möglichkeit zur 
Förderung motivierter Studierender 
und wird daher seit Jahren von dem 
Institut für Werkstoffkunde der 
Leibniz Universität Hannover unter-
stützt. In bewährter Weise stellen 
wir den Studierenden u.a. Laborflä-
chen, Büroräume und Know-how 
zur Verfügung.

Über Ihre Unterstützung des Teams 
würde ich mich freuen, denn so 
können Sie zum Erfolg dieses Pro-
jektes betragen.

Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen Maier
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Für elektrische Fahrzeugantriebe, 
ob hybrid oder rein elektrisch, 
eröffnet der technologische Fort-

schritt auf den Gebieten der Batte-
rietechnik, der Leistungselektronik 
und der elektrischen Maschinen 
zahlreiche neue Entwicklungsper-
spektiven und Verbesserungsmög-
lichkeiten.

Die neuen Antriebskonzepte und 
deren Komponenten haben aber 
über ihre entwicklungs- und pro-
duktionstechnischen Aspekte hi-
naus auch Auswirkungen auf das 
Automobil insgesamt und auf des-
sen Infrastruktur. Motivierte und 

kompetente Ingenieure, die nicht 
nur hohes Fachwissen, sondern 
auch Faszination für Technik mit-
bringen, sind zur Bewältigung der 
hiermit verbundenen Herausfor-
derungen unverzichtbar. Einen 
nicht zu unterschätzenden Bei-
trag zur Ausbildung dieses Ingeni-
eurnachwuchses leistet dabei eine 
starke Verzahnung von Theorie 
und Praxis auch in der universitä-
ren Ingenieurausbildung.

Vor diesem Hintergrund ist das 
Formula Student-Projekt der 
Leibniz Universität Hannover für 
unsere Studierenden eine idea-

le Basis, um neben dem Studium 
durch den eigenverantwortlichen 
Aufbau eines elektrisch angetrie-
benen Formel-Rennwagens wich-
tige Erfahrungen in allen Facetten 
einer praxisorientierten Projektar-
beit zu erwerben. Daher verdient 
das Team HorsePower Hannover 
e.V. in jeder Beziehung ideelle und 
materielle Unterstützung. Durch 
Ihre fachliche oder finanzielle Un-
terstützung tragen auch Sie zum 
Erfolg des Teams bei.

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

„iDeale basis, um PraktisChe erfahrungen zu erWerben“
Grußworte der Leiter des Institutes für Antriebssysteme und Leistungselektronik (IAL)
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Die Formula Student fordert von 
den Teilnehmern mehr als nur 
einen Rennwagen zu bauen. In 

verschiedenen Wettbewerben wird 
den Studenten vielseitiges Wissen 
abverlangt und bereitet sie so bes-
tens auf ihr späteres Betätigungsfeld 
vor.

In der Formula Student treten Stu-
dententeams aus aller Welt mit 
selbstkonstruierten Rennwagen in 
unterschiedlichen Disziplinen ge-
geneinander an. Der Vorgängerwett-
bewerb wurde bereits 1981 von der 
Society of Automotive Engineering 
(SAE) in den USA ins Leben gerufen 
und erfreute sich von Beginn an gro-
ßer Beliebtheit. 1999 fand das erste 
Formula Student-Event auf europä-
ischem Boden, genauer in England, 
statt. Von da an dauerte es jedoch 
nicht mehr lange, bis sich auf der 
ganzen Welt Wettbewerbe etab-

lierten. Der größte seiner Art findet 
seit 2006 am Hockenheimring statt. 
Die Formula Student Germany wird 
unter Schirmherrschaft des Vereins 
Deutscher Ingenieure e.V. ausge-
tragen und zieht jährlich über 110 
Teams an. 

Da alle Events bis auf wenige Ab-
weichungen dem gleichen Regle-
ment unterliegen, ist es allen Teams 
möglich, sich mit ihren Rennwagen 
an mehreren Austragungsorten ge-
gen andere Teilnehmer zu messen. 
Dabei dreht es sich für die fast 600 
weltweit existierenden Studenten-
mannschaften jedoch nicht aus-
schließlich um schnelle Boliden. Sie 
treten in verschiedenen Disziplinen 
gegeneinander an und müssen da-
her ein funktionierendes Gesamtpa-
ket aus Konstruktion und Rennper-
formance, aber auch Finanzplanung 
und Verkaufsargumentation erstel-

len. Jeder Rennstall ist grundsätz-
lich selbst organisiert und trägt die 
volle Verantwortung für Konstrukti-
on, Fertigung und Vermarktung des 
Rennwagens. Mit der Sponsoren-
akquise, Finanzplanung und dem 
Projektmanagement stellen sich 
weitere zentrale Herausforderun-
gen, die gemeistert werden müssen.  
Die praxisnahe Erfahrung und selbst-
ständige Arbeit wird nicht nur von den  
Studierenden geschätzt, sondern 
findet auch in Wirtschaft und Indus-
trie hohe Anerkennung. 

Gleichzeitig fördert die Formula Stu-
dent auch fortschrittliches Denken 
und zukunftsweisende Technologi-
en. Im Jahr 2010 wurde die Formula 
Student Combustion (FSC), bei der 
Boliden mit Verbrennungsmotoren 
antreten, um die Formula Student 
Electric (FSE) ergänzt. In diesem 
Wettbewerb messen sich Teams mit 
ausschließlich von Elektromoto-
ren angetriebenen Rennwagen. Bis 
auf spezielle Anforderungen für die 
Elektrofahrzeuge gibt es keinerlei 
Regel- oder Wettbewerbsänderun-
gen. Abnahmen, Disziplinen und 
Gesamtevent laufen parallel zur FSC 
und sowohl gleichstrom- als auch 
wechselstrombetriebene Motoren 
und jegliche Arten von Batterien 
und Umrichtern sind erlaubt. Den 
Teams wird bei der Wahl des An-
triebskonzeptes sehr viel Spielraum 
eingeräumt. Lediglich die Maximal-
spannung und die Leistung sind auf 
600 V beziehungsweise 80 kW be-
schränkt.

intErnationalEr konstruktionswEttBEwErB

©FSG Scheuplein
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Die Disziplinen | Die Formula Student 

Jedes Rennevent ist in verschiedene 
Einzeldisziplinen unterteilt. In den 
sogenannten „Static Events“ müssen 
Teilnehmer ihr theoretisches Wissen 
vor einer Jury aus Experten der In-
dustrie beweisen. In den „Dynamic 
Events“ müssen sie sich dann mit ih-
rem Boliden auf der Rennstrecke ge-

gen andere Universitäten behaupten. 
So wird sichergestellt, dass nur das 
Team mit dem besten Gesamtpaket 
den Sieg davontragen kann. Maximal 
kann ein Teilnehmer 1000 Punkte er-
reichen. Bevor das Auto jedoch auf 
die Rennstrecke fahren darf, wird 
es im Scrutineering von den Judges 

überprüft. Nur bei Bestehen dieser 
technischen Abnahme ist ein Team 
zur Teilnahme an den dynamischen 
Disziplinen zugelassen. Wenn Ände-
rungen am Fahrzeug vorgenommen 
werden müssen, ist eine erneute 
Abnahme erforderlich, um die Fahr- 
erlaubnis wiederzuerlangen.

diE disZiPlinEn

static EvEnts

EnginEEring dEsign EvEnt

In dieser Disziplin muss eine Jury 
von der Konstruktion des Wagens 
und ihrer Vorzüge gegenüber ande-
rer Lösungsansätze überzeugt wer-
den. Als Basis dienen acht Seiten 
Text und Fahrzeugzeichnungen, zen-
trale Bedeutung nimmt hier jedoch 
die Diskussion der Teammitglieder 
mit den Juroren ein. Die Teilnehmer 
müssen sich für ihre Konstruktions-
entscheidungen rechtfertigen und 
überzeugend darlegen, warum man 
bestimmte Ansätze verfolgt und an-
deren Optimierungsversuchen vor-
gezogen hat. Insgesamt sind bis zu 
150 Punkte zu erreichen.

BusinEss PrEsEntation EvEnt

Jedes Team hat zehn Minuten Zeit, 
ein Geschäftsmodell für ein fiktives 
Markteintrittsszenario zu präsentie-
ren. Hier soll das Fahrzeug in einer 
Kleinserie produziert und abgesetzt 
werden. Die Jury übernimmt die 
Rolle der Investoren, die es zu über-
zeugen gilt. Die Zielgruppe des Pro-
duktes sind dabei Hobbyrennfahrer. 
In jedem Jahr gibt es darüber hinaus 
einen Themenkomplex, das Deep Di-
ve Topic, der genauer erörtert wer-
den soll. Danach haben die Juroren 
fünf Minuten Zeit, um Fragen zu 
stellen. Diese Disziplin wird mit bis 
zu 75 Punkten belohnt.

cost and manuFacturing EvEnt

Hier müssen wir einen ausführlichen 
Cost Report vorstellen, der die Kos-
ten des Boliden, der Einzelteile und 
der einzelnen Fertigungsschritte 
detailliert aufschlüsselt. Zusätzlich 
muss das Team beweisen, kostenori-
entiert gearbeitet und weitere Ideen 
zur Kostenoptimierung in Betracht 
gezogen zu haben. Im Real Case soll 
anschließend gezeigt werden, dass 
die Kosten des Wagens unter festge-
legten Rahmenbedingungen optimal 
gesenkt werden können, ohne grö-
ßere Leistungsverluste hinnehmen 
zu müssen. Gute Arbeit wird mit bis 
zu 100 Punkten ausgezeichnet.

©FSG Buck
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Die Formula Student | Die Disziplinen

dynamic EvEnts

accElEration

Die Rennwagen müssen auf einer 75 
Meter langen Geraden beschleuni-
gen und die Distanz schnellstmöglich 
hinter sich bringen. Die besten Teams 
erreichen dabei Zeiten von unter vier 
Sekunden und Geschwindigkeiten 
von über 100 km/h. Von hoher Be-
deutung ist die Abstimmung des Au-
tos. Es ist wichtig, die Kraft optimal 
auf den Asphalt zu bringen, da ein 
zu hohes Drehmoment und durch-
drehende Reifen eine gute Zeit ver-
hindern. Dem Gewinner winken hier 
bis zu 75 Punkte.

skid Pad

Das Skid Pad ist ein Kurs in Form ei-
ner 8, dessen Kreise jeweils zweimal 
nacheinander durchfahren werden 
müssen. Gewertet wird beide Male 
die zweite Durchgangszeit. Hier tre-
ten Querbeschleunigungen von bis 
zu 1,6 G auf, ohne dass das Fahrzeug 
aus der Kurve ausbricht. Schlussend-
lich sind auch in diesem Event bis zu 
75 Punkte zu erreichen.

autocross

Ein enger Kurs gespickt mit Kurven, 
Schikanen, aber auch Geraden war-
tet in dieser Disziplin auf die Fahrer. 
Die Strecke ist allerdings deutlich 
schmaler und mit einer Gesamt-

länge von etwa einem Kilometer 
auch deutlich kürzer als die Formel 
1-Rennstrecken, auf deren Gelände 
die Events oft stattfinden. Beim Au-
tocross stellt sich heraus, ob der Bo-
lide über eine gute Fahrdynamik ver-
fügt, exzellent beschleunigen kann 
und nicht zuletzt punktgenau auf die 
Anweisungen des Fahrers reagiert. 
Auf den Piloten lastet ebenfalls viel 
Druck, da sie es sind, die den Wagen 
schnell und präzise um den Parcours 
bringen müssen. Das Event wird mit 
maximal 100 Punkten bewertet und 
das Ergebnis entscheidet über die 
Startreihenfolge beim Endurance.

EndurancE

Das Endurance ist die Königsdisziplin 
eines jeden Formula Student Events. 
Hier haben die Fahrer ein letztes Mal 
die Gelegenheit, die Schnelligkeit, 
aber auch die Standfestigkeit ihrer 
Rennwagen unter Beweis zu stellen. 
Die Teammitglieder sammeln sich 
auf den Tribünen, um die Piloten an-
zufeuern und die Produkte ihrer mo-
natelangen Arbeit im Fahrbetrieb zu 
verfolgen. Auf dem minimal verän-
derten Autocross-Parcours müssen 
diesmal 22 Kilometer zurückgelegt 
werden, wobei nach der Hälfte der 
Distanz ein Fahrerwechsel erfolgt. 
Neben dem fahrerischen Können, 
das bereits beim Autocross gefragt 
wurde, steht hier die Zuverlässigkeit 

der Boliden im Mittelpunkt. Jedes 
Bauteil muss der Dauerbelastung 
standhalten und jedes Rädchen muss 
ins andere greifen. Erst ab der einer 
zurückgelegten Strecke von 11 Kilo-
metern sind Punkte zu erwarten und 
ein Totalausfall wiegt bei 325 zu er-
reichenden Punkten äußerst schwer. 
Darüber hinaus stellt das Endurance 
Event die Berechnungsgrundlage für 
die Energieeffizienz dar.

EFFiciEncy

Zum Abschluss bietet sich den 
Teams noch einmal die Möglichkeit, 
beim Test der Efficiency bis zu 100 
Punkte zu verdienen. Ein geringer 
Energieverbrauch bei anhalten ho-
her Leistungsfähigkeit ist ein wich-
tiges Kriterium für zukünftige An-
triebskonzepte. In einer Zeit immer 
knapper werdender Rohstoffvorräte 
sollen die Teilnehmer für effiziente 
Antriebslösungen belohnt werden. 
Je weniger ein elektrischer Antrieb 
verbraucht, desto weniger Volumen 
und Gewicht muss auch für die Bat-
terien eingeplant werden. Ein Prob-
lem, das gerade bei elektrisch ange-
triebenen Serienfahrzeugen häufig 
auftritt. Falls ein Teilnehmer beim 
Endurance weniger als die Hälfte der 
Distanz zurücklegt oder um mehr als 
ein Drittel langsamer als die Best-
zeit ist, kann er auch beim Efficiency 
Event keine Punkte ergattern.

©FSG Schindler12
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EinEr Für allE, allE Für EinEn

Auch für diese Saison haben sich 
Studenten aus unterschiedli-
chen Fachrichtungen versam-

melt, um ein Teil des Formula Stu-
dent Teams zu sein. 

Wir beginnen diese Saison mit 51 
Teammitgliedern aus den Studien-
gängen Energie- und Elektrotechnik, 
Mechatronik, Maschinenbau, Infor-
matik, Wirtschaftsingenieurwesen, 
Wirtschaftswissenschaften und 
Englisch.

Von großer Bedeutung ist wie in 
jeder Saison wieder das Teambuil-
ding. Durch zahlreiche Aktivitäten 
im Laufe der Saison, sollen sich al-
le Teammitglieder auch privat bes-
ser kennenlernen, Freundschaften 
schließen und der Zusammenhalt 
innerhalb des Teams verstärkt wer-
den.

Ein gut funktionierendes Team 
entsteht nur, wenn die Arbeit 
jedem einzelnen Mitglied Spaß 
bereitet und eine kollegiale, freund-
schaftlicher Stimmung herrscht. Nur 

so können ex-

treme Stressphasen gemeinsam ge-
meistert werden.

Bei Fragen und Problemen jeglicher 
Art kann sich jedes Teammitglied Un-
terstützung von erfahreneren Mit-
gliedern sowie den Alumni suchen 
und somit das umfangreiche Wissen, 
welches zur Verfügung steht, nutzen. 
Auf diesem Wege kann das bisher 
angesammelte Wissen an die neuen  
Mitglieder weitergegeben werden. 
Nur so kann das  
Fo rmu la Student 
Team in d i e s e r 
Sa i son s o w i e 
in den darauf 
f o l - genden 
J a h -

ren er-
folgreich sein.
Das Team wird in 
die gleichgestellten 
Bereiche Fahr-
werk, Chassis,  

Powertrain, Elektrik und Marketing 
gegliedert. Jedes Teammitglied hat 
in seinem Bereich ein eigenes Ar-
beitspaket, in das er seine eigenen 
Interessen und Fähigkeiten einbrin-
gen kann. Für dieses Arbeitspaket ist
jedes Mitglied selbst verantwortlich. 
Jede Woche setzt sich das gesam-
te Team zusammen und es werden 
alle aktuellen Themen besprochen. 
Außerdem wird das gesamte Team 
beim Teamtreffen regelmäßig über 
die Fortschritte und Probleme der 
einzelnen Bereiche informiert. 

Gemeinsam können dann Lösungs-
vorschläge erarbeitet und umgesetzt 
werden. Auf diese Weise sind alle 
Mitglieder kontinuierlich über den 
aktuellen Stand der Bereiche bestens 

informiert. Die Kommunikati-
on und die Zusammen-
arbeit zwischen den 
einzelnen Bereichen 
werden gefördert, 
was stets eine hohe 

Priorität hat, denn 
nur gemeinsam als 
Team sind wir stark 

und können diese 
Saison erfolgreich bewältigen.

Wir ziehen alle an einem Strang
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Bei uns steht der Student im Mit-
telpunkt. Die vielfältigen Anfor-
derungen der Formula Student 

erfordern ein gut aufgestelltes Team, 
in dem jeder seine Fähigkeiten ein-
bringen kann.

Gerade hier ist die Motivation sehr 
wichtig: Die Konstruktion und Ferti-
gung eines Prototypen erfordert viel 
Zeit und starke Nerven. Da mögliche 
Änderungen meistens einen drasti-
schen Einfluss auf andere Bauteile 
ausüben, muss man immer bereit 
sein, sein eigenes Konzept anpassen 
zu können.

hErausFordErungEn

Das Leben bei HorsePower Hanno-
ver ist eine Herausforderung. Neben 
dem im Studium angeeigneten Wis-
sen ist für spezielle Arbeitspakete oft 
das Studieren anderer Vorlesungs-
inhalte, Bücher und Projektarbeiten 
erforderlich. In Workshops und Se-
minaren geben auch die Sponsoren 
oder ehemalige Teammitglieder ihr 
Wissen weiter.

anPassungsFähigkEit

Wir müssen stets auf neue Techno-
logien setzen und durchaus auch 
etwas wagen, um uns zu etablieren. 
Nur so ist es möglich, konkurrenzfä-
hig zu bleiben. Stillstand ist für uns 
ein Rückschritt, da das Optimum, in 
welchem Bereich auch immer, nie 
erreicht ist.

tEamwork

Teamarbeit ist schon in der Univer-
sität von Vorteil, insbesondere aber 
im späteren Berufsleben unerläss-
lich. Auch wir können nur als Team 
erfolgreich sein. Durch das komple-
xe Zusammenspiel der Technik sind 
Teamtreffen, Konstruktionstreffen 
und inhaltliche Diskussionen ein 
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 
Um eine reibungslose Zusammen-
arbeit zu gewährleisten, bedarf es 

eines ständigen Informationsflusses.

motivation

Jeder hat andere Stärken, doch wir 
haben ein gemeinsames Ziel: ein 
Rennauto zu konstruieren, bauen, 
vermarkten und gegen andere Teams 
erfolgreich anzutreten. Dabei kön-
nen wir unser theoretisches Wissen 
anwenden und praktische Erfahrung 
sammeln.
Wir sind aber auch zukunftsorien-
tiert. Durch den Kontakt zu erfolg-
reichen Unternehmen, durch das Ar-
beiten mit innovativen Technologien 
und nicht zuletzt durch unsere Ar-
beit im Team mit all seinen Konflik-
ten, aber auch Erfolgen, fühlen wir 
uns bestens auf das spätere Berufs-
leben 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 stets auf zu-
kunftsfähige Konzepte setzen.

dEr studEnt

Im Fokus steht die Förderung der 
beteiligten Studierenden. Wir wol-
len sie auf das spätere Arbeitsleben 
vorbereiten, indem wir ihnen sowohl 
fachliche Entwicklungsmöglichkei-
ten, als auch eine Entfaltung ihrer 
Sozialkompetenzen bieten.
Zusätzlich sichern Kontakte und An-
sprechpartner in weltweit führenden 
Konzernen den perfekten Anschluss 
an einen erfolgreichen Universitäts-
abschluss. Wichtig ist für uns eben-
falls die praktische Anwendung der 
im Studium vermittelten Inhalte. 

unsEr lEitBild

Wir sind eine studentische Gemein-
schaft, die die Talente jedes Einzel-
nen fördert, sie praxisnah ausbildet 
und Zukunftstechnologie entwickelt, 
mit welcher wir die Konkurrenz hin-
ter uns lassen.

das strEBEn nach PErFEktion
Unser Antrieb, Engagement und unsere Ideale - HorsePower Hannover e.V.
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unsErE arBEitsPlätZE
Hier entstehen unsere Rennpferde

dEr käFig

Der Käfig, welcher sich im Versuchs-
feld des Instituts für Werkstoffkunde 
im Produktionstechnischen Zentrum 
Hannover befindet, war der erste Ar-
beitsplatz unseres Teams. Hier kön-
nen mit der Unterstützung des IW 
viele Teile selbst gefertigt werden. 
Beispielsweise nutzen wir die Stu-
dentengießerei, um unsere Magnesi-
umgussteile selbst herzustellen. Da-
rüber hinaus besitzen wir eine Fräse 
und Drehbank mit deren Hilfe wir 
weitere Bauteile unserer Fahrzeuge 
in Eigenregie fertigen. Ein Container 
vergrößert die Lagerkapazitäten, die 

gerade bei den laufend hinzukom-
menden „Rennpferden“ und deren 
Ersatzteilen knapp werden.

das Büro

Neben dem Käfig stellt uns das IW 
ein Büro zur Verfügung, welches 
nicht nur Anlaufstelle für Briefe 
und Pakete ist, sondern während 
der Fertigungsphase eine Art zwei-
tes Zuhause bildet, in welchem wir 
gemeinsam das neue Fahrzeug fer-
tigen. Neben den üblichen Arbeiten 
am PC benutzen wir das Büro auch 
für administrative und andere Pa-
pierarbeiten, oder um Pausen zu ma-
chen und Kaffee zu trinken.

dEr cad-raum

In Januar 2014 wurden neue Räu-
me vom Institut für Werkstoffkun-
de bereitgestellt. An 15 Rechnern 
wird hier gemeinsam gearbeitet 
und konstruiert. Im „Bunker“ haben 
neue und erfahrene Mitglieder die 
Möglichkeit, gemeinsam zu arbeiten 
und auftretende Probleme schnell zu 
lösen. Ebenso finden hier viele Be-
reichstreffen statt. Da die Computer 
von allen Bereichen genutzt werden, 
ergibt sich ein direkter Kontakt der 
unterschiedlichen Arbeitspakete. So 
fördern wir zusätzlich die Kommu-
nikation sowie die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. 

diE nEuE wErkhallE

Seit dem Februar 2012 stellt uns die 
Universität einen Arbeitsplatz in ih-
ren Werkhallen an der Appelstraße 
zur Verfügung. Hier wurden in den 
vergangenen Jahren viele Bauteile 
unserer Rennwagen selbst gefertigt.
Letztes Jahr wurde jedoch beschlos-
sen, dass das Institut für Regelungs-
technik dort seine Zelte aufschlagen 
würde. In vielen Verhandlungen ge-
lang es uns jedoch, nicht zuletzt auch 
durch die tatkräftige Unterstützung 
der Fakultät für Elektrotechnik und 
Informatik, neue Arbeitsbereiche ge-
stellt zu bekommen.
Von nun an können wir in vier Räu-
men arbeiten und somit auch mit 
mehr Personal gleichzeitig vielfältige 
Aufgaben verrichten. 
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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 Ge-
schwindigkeit 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 wird heute im Sonderforschungsbereich 
eingesetzt, um Werkstoffe zu untersuchen.

RacePony09 - RP09

Die RennpfeRDe von HoRsepoweR HannoveR
Rückblick auf sieben Jahre voller innovativer Ideen

Das dritte Rennpferd der Leibniz Universität Hannover ist für uns 
eine komplette Neuheit. Erstmals gibt es einen Rennwagen mit 
elektrischem Antrieb. Obwohl die schweren Batterien im eH11 für 
reichlich Zusatzgewicht sorgen, konnten wir durch viele Neuerun-
gen 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 selbstständig einen 
E-Rennwagen auf die Beine gestellt.

electricHorse11 - eH11
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Das vierte Rennpferd setzt den Trend des Vorjahres konsequent 
fort. Unser zweiter eRenner ist vor allem im Antriebsstrang viel 
leichter und effizienter geworden. Die beiden Motoren mit jeweils 
einer Leistung von ca. 50 kW haben im Vergleich zum Vorjahres-
wagen 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

Die RennpfeRDe von HoRsepoweR HannoveR

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. Eines der High-
lights des eH13 ist das BMS, welches wir seit dem RP09 konse-
quent weiterentwickelt haben. Durch diesen Schritt konnten wir 
nicht nur viel Geld sparen, sondern auch beim Engineering Design 
mit einer sehr hohen Messgenauigkeit punkten und am Ende der 
Saison den 2.Platz in Spanien einfahren.

electricHorse13 - eH13

Mit dem eH14 wurde unser Gesamtkonzept weiterentwickelt, um 
auch in Zukunft konkurrenzfähig zu sein. Wir haben uns nicht nur 
erstmals für einen Allradantrieb entschieden, sondern verwenden 
ab der Saison 2014 auch ein CFK-Monocoque anstatt eines Git-
terrohrramens. Das bringt nicht nur deutliche Gewichtsersparnis 
gegenüber den Vorgängermodellen, sondern auch eine deutlich 
höhere Energieeffizienz. Die Neuausrichtung des Grundkonzepts 
stellt somit eine solide Basis für alle weiteren Rennpferde dar.

electricHorse14 - eH14



18

HorsePower Hannover e.V. | Saisonrückblick

Die Saison 2014 war gekenn-
zeichnet durch viele Verän-
derungen. Keiner der vier 

technischen Bereiche blieb von tief-
greifenden Umstrukturierungen ver-
schont und auch beim Gesamtkon-
zept gingen wir neue Wege. Waren 
wir bisher einen Stahlrohrrahmen 
mit Hinterradantrieb gefahren, so 
setzten wir in dieser Saison auf ein 
Monocoque mit Allradantrieb.

Auf der anderen Seite steckten wir 
auch viel Zeit in den Ausbau unserer 
Fertigungsmöglichkeiten. Dank neu-
er Geräte sind wir jetzt in der Lage, 
noch mehr als bisher auf Eigenpro-
duktion zu setzen und Teile so direkt 
vor Ort zu fertigen. Diese Verände-
rungen brachten jedoch auch nega-
tive Auswirkungen mit sich. Durch 
die vielen Fortschritte hatten wir 
oftmals erhebliche Probleme, unse-
ren straffen Zeitplan einzuhalten. 

Während der Fortschritt auf Theorie- 
und Fertigungsebene klar zu erken-
nen war, blieb die Saison aus sport-
licher Sicht eher unscheinbar. Trotz 
vieler Nachtschichten und guter 
Teamarbeit verfehlten wir hier unse-
re Saisonziele klar. Dennoch können 
wir auch positive Aspekte aus der 
Saison mitnehmen. Mit dem eH14 
haben wir ein Auto gebaut, dass 

vom Konzept mit den Toprennwa-
gen der Formula Student mithalten 
kann, wie sich gerade beim Enginee-
ring Design in Spanien zeigte. Mit 
den Entwicklungen und gesammel-
ten Erfahrungen der letzten Saison 
haben wir für die kommenden Jahre 
eine gute Basis, auf die wir aufbauen 
können.

Die Entscheidungen für diese Anpas-
sungen wurden basierend auf einer 
parametrierten Fahrzeugsimulation 
getroffen. Hierbei wird das Fahrzeug
als Punktmasse angenommen und 
absolviert die Disziplinen der For-
mula Student anhand von Strecken-
daten der vergangenen Jahre. Als 
Ergebnis erhält man eine Entschei-
dungsgrundlage wie sich beispiels-

weise die Schwerpunktlage, das 
Fahrzeuggewicht oder das Antriebs-
konzept auf die Endpunktzahl aus-
wirkt. Dabei sind Effizienz und Fahr-
dynamik Themen, die wir besonders 
hervorheben möchten.

Wie jedes Jahr starteten wir im Ok-
tober 2013 mit einer großen Mit-
gliederwerbeaktion. Zwei Wochen 
lang waren wir täglich mit unseren 
Rennboliden vor der Universität in 
Hannover, besuchten verschiedenste 
Vorlesungen und präsentierten auf 
Informationsabenden unser Team 
sowie die Formula Student. Ende Ok-
tober war es dann soweit: Mit einem 
Team aus 40 hochmotivierten Stu-
denten verschiedenster Fachrichtun-
gen starteten wir in die Saison 2014.

Rückblick auf ein wegweisendes Jahr 2014

nEuausrichtung Für diE ZukunFt
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tEamBuildingwochEnEndE

Unsere erste großer Veranstaltung 
war das Teambuildingwochenende 
in Hohegeiß im Harz. Drei Tage lang 
lernten wir uns hier bei verschiede-
nen Teamspielen untereinander ken-
nen. 

In Kleingruppen bereiteten wir am 
Samstag ebenfalls kleine Arbeitsbe-
reichspräsentationen vor, die nach 
dem Mittagessen vor dem gesamten 
Team präsentiert wurden. Hierbei 
wurden Ziele für die einzelnen Be-
reiche gesteckt und Hilfestellungen 
von den erfahrenen Teammitglie-
dern an die Neuen gegeben.

Der diesbezüglich erarbeitete Zeit-
plan für die nächsten Monate zeig-
te die Verknüpfungen zwischen den 
einzelnen Bereichen deutlich auf 
und führte allen die Komplexität un-
seres neuen Konzeptes vor Augen.

konstruktionsPhasE

Aufgrund der gravierenden Ände-
rungen zum Vorjahreswagen war es 
für uns von essentieller Bedeutung, 
schnell in die Konstruktionsphase 
zu starten. Wir begannen bei den 
mehrmals wöchentlich stattfinden-
den Konstruktionstreffen damit, die 

Bauteile zu entwerfen. Schnell füllte 
sich unsere Datenbank mit den ver-
schiedensten Bauteilen und das CAD 
Modell von unserem vierten Elektro-
rennwagen nahm Gestalt an.

Zwei Konstruktionswochenenden 
folgten. Die großen Neuerungen wie 
die Fertigung eines Monocoques 
und ein Allrandantrieb wurden in 
das CAD Modell für den eH14 ein-
gefügt.

Durch die intensive Arbeit aller Be-
teiligten war es möglich, viele Teile 
pünktlich zum Design Freeze in das 
CAD einzusetzen. Aber natürlich be-
inhaltete ein neues Konzept auch 
viele Neuerungen und Schwierigkei-
ten. Deshalb gab es auch da-nach 
noch einiges zu tun. Einzelne 
Bauteile waren nicht 
pünktlich fer-
tiggestellt 
w o r -

den und es galt nun, alle Kollisio-
nen zwischen den einzelnen Bautei-
len auszubessern. Zudem mussten 
Zeichnungen erstellt und Ferti-
gungspartner gesucht werden. 

Diese letzten Schritte der Konstruk-
tionsphase dauerten aufgrund der 
vielen Neuerungen jedoch länger 
als gedacht. Wir verloren so wert-
volle Zeit, die wir später bei der Fer-
tigungsphase dringend hätten ge-
brauchen können.

nEuE BüroräumE

Zu Beginn des neuen Jahres wurde 
unser ohnehin schon straffer Zeit-
plan erneut auf die Probe gestellt. 
Leider mussten wir unser Büro und 
den CAD-Raum über der Werkhalle 
räumen, doch dank der Hilfe einiger 
langjähriger Unterstützer, war es 
uns möglich, umgehend für Ersatz 
zu sorgen.

Erst Mitte März starteten wir letz-
te Saison in die Fertigungsphase. 
Die vielen technischen Neuerungen 
am Konzept hatten sich bereits in 
der Konstruktionsphase bemerkbar 
gemacht. Auch der Umzug unserer 
Büros hatte unseren Zeitplan noch 
einmal verzögert, wobei dieser nicht 
der einzige in der laufenden Saison 
bleiben sollte. 
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hauPtaugEnmErk monocoquE

Von Anfang an galt das Monocoque 
als eine der größten Unbekannten 
der neuen Saison. In rekordverdäch-
tigter Zeit berechneten, designten 
und konstruierten wir unser Haupt-
gerüst für den eH14.

Die Fertigungsphase gestaltete sich 
dann jedoch schwieriger: Es galt 
Fertigungspartner zu finden und neu 
auftretende Probleme zu lösen. Die 
Anhäufung immer wieder anfallen-
der Aufgaben konnten wir nur be-
wältigen, indem wir das Arbeitspaket 
Monocoque kurzer Hand zur Team-
aufgabe deklarierten. In dieser Phase 
bewiesen unsere Mitglieder echten 
Teamgeist, Motivation und Leiden-
schaft, ohne die unser Vorhaben nie-
mals geglückt wäre.

vErgrÖssErtE FErtigungskaPaZität

Mitten in der Fertigungsphase stand 
dann der zweite Umzug in der Saison 
an. Dank der großartigen Unterstüt-
zung des Instituts für Werkstoffkun-
de durften wir unsere Arbeitsfläche 
in deren Räumen verdoppeln. Nur 
durch diese Platzerweiterung war es 

uns möglich, unsere im Jahr zuvor 
günstig erworbene Fräse auch direkt 
in unserem Käfig aufzubauen. Dieses 
bedeutete auf der einen Seite vor al-
lem Zeitersparnis, da wir nun nicht 
mehr zwischen drei Fertigungsstät-
ten pendeln mussten. Gleichzeitig 
statteten wir den neu gewonnen 
Platz aber auch mit weiteren Ferti-
gungsmöglichkeiten aus: Mit einer 
Standbohrmaschine und einer eige-
nen Drehbank haben wir seit dem 
mehr Möglichkeiten zur Eigenpro-
duktion als jemals zuvor.

Felgen, Fahrwerksadapter, Zugstan-
ge, etliche Hülsen und jegliche An-
passungen bereits fertiger Teile kön-
nen wir seitdem allesamt bequem 
selbst erledigen. Dadurch entstand 
auch ein angenehmes Klima, bei dem 
unsere neuen Mitglieder ihre hand-
werklichen Fähigkeiten erweitern 
und eben das Fräsen beziehungswei-
se das Drehen erlernen konnten.

tEamarBEit als EinZigE chancE

Nachdem auch der zweite Umzug der 
Saison gemeistert war, lag die volle 
Konzentration dann wieder auf der 
Fertigung vom eH14. Doch es tra-

ten auch weitere unvorhergesehene 
Probleme auf. Gerade das Getriebe 
sorgte für eine massive Verzöge-
rung, weil die Einzelteile nicht recht-
zeitig geliefert wurden. Da es aber 
das Herz unserer Radbaugruppe und 
die Aufnahme der anderen Bauteile 
darstellt, kam der Zusammenbau zu 
einem erzwungenen Stillstand.

Auch die übrigen Fahrwerksteile 
standen später als geplant zur Verfü-
gung. Durch die daraus resultierende 
Summe der Verzögerungen konnten 
wir auch mit noch mehr Ehrgeiz und 
Einsatz den Zeitplan nicht mehr ein-
halten.
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rollout

Am Wochenende vor unserem ers-
ten Rennevent war es dann endlich 
so weit: Das Rollout des eH14 stand 
an. Hierfür hatten wir Sponsoren, 
Unterstützer und Freunde in den 
Lichthof im Hauptgebäude der Leib-
niz Universität geladen.

Doch wie hätte es anders sein kön-
nen, verzögerte sich auch hier unser 
Zeitplan: Trotz zahlreicher Nacht-
schichten in den letzten Wochen 
fehlten dem eH14 bei Beginn der 
Veranstaltung noch zwei Radbau-
gruppen. Hier zeigte besonders un-
ser Teamleiter Tilman Plaß großen 
Mut und Verantwortung, als er den 
wartenden Gästen erklärte, dass sich 
die Ankunft unseres Rennboliden et-
was verzögern würde.

Doch dank der anschließen-
den, großar-

tigen Reden von Prof. Barke, dem 
ehemaligen Präsidenten der Leibniz 
Universität, und Prof. Maier, Leiter 
des Instituts für Werkstoffkunde, 
konnte die Wartezeit gut überbrückt 
werden.

Unter großem Applaus kam der 
eH14 dann schließlich am Hauptge-
bäude an. Unser neues technisches 
Konzept stieß bei allen Gästen auf 
viel Begeisterung und Zustimmung. 
Nach kurzer Zeit ging es dann je-
doch für alle wieder zurück an die 
Arbeit, da das Rennevent in Hocken-
heim immer näher rückte.

Formula studEnt gErmany 

So ging es auch in Hockenheim nach 
einer anstrengenden Reise gleich 
wieder in die Box. Unser Fahrzeug 
war zwar schon gefahren, doch lief 

es für das Fahrvideo zur endgültigen 
Anmeldung in Hockenheim nur auf 
zwei Motoren. Die To-Do-Liste, um 
unser Konzept des All-Rad-Antriebes 
zu verwirklichen, war noch lang. 

In dieser heißen Phase war zu spü-
ren, wie sehr das Team in der letz-
ten Zeit zusammengewachsen war. 
Immer wieder neu aufkommende 
Probleme wurden gemeinsam gelöst 
und stärkten so den Zusammenhalt. 
Wirklich niemand hatte Lust das 
Event nur als Zuschauer zu erleben 
und zuzusehen, wie die anderen 
Teams Erfolge feierten. Jeder Ein-
zelne ging bis an seine Grenzen und 
somit verbrachten wir die ersten Ta-
ge und Nächte fast ausschließlich in 
der Box. 

Die Leistung des gesamten Teams 
in diesen Tagen war beachtlich, wo-
durch riesige Fortschritte mit dem 
Auto gemacht wurden. Doch am 
Ende reichte es trotzdem nicht fürs 
Scrutineering. Durch die begrenz-
ten Möglichkeiten vor Ort waren 
wir nicht in der Lage, rechtzeitig 
alle Fehler auszubessern und konn-

ten deshalb die technische Ab-
nahme nicht bestehen. 

In den folgenden Tagen 
blieb uns so nur die 

Zuschauerrolle. Er-
nüchtert sahen wir 

den Gewinnern 
beim Jubeln zu.
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Formula studEnt sPain

Vier Wochen später ging es dann 
nach Spanien. Dank des von VW 
Nutzfahrzeuge gesponserten T5 
konnten wir uns kostengünstig mit 
15 Mitgliedern auf die 17-stündige 
Reise machen. Der erste Eventtag 
begann mit der Business Presentati-
on. Trotz gutem Konzept überzeug-
te unsere Vorstellung leider nicht. 
Erstaunlich problemlos konnten wir 
am Nachmittag die meisten Punk-
te des Scrutineering bewältigen. 
Abends hatten wir nur noch kleine 
Stellen auszubessern, sodass wir alle 
das Cultural Dinner aller Teams ge-
nießen konnten. 

Der nächste Tag startete mit der 
Vorstellung des Cost Reports, bei 
dem wir uns am Ende über einen 
ordentlichen 11. Platz freuten. Noch 
besser lief es beim Engenieering De-
sign, welches wir mit einem 6. Platz 
abschlossen. Danach ging es sofort 
wieder zum Scrutineering. Wenig 
Zeit später war es dann endlich so-
weit - der eH14 bekam den ersten 
Sticker der Saison.

Schnellstmöglich wollten wir am 
Samstag die Chance nutzen, den Rain 
Test zu bestehen und bei der ersten 

fahrerischen Disziplin anzutreten. 
Das Batteriegehäuse war zwar was-
serdicht, dafür rutschte uns der Wa-
gen beim Aufbocken vom Quick Jack. 
Als Folge brach ein Gelenkauge. Zum 
Glück konnte dieses schnell repariert 
werden und wir machten uns auf 
den Weg zum Acceleration.

Doch hier bekamen wir den nächsten 
Rückschlag. Beim letzten Einfede-
rungstest brach der Querlenker hin-
ten rechts. Zwar konnten wir diesen 
innerhalb einer Stunde reparieren, 
trotzdem waren diese Disziplin, wie 
auch das zeitgleich stattfindende 
Skidpad, für uns gelaufen.

Nachdem wir am Nachmittag auf 
der Practice-Area mit einem Wackel-
kontakt, welcher vermutlich aus dem 
Batterieauseinanderbau vom Vortag 
resultierte, zu kämpfen hatten, ka-
men wir abends gerade noch recht-
zeitig bei der Strecke zum Autocross 
an. Doch diesmal machte uns die 
Elektrik einen Strich durch die Rech-
nung: Am Start stehend sprang der 
eH14 nicht an. 

Da wir im Autocross, nicht gestartet 
waren, kamen wir beim Endurance 
als letztes Team an die Reihe. So-
mit hatten wir den Sonntag über 

noch einmal ausgiebig Zeit, unser 
Auto zu testen. Nach ein paar Start-
schwierigkeiten fuhr der eH14 dann 
auch einige Runden über die Stre-
cke. Doch vom Pech verfolgt, wurde 
uns dieses Mal eine Bodenwelle zum 
Verhängnis. Wieder brach einer der 
Querlenker und wir mussten unser 
Auto zurück in die Box schieben.

Dank einer grandiosen Teamleistung 
schafften wir es innerhalb von 3 
Stunden, das komplette rechte hin-
tere Fahrwerk zu reparieren. Nun mit 
Querlenkern aus Stahl statt Carbon 
ausgestattet, schoben wir den eH14 
ein letztes Mal Richtung Startlinie.

Aber wie hätte es anders sein kön-
nen, lief auch hier nicht alles glatt. 
Wieder sprang unser Auto nicht an. 
Zurück in der Box machten wir uns 
auf Fehlersuche und stellten fest, 
dass ein Stecker nicht richtig steckte. 
Der fahrbereite eH14 stand nun in 
der Box, doch leider waren alle Diszi-
plinen gelaufen.

Enttäuscht standen wir bei der Sie-
gerehrung, konnten uns am Ende 
aber doch noch etwas freuen: Unser 
technischer Leiter Benjamin Kne-
busch wurde für seine fünfte Teil-
nahme bei der FSS geehrt.



23

Saisonrückblick | HorsePower Hannover e.V. 

ElEctric tour in hildEshEim

Zur Feier der Metropolregion Han-
nover-Braunschwe ig-Göt t in-
gen-Wolfsburg waren wir einge-
laden, an einer Ausstellung zum 
Thema Elektromobilität teilzuneh-
men. Neben elektrisch betriebenen 
Fahrzeugen, wie beispielsweise ein 
Polizeiauto, standen auch der eH11 
und der eH14 auf der Messe. 

Am Nachmittag folgte dann das 
Highlight des Tages: Die Electric Tour 
durch Hildesheim. Rund 250 Fahrer 
nahmen in den unterschiedlichsten 
elektrischen Gefährten daran teil, 
darunter auch wir mit dem eH14. 
Gleich an der Spitze der Parade, hin-
ter dem Leiter der Veranstaltung, 
fuhr dieser seine ersten Kilometer 
auf öffentlicher Straße.

continEntal aFtEr racE

Eine Woche später hatten wir dann 
die Möglichkeit, uns auf dem Cont-
idrom-Gelände mit allen von Con-
tinental gesponserten Teams zu 
messen. Der erste Tag startete mit 
verschiedenen Workshops. Wäh-
rend die eine Hälfte der Gruppe an 
einem Vortrag über Fahrwerksaus-
legung teilnahm, bekam der Rest 
einen zweistündigen Projektma-
nagement-Workshop. Anschließend 
gab es in Kleingruppen Rundfahrten 
sowie Führungen über das gesamte 
Areal.

Auch der eH14 nahm am Samstag 
an seinem ersten fahrerischen Event 
in diesem Jahr teil. Leider lief es am 
Ende mal wieder nicht sehr erfolg-
reich für uns: Nach einigen Ausfällen 

aufgrund eines Isolationsfehlers und 
Wasser in der Batterie konnten wir 
unser Auto schlussendlich nur noch 
zum Trocknen in die Sonne stellen. 
Trotz allem klang ein spannender 
Tag beim gemeinsamen Gruppenbild 
harmonisch aus.

tEam- und sPonsorEnFahrEn

Mitte Oktober fand dann der Sai-
sonabschluss auf dem Flugplatz in 
Hildesheim statt. Bei strahlendem 
Sonnenschein konnten wir unse-
ren Sponsoren, Unterstützern und 
nicht zuletzt dem ganzen Team die 
Möglichkeit geben, selbst einmal ihr 
fahrerisches Können zu beweisen. 
Auf unserem 280 m langen Parcours 
drehten der eH13 und der eH14 flei-
ßig ihre Runden. 

Helle Aufregung erfasste alle Betei-
ligten, als der eH14 plötzlich von der 
Strecke abkam und erst auf einem 
angrenzenden Grünstreifen anhielt. 
Schaden entstand bei diesem kleinen 
Offroad-Test jedoch keiner, sodass 
der eH14 nach einem kurzen Check 
wieder auf die Strecke geschickt 
werden konnte.

Gegen Abend hatten dann auch end-
lich alle Teammitglieder die Mög-
lichkeit, ihre Arbeit der letzten 12 
Monate einmal zu testen. Trotz der 
sportlich gesehen miserabel gelau-
fenen Saison waren alle am Ende 
glücklich, als Team ein funktionsfä-
higes und fahrbares Auto konstruiert 
und gefertigt zu haben.
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schnEllEr, lEichtEr, ErFolgrEichEr
Die Weiterentwicklung steht 2015 im Fokus

Für die neue Saison haben wir 
ein Fahrzeug entwickelt, das ei-
ne Evolution des eH14 darstellt. 

Unsere Ambitionen sind klar defi-
niert: Mit dem eH15 wollen wir nach 
einem lehrreichen, aber leider eher 
mäßig erfolgreichen Jahr wieder 
oben angreifen.

Wir setzen auf eine konsequente 
Weiterentwicklung des neuen An-
triebskonzeptes und setzen die  Prio-
ritäten auf ähnliche Problemstellun-
gen wie im Vorjahr. Im Vordergrund 
liegen eine erneute Gewichtsreduk-
tion und damit bessere Fahrdyna-
mik- und Beschleunigungswerte im 
Vergleich zum eH14. 

Um diese Ziele zu erreichen, verwen-
den wir erneut ein Monocoque aus 
kohlefaserverstärktem Kunststoff, 
welches sich durch seine leichte 
Bauweise bei zugleich hoher Steifig-
keit auszeichnet. Da wir im letzten 
Jahr bereits erstmals ein Monocoque 
als tragendes Element gebaut haben, 
können wir uns auf die nun bereits 
vorhandene Erfahrung stützen, so-
dass wir die Einbaukomponenten 
hinsichtlich Gewicht und Form wei-
ter optimieren konnten.

Nach wie vor wird der eH15 von 
einem modernen Allradantrieb mit 
Radnabenmotoren angetrieben, die 
zusätzlich den Bremsvorgang unter-
stützen. Zu Nutze machen wir uns 
hier die Rekuperation: Die Motoren 
werden als Generatoren genutzt, so 
dass beim Bremsvorgang die frei-
werdende mechanische in elektri-
sche Energie umgewandelt werden 
kann und wir eine bessere Energie-
effizienz erreichen. Ein Umstand, 
der sich vor allem beim Efficiency 
Wettbewerb in Form einer höheren 
Punktzahl positiv bemerkbar macht.

Für diese hochgesteckten Ziele ist 
ein 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 sorg-
fältiger Auswahl viele 
neue Mitglieder bei uns 
willkommen heißen. 
Damit das zu großen 
Teilen neu zusammen-
gestellte Team schnell 

zu einer Einheit zusammenwuchs, 
starteten wir im November in unser 
alljährliches Teambuildingwochen-
ende, welches in Hohegeiß im Harz 
stattfand. Mit Spielen und viel Spaß 
wurde eine angenehme und geselli-
ge Atmosphäre erzeugt und eine ide-
ale Gelegenheit geboten, sich besser 
kennen zu lernen. Auch während der 
laufenden Saison finden regelmäßi-
ge Unternehmungen statt, wie ein 
gemeinsamer Besuch auf dem Weih-
nachtsmarkt oder ein gemeinsames 
Grillen an unserer Werkhalle, um den 
Zusammenhalt zu stärken.

Zu diesem Zeitpunkt können wir sa-
gen, dass wir durch das Wissen aus 
sieben vorangegangenen Jahren - 
insbesondere durch die Erfahrung 
des letzten Jahres mit 
dem überar-
bei-
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schnEllEr, lEichtEr, ErFolgrEichEr

teten Antriebskonzept - sehr gute 
Voraussetzungen zu Beginn dieser 
Saison hatten. Mit Erfahrungsbe-
richten, dem HorsePower-eigenen 
Wiki, ausführlichen Protokollen und 
dem gemeinsamen Arbeiten im gut 
ausgestatteten CAD-Raum konnten 
wir das Wissen schnell an die neu-
en Mitglieder weitergeben. Dadurch 
waren wir in der Lage, die Entwick-
lung des eH15 zügig voranzubringen 
und unsere gesteckten Ziele zu errei-
chen.

Noch vor den Weihnachtsferien be-
gannen wir mit der Vorbereitung auf 
das FSG-Quiz. Dieses ist für uns be-
sonders wichtig, da wir nur durch ei-
ne erfolgreiche Teilnahme einen der 
begehrten Startplätze für die größte 

Formula Student Veranstaltung 
weltweit bekommen können. Doch 
trotz intensiven Trainings gelang es 
nicht, uns für das Event zu qualifi-
zieren. Ersatzweise geht HorsePow-
er Hannover deswegen neben den 
beiden traditionellen Wettbewerben 
in England und Spanien auch in 
Tschechien an den Start, um sich mit 
der interna- t ionalen 
K o n k u r -
renz zu 
messen.

U n s e r 
n ä c h s -
ter großer 
Meilenstein 
ist das Rol-
lout. Die 

Fertigung der Bauteile hat pünktlich 
begonnen und wir arbeiten sehr eng 
mit den universitären Instituten und 
unseren Sponsoren zusammen. Bei 
einfacher zu fertigenden Bauteilen 
kommt auch wieder unsere eigene 
Fräse zum Einsatz, um unser Renn-
auto möglichst kostengünstig und 
zu größtmöglichen Teilen in Eigen-
arbeit zu produzieren.

Ein evolutionäres Konzept, hoch-
motivierte Teammitglieder und ein 
guter Start in die neue Saison – der 
Grundstein für ein erfolgreiches 
Jahr ist gelegt. Aber auch die an-
deren Teams machen jedes Jahr 
Fortschritte. Deshalb können wir 
nur erfolgreich sein, wenn wir 

kontinuierlich und in der Grup-
pe weiter an uns arbeiten. Nur 

so wird es uns gelingen, 
die eher enttäuschenden 

Rennergebnisse aus der 
letzten Saison verges-

sen zu machen und 
wie 2013 erneut 
ganz vorne mit-
zufahren.
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Powertrain

Der Bereich Powertrain ist ver-
antwortlich für den Verbund 
der Komponenten, welche 

dem Antrieb die benötigte Leistung 
bereitstellen.

Im Fall des eH15 handelt es sich 
abermals um einen Elektroantrieb, 
was bedeutet, dass die Energie von 
einer Batterie bereitgestellt wird. 
An dieser liegt eine Gleichspannung 
an, welche von den Wechselrich-

tern in einen Dreiphasenwechsel-
strom gewandelt werden muss, um 
unseren Allradantrieb versorgen zu 
können. Dieser wird verwirklicht, 
indem jede Radbaugruppe ihren 
eigenen permanenterregten Syn-
chronmotor bekommt, der dann 
über ein Planetengetriebe das Rad 
antreibt und den Boliden in Fahrt 
bringt. Über all dem steht schließ-
lich noch die Fahrzeugregelung, 
also die Software des Fahrzeuges. 

Sie muss gewährleisten, dass sich 
der Rennwagen vom Fahrer optimal 
steuern lässt und sich die aufge-
brachte Leistung eines Motors den 
äußeren Bedingungen anpasst. So-
mit ist beispielsweise auch das Tor-
que Vectoring möglich, bei dem das 
Drehmoment unterschiedlich auf 
alle vier Motoren verteilt wird, um 
zu jeder Zeit die ideale Balance des 
Autos auf der Strecke zu gewähr-
leisten. 

Kühlung

Der Rennwagen wird über zwei 
getrennte Kühlkreisläufe auf einer 
stabilen Betriebstemperatur gehal-
ten. Es werden somit zwei Motoren 
und die versorgenden Wechsel-
richter in einem Kreislauf gekühlt. 
Dies bedeutet beim Ausfall eines 
Kühlkreislaufs, dass der eH15 wei-
terhin fahrtüchtig bleibt. Die Kühl-
module sind Eigenfertigungen, die 
zum einen gefräst, zum anderen 
im 3D-Druckverfahren gefertigt 
werden. Sie überzeugen durch ih-
re Leistungsstärke, kompakte Bau-
weise und ihr geringes Gewicht. 

Die Module für die Wechselrichter 
stellen beispielsweise eine etwa 
95-prozentige Gewichtersparnis 
ohne Leistungseinbußen gegenüber 
der Standardlösung dar. Die Wär-
metauscher sind Spezialanferti-
gungen von AKG und von uns ge-
nauestens auf die Ansprüche des 
Kühlsystems ausgelegt. Der Volu-
menstrom der Pumpen wird über 
ein hybrides Leitungssystem zu den 
einzelnen Komponenten der Kreis-
läufe gefördert. Über acht Sensoren 
werden Durchfluss und Temperatu-
ren im System und kontrolliert.

motorPrüFstand

Zur Vermessung der Motoren wird 
ein Effizienzkennfeld aufgenom-
men, sowie die Belastungsgrenzen 
des Motors abgetastet. Als Referenz 
zur Vermessung der eH15-Motoren 
wird der Motor des eH13 dienen, 
da dieser in den vorherigen Jahren 
ausreichend vermessen wurde und 
somit genügend validierte Daten-
sätze vorhanden sind. Die Motoren 
werden für die Vermessung in einer 
dafür ausgelegten Stahlkonstrukti-
on befestigt. Anschließend werden 
die Motorwellen mit eigens dafür 
angefertigten Kupplungsadaptern 
versehen und in die Kupplungen 
eingelassen. Im Zentrum des Prüf-
standes nimmt eine Drehmoment-
messwelle die Daten auf, welche 
anschließend ausgewertet werden. 
An die Messwelle selber wird hier-
bei die Anforderung gestellt, dass 

sie einen Messbereich bis 20000  
U/min abdeckt und für ein maximal 
zu messendes Anzugsmoment von 
30 Nm ausgelegt ist.

Zur Versorgung der Motoren wird 
ein KES60-Einspeisungsmodul von 
AMK verwendet, welches an ein 
Dreiphasen-Starkstromnetz ange-
schlossen wird. Um die Oberwellig-

keit der Eingangsspannung zu re-
duzieren, wird davor ein Netzfilter 
geschaltet. Anschließend erzeugen 
die KES-Module die Zwischenkreis-
spannung für die angeschlossenen 
Wechselrichter, welche die Wech-
selspannung für die permanenter-
regten Synchronmaschinen bereit-
stellen.
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Motoren

Die Anforderungen an die Moto-
ren liegen hauptsächlich bei einer 
vorgegebenen Drehzahl-Drehmo-
mentcharakteristik. Zusätzlich gilt 
es, bei hoher Leistung einen hohen 
Wirkungsgrad zu erreichen, um die 
Effizienz zu steigern. Die maximale 
Drehzahl der Maschine ergibt sich 
aus der Übersetzung des Getriebes, 
des dynamischen Reifendurchmes-
sers und der gewünschten Maxi-
malgeschwindigkeit von 120 km/h. 

Aus dem Beschleunigungsverhalten 
des Fahrzeugs resultiert das maxi-
male Drehmoment. Es ist anzustre-
ben, am Reifenlimit zu beschleuni-
gen. Die maximal übertragbare Kraft 
einer Achse hängt vom aktuellen 
Beschleunigungszustand des Fahr-
zeugs, dessen Schwerpunkthöhe 
sowie Spurweite und Radstand ab. 
In unserem Konzept sind zwischen 
340Nm und 400Nm als maximales 
Radmoment anzunehmen.

Getriebe

Der Elektromotor liefert ein 
Drehmoment von 28 Nm und bis zu 
20.000 Umdrehungen pro Minute. 
Da sich hiermit ein Fahrzeug kaum 
in Bewegung setzen lässt, hilft das 
Getriebe dieses Verhältnis zu än-
dern.
Ziel ist es, bis zu 370 Nm zu erreichen 
und das Auto auf bis zu 125 km/h 
zu beschleunigen. Hierfür wird ein 
1,5-stufiges Planetengetriebe ein-
gesetzt. Durch die zwei miteinander 
verbundenen Stufen kann die Über-
setzung aufgeteilt und das Getriebe 

im Durchmesser verringert werden. 
Zusätzlich konnte das Gewicht um 
circa 10 % verringert werden und 
durch das Schleifen der Zahnflan-
ken insgesamt ein ruhigerer Lauf 
des Getriebes ermöglicht werden. In 
axialer Richtung wird das Getriebe 
größer, um die entstehenden Kräf-
te aufnehmen zu können. Dadurch 
können beim Endurance-Event 
dauerhaft hohe Leistungen über-
tragen und im Acceleration-Event 
maximale Belastungen verkraftet 
werden.

wEchsElrichtEr

Die Wechselrichter sind dafür zu-
ständig, die Gleichspannung der 
Batterie in Dreiphasen-Wechsel-
spannung für die Motoren umzu-
wandeln. Dabei sind sie als Schnitt-
stelle zu den Motoren auch für 
deren Überwachung und Regelung 
verantwortlich. Seit drei Jahren 
verwenden wir  Kompaktwechsel-
richter des Typs KW26 von AMK. 
Diese sind optimal auf die Moto-
ren abgestimmt und zeichnen sich 
durch eine hohe Leistungsdichte 

und einen Wirkungsgrad von über 
98% aus. Die Flüssigkeitskühlung 
für die Wechselrichter ist eine Ei-
genentwicklung und trägt zusam-
men mit der kompakten Anordnung 
dazu bei, das Gewicht des Gesamt-
pakets gering zu halten. Das selbst 
konstruierte Gehäuse, in dem alle 
Komponenten mit mehr als 60V 
Spannung aufgenommen werden, 
ermöglicht zusätzlich einen einfa-
chen Zugriff auf die verschiedenen 
Komponenten.
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ElEktrik

Der Arbeitsbereich Elektrik be-
schäftigt sich mit der gesam-
ten Elektrik des Rennwagens, 

außerhalb des Antriebsstrangs. 

Dazu gehört zum einen der Nie-
dervoltakkumulator, der mithilfe 
des Kabelbaums für die Versorgung 

aller Bauteile im Niedervoltkreis 
zuständig ist. Zusätzlich kümmern 
wir uns um den Hochvoltakkumu-
lator, welcher die Versorgung des 
Antriebsstrangs liefert und von uns 
selber zusammengebaut wird. Dazu 
gehört natürlich auch das Accumu-
lator Management System, welches 

ständig die Batteriepakete über-
wacht. Außerdem kümmern wir uns 
um die im Auto verbaute Sensorik, 
um über alle wichtigen Zustände 
des Fahrzeugs Bescheid zu wissen, 
sowie um die Telemetrie, die uns 
zusätzlich wichtige Daten liefert.

sEnsorik

Ob nun Temperaturen in Systemen 
gemessen werden oder aber der 
Wagen beschleunigen soll, an vielen 
Orten findet man kleine Sensoren, 
die Wege, Temperaturen, Beschleu-
nigungen oder aber Winkel messen. 
Wir benutzen zur Zeit Federweg- 
und Temperatursensoren im Ge-
triebe sowie im Kühlsystem einen 
Lenkwinkelsensor, als auch Win-
kel-, Bremsdruck- und Beschleu-
nigungssensoren bei den Pedalen. 
Dieses Jahr liegt unser Augenmerk 
auf den Winkelsensoren. Dabei 
wurde nach einer Lösung gesucht, 

die dem Reglement entspricht und 
auch kleine Messwinkel sehr genau 
auflösen kann. Daher setzen wir 
auf einen vollredundanten Sensor, 
welcher einen Messbereich von 
0-15° besitzt, und somit perfekt 
zu unserem zurückgelegten Winkel 
bei durchgetretenem Brems- oder 
Gaspedal passt. Der Sensor besteht 
aus zwei Teilen. Demjenigen, der die 
Winkeländerung misst und einem 
Magneten, welcher an der Pedalerie 
montiert wird. Der veränderte Win-
kel wird dabei durch die Drehung 
des Magneten gemessen.
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accumulator managEmEnt systEm (ams)

Das Accumulator Management 
System (AMS) ist das Herzstück des 
Batteriepaketes. Während die Bat-
teriezellen das Auto mit Leistung 
versorgen, achtet das AMS darauf, 
dass diese richtig verteilt und ohne 
Gefahren ausgegeben wird. Auf-
grund der sensiblen und komple-
xen Aufgaben, die solch ein AMS zu 
bewältigen hat, haben wir uns be-
reits vor einigen Jahren dazu ent-
schieden, das AMS selber zu entwi-
ckeln, da wechselnde Batteriezellen, 
Veränderungen im Reglement und 
strukturelle Änderungen im Fahr-
zeugbau, sowie das individuelle An-

passen der Software an die im Fahr-
zeug verbauten IT-Teile den Einsatz 
eines generischen AMS als wenig 
sinnvoll erscheinen lassen. Mit 
dem zurzeit von HorsePower ein-
gesetzten AMS 
erreichen wir 
eine komplette 
Überwachung 
der Temperatur-
der Akkuzellen, 
Dokumentation 
des Lade- und 
Gesundheits-
zustandes jeder 
einzelnen Zelle 

und Aspekte zur Notfallabschal-
tung des Batteriepaketes. All diese 
Daten wertet das AMS aus und er-
laubt uns so präzise Einblicke in das 
Batteriepaketes.

Regelung

Wie auch in den letzten Jah-
ren wird die Regelung des eH15 
auf der MicroAutoBox II von  
dSPACE implementiert. Dabei wird, 
neben den durch das Reglement 
vorgegeben Sicherheitsfunktio-
nen, diese Saison wieder ein Au-
genmerk auf das Torque-Vectoring 
und die Traktionskontrolle gelegt. 
Das Torque-Vectoring dient da-
zu, die Momente beim Kurvenfah-
ren intelligent auf die einzelnen 

Räder zu verteilen, wodurch ein 
dynamischeres und agileres Fahr-
verhalten erzielt werden kann. 
Dies führt im Ergebnis zu höhe-
ren Kurvengeschwindigkeiten. 
Zusätzlich verhindert die Trakti-
onskontrolle, dass die Räder beim 
Beschleunigen durchdrehen. Da-
durch werden die Stabilität des 
Fahrzeuges und die Performance 
bei Brems- und Beschleunigungs-
vorgängen deutlich verbessert. Zeit in s
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BattEriEPakEt (ElEktrisch)

Das Grundkonzept der im eH14 
verbauten Batterie bleibt auch im 
eH15 erhalten. Als Speicherelemen-
te werden Lithium-Polymer-Zellen 
verwendet, welche durch eine sehr 
hohe Energiedichte überzeugen 
können. Die einzelnen Zellen sind 
paarweise parallel geschaltet. Diese 
Paare werden dann zu einem Stack 
zusammengefügt, in dem jeweils 
14 Zellenpaare über eine Connec-
tor-PCB in Reihe geschaltet sind. 
Diese Platine hat jedoch nicht nur 
die Aufgabe, die Zellen zu verbin-
den, sondern soll zusätzlich wichti-
ge Daten wie Temperatur und Span-
nung der einzelnen Zellen messen. 
Die Daten werden dann im Milli-
sekundentakt an das Accumulator 
Management System weitergeleitet 

und können dort vom Team ausge-
lesen und ausgewertet werden.
Der Strom für den Antrieb wird mit-
tels Aluminiumschienen, an denen 
Hochstromkontakte befestigt sind, 
von den Stacks in die Verkabelung 

im Deckel geleitet. Dort sind zusätz-
lich die Hochvolt-Relais verbaut, 
welche die Batterie vom restlichen 
HV-System des Autos sicher tren-
nen können.
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Fahrwerk

Das Fahrwerk stellt die Verbi-
dung zwischen der Straße 
und dem Chassis her. Es gilt, 

den größtmöglichen mechanischen 
Grip zu generieren, sowie dem Fah-
rer ein sehr direktes Feedback über 
das Fahrverhalten des Autos zur 
Verfügung zu stellen.

Das gesamte Konzept ist darauf 
ausgelegt, den Boliden möglichst 

genau auf einen Kurs oder eine Dis-
ziplin abstimmen zu können. Dafür 
stehen uns vielfältige Parameter 
zur Verfügung. So sind wir nicht 
nur in der Lage, auf verschiedene 
Gegebenheiten zu reagieren, son-
dern auch die Wünsche der Fahrer 
adäquat umzusetzen. Aus diesem 
Grund wurden in dieser Saison die 
Hardpoints der vorderen Radträger 
weiter in die Felge hineingezogen. 

Dadurch sind wir in der Lage, die 
entstehenden Lenkkräfte bei un-
gleichmäßig verteilten Antriebs- 
oder Bremskräften an der Vorder-
achse um etwa 50% gegenüber 
dem eH14 zu verringern. Die größte 
Herausforderung bleibt weiterhin, 
das Fahrwerk in den durch die zehn 
Zoll kleinen Felgen begrenzten Bau-
raum zu integrieren.

FElgE

Die Felge ist das Verbindungsstück, 
um die kinetische Energie des Mo-
tors auf die Strecke zu bringen. 
Dabei ist es von besonderer Bedeu-
tung, dass die Felge in allen Fahrsi-
tuationen den gegebenen Belastun-
gen standhält.
Die auftretenden Kräfte sind in 
die Auslegung des Bauteils einge-
flossen, um allen Fahrsituationen 
standzuhalten. Außerdem muss 
eine rutschfreie Verbindung zwi-
schen dem Reifen und der Felge 
gewährleistet sein, um eine ideale 
Kraftübertragung zu erreichen.
Mit der Eigenkonstruktion erzie-

len wir neben einer optimierten 
Kraftübertragung auch Gewichts-
einsparungen im Vergleich zum 
Vorjahr. Besonders innovativ ist die 
Kombination zweier gewichtsspa-
render Technologien. Zum einen 
der Felgenstern aus einer besonders 
leichten Magnesium-Gusslegierung 
und zum anderen der Felgenkör-
per, der aus dem besonders stabilen 
Verbundwerkstoff CFK besteht. So 
erhalten wir eine Felge, die unseren 
hohen Anforderungen entspricht 
und eine wichtige Rolle spielt, um 
den eH15 noch erfolgreicher zu ge-
stalten als sein Vorgängermodell.

quErlEnkEr

Neben den Querlenkern beinhaltet 
dieses Arbeitspaket auch die Kon-
struktion der Pushrods und der 
Spurstangen. Dabei handelt es sich 
um die Teile des Fahrwerks, die die 
Verbindung vom Radträger zum 
Monocoque herstellen. Die Quer-
lenker dienen der Übertragung der 

horizontal aufs Fahrzeug wirkenden 
Kräfte, während die Pushrods die 
vertikalen Kräfte auf die Dämpfer 
weiterleiten. Die Spurstangen sind 
axial Längenverstellbar und dienen 
zur nachträglichen Einstellung der 
Spur. Vorne übertragen sie außer-
dem den Lenkwinkel auf die Räder.

Die größte Herausforderung dieses 
Jahr war der Entwurf der Inserts. 
Mussten im Vorjahr noch die Quer-
lenker-Konsolen mit den Inserts 
verschraubt werden, so werden 
dieses Jahr beide Komponenten zu 
einem Dreh-Frästeil kombiniert. All-
gemein wird beinahe komplett auf 
Schraubverbindungen verzichtet 
und die Inserts werden stattdessen 
mit dem Monocoque verklebt. Be-
standen diese beim eH14 noch aus 
massiven Blöcken, so wird dieses 
Jahr unnötiges Gewicht eingespart, 
indem großzügige Aussparungen 
lediglich mit Kleber aufgefüllt wer-
den, was nicht nur leicht ist, son-
dern auch die nötige Stabilität lie-
fert.
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BrEmssystEm

Da 90% der Bremsenergie elekt-
risch rekuperiert wird, um die Akkus 
zu laden, kommt der mechanischen 
Bremse wie schon im Vorjahreswa-
gen vordergründig eine eher unter-
geordnete Rolle zu. Nichtsdesto-
trotz muss die Bremse im Falle eines 
Ausfalls der Elektrik das Fahrzeug 
zum Stehen bringen können. Hier-
bei entstehen im Extremfall Drücke 
von bis zu 350 Bar, die eine beson-
dere Belastungen an die Bremssät-

tel darstellen. Die Anlage selbst wird 
wie im letzten Jahr von Ap-Racing 
bezogen. An der Vorderachse wer-
den die Räder mit je vier und hinten 
mit je zwei Kolben verzögert. Weite-
re 25% Gewichtsersparnis können 
wir bei den Bremsscheiben erzielen. 
Diese werden von nun an durch die 
Rekuparation bedingte geringe-
re Dauerbelastung weniger bean-
sprucht und können so von 4mm 
auf 3mm Stärke reduziert werden.

FEdEr-dämPFEr systEm (Fds)

Das Feder-Dämpfer-System ist ein 
maßgeblicher Teil des Fahrwerks. Es 
sorgt dafür, dass das Fahrzeug bei 
Unebenheiten der Fahrbahn oder 
bei Bewegungen der Karosserie den 
größtmöglichen Fahrbahnkontakt 
behält. Stöße und Schwingungen 
werden durch die Funktion des Fe-
der-Dämpfer-Systems nicht in die 
Karosserie geleitet, sondern kom-
pensiert und gedämpft.
Im Vergleich zur letzten Saison ver-
fügt das FDS diese Saison über ei-
nen Stabilisator, welcher dem Wan-

ken des Fahrzeugs entgegen wirkt 
und somit die Fahrdynamik verbes-
sert. Um Gewicht einzusparen wird 
diese Saison eine Luft-Federung 
aus Carbon verbaut.
Allgemein besteht das Feder-Dämp-
fer-System aus einer Feder-Dämp-
fer-Kombination, Verbindungskon-
solen an die Fahrzeugkarosserie, 
Anbringungen an das Rad und Um-
lenkhebeln. Die Umlenkhebel ge-
währleisten das optimale Überset-
zungsverhältnis zwischen Radhub 
und Federweg.
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Chassis

Der Arbeitsbereich Chassis bil-
det das Grundgerüst unseres 
Rennwagens.

Als größtes Bauteil des Fahrzeugs 
dient das komplett selbst entwi-
ckelte und gefertigte Monocoque 
als Träger für alle anderen Kompo-

nenten. Es sorgt zum einen dafür, 
dass diese gut untergebracht sind. 
Zum anderen schützt es den Fah-
rer im Falle einer Kollision auch vor 
körperlichen Schäden. Hierfür sind 
außerdem Überrollbügel, vordere 
Crashstruktur und eine verstärkte 
Seitenwand, die den Akkumulator 

schützt, im Chassis verbaut. Um zu-
sätzlich Komfort und Halt während 
des Rennens zu bieten, sind Lenkrad 
und Sitz so konstruiert und gefer-
tigt, dass sie perfekt auf die Fahrer 
abgestimmt sind. Hierfür wird in 
einem Mock-Up die genau Sitzpo-
sition der Piloten ermittelt.

lEnkrad

Die Grundidee bei der Konstrukti-
on des Lenkrads war es, dieses aus 
CFK zu bauen. Dabei bietet es sich 
an, zwei Schalen miteinander zu 
verkleben.Dieses Vorgehen erlaubt 
komplexere und ergonomischere 
Formen, die  den Fahrern einen bes-
seren Halt bieten und ihnen somit 
mehr Kontrolle über das Fahrverhal-
ten ermöglichen. Im Lenkrad integ-
riert befindet sich das Dashboard, 

das dem Piloten unter anderem 
Informationen über Geschwindig-
keit und Rundenzeiten liefert, sowie 
Einstellungen der Bremskraft- und 
Drehmomentverteilung des Fahr-
zeugs ermöglicht.  Das Gewicht 
konnte im Vergleich zum Lenkrad 
des eH14 durch weitere Optimie-
rungen des Lagenaufbaus und der 
Bedienelemente um ca. 20% ge-
senkt werden.

monocoquE

Als tragendes Element des Fahr-
zeugs muss das Chassis sowohl eine 
hohe Festigkeit als auch eine hohe 
Steifigkeit aufweisen. Um dies zu 
gewährleisten und gleichzeitig ein 
möglichst geringes Gewicht zu re-
alisieren, setzen wir, wie bereits im 
Vorjahr, auf ein selbst entwickeltes 
und gefertigtes CFK-Monocoque.
Als Außen- und Innenwand ver-
wenden wir weiterhin kohlenstoff-
faserverstärkten Kunstsoff. Im Un-
terschied zur Vorsaison haben wir 

uns jedoch in diesem Jahr für eine 
Aluminiumwabe als Sandwichma-
terial entschieden, mit der die Mas-
se weiter reduziert werden soll. Sie 
bietet bei ähnlicher Dichte eine um 
Faktor zehn größere Festigkeit als 
der Schaumstoff des letzten Jahres 
und ermöglicht es uns so, weiteres 
Gewicht einzusparen. Die Reduktion 
führt zu einem besseren Beschleu-
nigungsverhalten des Wagens und 
damit verbunden zu besseren Leis-
tungen auf der Rennstrecke.

PEdalEriE

Das Grundkonzept der Pedalerie 
besteht bereits seit drei Jahren und 
wurde stetig verbessert. In dieser 
Zeit haben wir es uns zum Ziel ge-
setzt, durch eine besonders leichte 
Bauweise das Gewicht unter zwei 
Kilogramm zu halten und trotz-
dem eine hohe Stabilität und Stei-
figkeit zu gewährleisten. Wie stark 
beschleunigt oder gebremst wird, 
ermitteln wir an der Drehachse der 
Pedale. Dabei misst ein Winkelsen-

sor die Drehung der Welle und leitet 
diese Daten an die Hauptsteuerung 
weiter. Für die Verzögerung wurden 
zwei Bremssysteme installiert, die 
jeweils für die Vorder- oder Hin-
terräder verantwortlich sind. Die 
Bremsbalance lässt sich direkt an 
der Pedalerie verstellen, wodurch 
die vom Fahrer bevorzugten Ände-
rungen bei Bremsbalance, -druck 
und -weg schnell vorgenommen 
werden können.
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BattEriEPakEt (mEchanisch)

Die Batteriezellen sind wie beim 
Vorjahreswagen liegend in den Sei-
tenkästen angeordnet, um einen 
niedrigen Schwerpunkt zu erzielen. 
Der Aufbau und die Verschaltung 
der einzelnen Zellen wurden beibe-
halten, im Unterschied zum letzten 
Jahr gibt es diese Saison allerdings 
zwei voneinander getrennte Bat-
teriepakete. Um die Zellen herum 
befindet sich ein Rahmen mit zwei 
Deckeln aus einem CFK/Alumini-

umhybridbauteil. Diese Konstrukti-
on wird als „Stack“ bezeichnet und 
erleichtert nicht nur den Austausch 
der Zellen, sondern erhöht auch die 
Sicherheit für die daran arbeitenden 
Teammitglieder, da alle elektrischen 
Komponenten der HV-Batterie im 
Deckel untergebracht sind. Sie wer-
den über ein Steckersystem mit den 
Zellen verschaltet und somit beim 
Abnehmen des Deckels automa-
tisch getrennt.

sitZ

Der Sitz nimmt die Kräfte, welche 
während der Fahrt auf den Fahrer 
wirken, auf. Dabei ist das richtige 
Zusammenspiel aus Sicherheit und 
Leichtigkeit für das Grundkonzept 
elementar. Wie beim eH14 wird der 
Sitz aus einer CFK-Sandwichkonst-
ruktion mit Schaum als Kernmaterial 
gefertigt, welcher eine extrem nied-
rige Dichte aufweist. Diese Bauwei-
se ermöglicht eine erhöhte Steifig-
keit bei einem Gewicht von weniger 
als einem Kilogramm. Die ergono-

misch geformte Sitzschale ist an 
unsere Fahrer angepasst, um einen 
sicheren Halt zu gewährleisten und 
ist über drei Befestigungspunkte in 
das Monocoque eingebunden. We-
gen der hohen Querbeschleunigung 
im Fahrzeug wird die Sitzkonstruk-
tion außerdem seitlich verstärkt, 
um den Seitenhalt zu unterstützen. 
Ergänzt wird unser Sitz von einem 
Sechspunkt-Gurt-System, das für 
eine sichere Position der Fahrer im 
Fahrzeug sorgt.
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Marketing & OrganisatiOn

Die Rennpferde sind unsere 
Aushängeschilder, doch oh-
ne gründliche Kostenplanung 

und ein ausgefeiltes Projektma-
nagement würden sie niemals ent-
stehen.

Die Formula Student besteht aus 
mehr als nur selbstentwickelten 
Rennwagen. Präzise Kostenplanung 
und ein ausgefeiltes Projektma-
nagement werden daher genau wie 
das Design und die Performance der 
Renner bewertet. Die technischen 

Aspekte stechen bei der Formula 
Student oft hervor, doch Organisa-
tion, Controlling und das Marketing 
sind von ebenso zentraler Bedeu-
tung. Dementsprechend legen wir 
unseren Fokus auch auf diese wich-
tigen Bestandteile des Teams.

FotodokumEntation und Film

Wir wollen nicht nur mit schriftli-
chen Berichten und Newslettern in 
Erscheinung treten, sondern Ihnen 
auch in bewegten Bildern einen 
Eindruck davon vermitteln, wie die 
Entwicklung unserer Rennpferde 
voranschreitet. Mit unserem eige-
nen YouTube-Kanal steht uns dafür 
eine starke Plattform zur Verfügung. 
Um in Zukunft noch zahlreichere 
professionelle Videos erstellen zu 
können, haben wir unser Filmteam 
in dieser Saison deutlich verstärkt. 
Somit können wir noch detaillierter 
über HorsePower Hannover berich-
ten.

Homepage & IT

Wie bei jedem Unternehmen, ist 
die eigene Homepage ein zentraler 
Bestandteil der Außendarstellung. 
Hier finden sich Informationen 
über unser Team und die Formula 
Student, unsere Sponsoren werden 
mit Logo und einem Informations-
text repräsentiert und Interessen-
ten haben die Möglichkeit, unse-

re Aktivitäten zu verfolgen. Dafür 
berichten wir regelmäßig von den 
Events, Messen sowie Fortschritten 
bei der Entwicklung unserer Renn-
pferde. Um Neuigkeiten schnell und 
weit verbreiten zu können, geben 
wir diese natürlich auch in sozialen 
Netzwerken wie beispielsweise Fa-
cebook bekannt.

Businessplan

Beim Businessplan handelt es sich 
um ein fiktives Markteintrittsszena-
rio, mit dem die Teams versuchen, 
eine Jury, die die Rolle potentiel-
ler Investoren einnimmt, davon zu 
überzeugen, sich an ihrem Projekt 
zu beteiligen. Somit entscheidet die 
Qualität und Überzeugungskraft  
über eine vordere Platzierung. Aus 

diesem Grund beginnen wir zum 
Start der Saison auch sofort mit der 
Ausarbeitung. Augenmerk liegt zu-
nächst auf der Konzeptentwicklung. 
Darauf aufbauend bedarf es einer 
gut durchdachten und detailliert 
entwickelten Finanzanalyse. Als 
letzter Punkt erfolgt die grafische 
Ausarbeitung der Präsentation.
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FinanZEn und EinkauF

Die Kostenaufstellung des vergan-
genen Jahres stellt die Grundlage 
für die diesjährige Budgetplanung 
dar. Alle Ausgaben  werden doku-
mentiert und den einzelnen Arbeits-
bereichen ein fester Kostenrahmen 
vorgegeben. In enger Zusammen-
arbeit mit dem Einkauf werden alle 
Ausgaben erfasst und kontrolliert. 
Ziel dieses Arbeitsbereiches ist es, 
eine transparente Finanzierung 
des Projektes zu ermöglichen und 

so unseren Sponsoren eine sichere 
und nachvollziehbare Investition 
gewährleisten zu können.
Überdies spielt die Kostenkontrolle 
bei den Events der Formula Stu-
dent ebenfalls eine große Rolle. 
Im Cost Report werden sämtliche 
Fertigungskosten aufgeführt. Im 
Real Case geben wir vor einer Jury 
Auskunft über unser Vorgehen und 
versuchen, materielle als auch mo-
netäre Einsparungen zu realisieren.

ProjektPlanung und organisation

Die Aufteilung der Arbeitspakete in 
einzelne Teilaufgaben ermöglicht es 
uns, einen Projektplan zu erstellen 
und somit effektiv für die anste-
hende Saison zu planen. Effizientes 
Zeitmanagement ist essentiell für 
eine erfolgreiche Saison und hilft 
uns sicherzustellen, dass alle Fris-
ten eingehalten werden. Die Qua-
litätssicherung spielt ebenfalls eine 
große Rolle bei uns. Wir kontrollie-
ren unsere Fertigungsprozesse kon-
tinuierlich, um Fehlerquellen früh-
zeitig zu erkennen. Daraus resultiert 
eine intensive Kommunikation zwi-
schen den verschiedenen Entwick-
lungsbereichen, die eine Grundvo-
raussetzung für ein erfolgreiches 
Formula Student Team darstellt.

-

Sept Okt Nov Dez Jan Febr Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept

Planung/ 
Konzept

Konstruktion Fertigung Zusammen-
bau

Testen Events

Planung/ 
Konzept
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Öffentlichkeitsarbeit | Messepräsenz

Die Öffentlichkeitsarbeit ist wie 
auch die Präsentation auf Mes-
sen ein wesentlicher Bestand-

teil der Arbeit bei HorsePower Han-
nover. 

Um HorsePower Hannover über die 
Grenzen der Leibniz Universität hin-
aus bekannt zu machen, ist es für uns 
unerlässlich, die breite Öffentlichkeit 
an unserer Entwicklung teilhaben zu 
lassen. Wir wissen aus Erfahrung, 
dass unser Projekt, ein Rennauto in 
Eigenregie zu konstruieren, testen 
und weiterzuentwickeln, großes In-
teresse weckt. Diese Technikbegeis-
terung wollen wir nutzen, um auf 
uns Aufmerksam zu machen. Für die 
Verwirklichung dieses Ziels präsen-
tieren wir uns in diversen sozialen 
Netzwerken, Printmedien und auch 
im Fernsehen. Unsere Unterstützer 
profitieren davon in erheblichem 
Maße, da sie ihre Unternehmen auf 
einer außergewöhnlichen Plattform 
präsentieren und sich so breiter auf-
stellen können.

Neben dem Besuch von Ausstellun-
gen in ganz Deutschland, wie zum 
Beispiel der eCarTec und der electro-
nica in München sowie der SPS IPC 
Drives in Nürnberg, sind für uns als 
hannoveraner Team gerade Messen 

in unserer Heimatstadt von großer 
Bedeutung. Deshalb waren wir 2014, 
wie auch schon in den letzten Jah-
ren, wieder auf der CeBIT, als auch 
der HANNOVERMESSE vertreten.

cEBit

Vom 10. bis 14. März 2014 durften 
wir dank einer Einladung des Ver-
eins Deutscher Ingenieure, welcher 
ebenfalls Hauptverantwortlicher für 

das Formula Student Event in Ho-
ckenheim ist, auf der weltgrößten 
Messe für Informationstechnik ei-
nen unserer Wagen auf dem Stand 
des VDI ausstellen. Besonders be-
eindruckt zeigte sich das Fachpub-
likum ob der Beschleunigungs- und 
Höchstgeschwindigkeitswerte, die 
wir den Besuchern anhand des eH11  
präsentieren konnten. In vielen Ge-
sprächen konnten wir so ausführlich 
über HorsePower informieren.

hannovErmEssE

Auf der HANNOVERMESSE waren 
unsere Flitzer dieses Jahr auf insge-
samt drei verschiedenen Ständen zu 
sehen. Unser Hauptquartier bauten 
wir auf dem Gemeinschaftsstand 
von Hannover Impuls auf, wo wir 
mit unserem ersten Elektrorennwa-
gen, dem eH11, interessierte Mes-
sebesucher in Empfang nehmen 
konnten. Unser bisher erfolgreichs-
tes Elektroauto konnte man in der 
Tec2You-Halle betrachten. Dort 
präsentierten wir auf Einladung der 
“New Automation e.V.” den eH13. Da 
der Tec2You-Stand in erster Linie für 
Schüler gedacht war, hatten wir ein 

horsEPowEr in dEr aussEndarstEllung
Unsere Präsentation in der Öffentlichkeit
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motorisiertes Bobby-Car als kleines 
Projekt mitgebracht um den Schü-
lern Gelegenheit zu geben, einmal 
selbst ihre handwerklichen Fähig-
keiten auszuprobieren und sie so für 
HorsePower und die LUH zu begeis-
tern. Des Weiteren hatten wir auch 
den allerersten Rennwagen von  
HorsePower Hannover e.V. mitge-
bracht und schmückten den Stand 
unserer Leibniz Universität mit dem 
RP09, an welchem mittlerweile im 
Sonderforschungsbereich Werkstof-
fe getestet werden. Durch unsere 
Präsenz mit drei Autos erregten wir 
fünf Tage lang hohe Aufmerksamkeit 
und es entstanden viele interessante 
Gespräche mit Messebesuchern.

sPonsorEnPFlEgE

Jede Ausstellung eröffnet uns im-
mer wieder aufs Neue die Chan-
ce, mit mehreren Teammitgliedern 
Sponsoren und Fertigungspartner 
zu besuchen, die ebenfalls auf der 
Messe ausstellen. So können wir uns 
auch persönlich bei unseren Unter-
stützern für den Support bedan-
ken. Natürlich nutzen wir auch die 

Gelegenheit, neue Sponsoren von 
uns zu überzeugen und für uns zu 
werben. Zur Vorbereitung werden 
unsere Mitglieder jedes Jahr speziell 
geschult, um in diesen Gesprächen 
noch selbstsicherer auftreten zu 
können. Auf diese Weise gelang es 
uns auch 2014 mit unserem Stand, 
genau gegenüber des großen Mes-
seauftritts von Volkswagen, wie-
der vielversprechende Kontakte für 
die nächste Saison knüpfen. Unser 
Hauptaugenmerk bleibt aber, unse-
ren eigenen Stand zu betreuen und 
Messebesucher über unser Projekt 
zu informieren. 

vorträgE

Weitere Highlights sind für uns na-
türlich Vorträge. So durften wir auf 
der HANNOVERMESSE erneut eine 
Präsentation im Forum der Mobi-
litec halten, bei der wir das Projekt 
HorsePower und die damit verbun-
denen Möglichkeiten für Studenten 
an der Leibniz Universität Hannover 
vor mehreren Schülergruppen und 
anderen Interessierten vorstellen 
konnten. Zunächst erklärten wir mit 

möglichst vielen Bildern, 3D-Model-
len und Videos allgemein, was wir bei 
HorsePower Hannover  machen und 
stellten anschließend drei Teammit-
glieder vor. Sie referierten darüber, 
wie sie auf das Team aufmerksam 
wurden und welche Vorteile es hat, 
neben dem Studium bei einem sol-
chen Projekt teilzunehmen. Ziel war 
es, die Schüler für ein Studium an 
der Universität Hannover zu begeis-
tern und somit den Nachwuchs im 
Team zu sichern. Aber auch viele an-
dere Messebesucher kamen zu dem 
Vortrag, bei denen so das Interesse 
für unser Projekt geweckt wurde.

Die intensive Präsenz von HorsePo-
wer auf Veranstaltungen wie der 
HANNOVERMESSE zeigt die Wich-
tigkeit dieser Veranstaltung 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 in der Vergangenheit ge-
leistet haben.



sEtZEn siE auFs richtigE PFErd
Was wir bieten und wie Sie davon profitieren

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. Folgen-
de Möglichkeiten können wir Ihnen 
bieten:

dEr rEnnwagEn

Beliebteste und wertvollste Werbe-
fläche befindet sich auf dem Mo-
nocoque des eH15. Da wir hier 
aber nur ein eingeschränk-
tes Platzangebot haben, 
hängen die Größe und die 
Platzierung des Firmenlogos 
vom Wert der jeweiligen Zu-

wendung ab. Natürlich bemühen wir 
uns, Form und Farbe der verschie-
denen Sponsoren-Logos möglichst 
gut mit unserm Rennwagen-Design 
in Einklang zu bringen und werden 
dabei selbstverständlich versuchen, 
besondere Wünsche Ihrerseits zu 
berücksichtigen.

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, 
woran wir gemeinsam monatelang 
gebaut haben. Auf Wunsch dürfen 
Sie hierbei auch gerne das Lenkrad 
einmal selbst in die Hand 
nehmen. Auf dieser Veran-
staltung bietet sich auch die 
Gelegenheit, unsere anderen 
Sponsoren und Unterstützer 
kennenzulernen sowie neue 
Kontakte 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 
Firmenlogo auf unserer offi-
ziellen Teamkleidung zu po-
sitionieren. Diese wird auch 
außerhalb der Events getragen 
und für offizielle Werbever-
a n s t a l -

Öffentlichkeitsarbeit | Setzen Sie aufs richtige Pferd



tungen verwendet. Um ein anspre-
chendes Layout zu gewährleisten, 
bleibt diese Möglichkeit lediglich den 
größten Sponsoren vorbehalten.

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 ei-
ne kurze Firmenbeschreibung hinter-
legt. Für besondere Meilensteine auf 
dem Weg zum fertigen Rennwagen 
oder besondere Ereignisse, welche 
von einem Sponsor ermöglicht wur-
den, würdigen wir den betreffenden 
Sponsor auch in unseren - in diesem 
Jahr gründlich überarbeiteten - 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 und hochtalentier-
te Ingenieure mit Praxiserfahrung 
direkt von der Universität ab und 
schaffen Sie Raum für neue Ideen 
und Visionen. Somit geben Sie uns 
eine Chance, Ihr Unternehmen sowie 
Ihre Produktpalette besser kennen-
zulernen. Überzeugen Sie die Ent-
scheidungsträger von Morgen von 

Ihrem Unternehmen und gewinnen 
Sie frühzeitig qualifizierte Füh-
rungskräfte!

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 in einer Form weiter auszuprä-
gen, welche sonst im Studium nicht 
geboten wird. Jedes Teammitglied ist 
gefordert, sich auch über die Gren-
zen seines Studiengangs hinaus 
fortzubilden, um die bestmöglichen 
Ergebnisse für das Projekt zu erzie-
len. Für die angehenden Ingenieure 
ist dies eine einzigartige Möglich-
keit, Praxiserfahrung zu sammeln 
und einen Einblick in den späteren 
Berufsalltag zu bekommen. Helfen 
Sie so aktiv mit, das Hochschulsys-
tem in Deutschland zu verbessern.

MesseauFtritte

Für Ihren eigenen Stand auf Mes-
sen oder anderen Veranstaltungen 
haben Sie die Möglichkeit, unser 
Fahrzeug als 
Eyecatcher 
zu nutzen.
U n s e r e 
Rennwagen 
sind eine au-
ßergewöhn-
liche Wer-
beplattform 
und somit 
ein beliebtes 
Mittel, um 
Blicke auf 
sich zu ziehen 
und das Inter-
esse der Mes-
sebesucher zu 
wecken. Selbst-
v e r s t ä n d l i c h 
steht ständig 
ein Mitglied des 
Teams bei Fragen 
zur Verfügung. 
Sprechen Sie uns 
dazu bitte recht-
zeitig an, damit 
wir die Verfüg-
barkeit des Fahr-
zeugs überprü-
fen können.
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untere Kategorie obere Kategorie

Verwendung unserer 
Marke

Firmenbeschreibung auf 
der HorsePower  
Hannover e.V.  
Homepage

Logo auf dem Fahrzeug

Platzierung des  
Firmenlogos bei 
öffentlichen Auftritten

Erwähnung des  
Sponsorings in  
Newslettern

Verwendung eines 
Fahrzeugs für  
Firmenauftritte

ü

obere Kategorie exklusive  
Kategorie

ü exklusiv

ein  
Firmenauftritt

max. drei  
Firmenauftritte

in 
exklusiver  
Position

ü ü ü

kurz mittlere Länge ausführlich

untere Kategorie

kurz

ü

ü

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

Treten Sie mit uns in Kooperation
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Antriebssysteme und

Institut für

Leistungselektronik

Pi eG

Fakultät für 
Elektrotechnik und Informatik

Fakultät für 
Maschinenbau

Institut für Berufswissenschaften 
im Bauwesen

untErstütZung von sEitEn  
dEr lEiBniZ univErsität hannovEr

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal besonders bei unseren Sponsoren von der  
Leibniz Universität Hannover für die Hilfe und Unterstüzung bedanken
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viElEn dank Für diE gutE ZusammEnarBEit in  dEr saison 2014!
Unsere Sponsoren aus der letzten Saison, ohne die die Fertigung des eH14 wohl kaum möglich gewesen wäre
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viElEn dank Für diE gutE ZusammEnarBEit in  dEr saison 2014!
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