
Sponsorenmappe Saison 2016

Das Formula Student Team der Leibniz Universität 
Hannover stellt sich vor



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

Angefangen mit 10 Maschinenbaustudenten, ge-
hören dem selbst verwalteten Projekt derzeit rund 
60 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 

„Zusammenkommen ist ein Beginn, 
ZusammenBleiBen ist ein Fortschritt, 
ZusammenarBeiten ist ein erFolg.“

Henry Ford

Liebe Leserinnen und Leser,  
ein erfolgreiches Studium schließt 
nicht nur der ab, der gute Noten 

schreibt, sondern der, der auch ver-
steht, was er gelernt hat.

Eben dieses Verständnis können sich 
unsere Mitglieder durch das Mitwir-
ken bei HorsePower Hannover an-
eignen.

Bei uns wird jeder Neuling von An-
fang an gefordert und dazu an-
gehalten sich weiterzuentwickeln. 
Durch Schulungen und Workshops 
versuchen wir diesen Prozess zu 
unterstützen und dabei Wissen zu 
vermitteln, welches so im aktuellen 
Lehrplan nicht vorhanden ist. Jedoch 
erst durch die Zusammenarbeit im 
Team und an dem Projekt kommen 
die Fähigkeiten jedes Einzelnen zum 
Vorschein.

Wir haben Informatiker, die im Mar-
keting oder an der Batterie tätig sind 
und Elektrotechniker, die nicht nur 
Platinen löten, sondern auch gerne 
Fräskurse geben. Bei uns ist der Stu-
diengang nicht so entscheidend, wie 
die Wissbegierde und der Spaß an 
einer Herausforderung. 

Im Studium lernt man sich selbst zu 
organisieren und selbstständig zu 
arbeiten. Genau diese Fähigkeiten 
sind auch für unser Projekt Grund-
voraussetzungen. Jeder Einzelne 

wird bei uns zum Experten seines 
Bauteil oder seiner Baugruppe. 

Unser oberstes Ziel ist Fortschritt, 
wir streben jedes Jahr eine Weiter-
entwicklung unseres Rennwagens 
an. Dennoch präsentieren wir dieses 
Jahr ein Fahrzeug, das auf den ersten 
Blick keine großen Veränderungen. 
Wie passt das zusammen?

Der Fortschritt liegt im Detail. Unser 
Grundkonzept mit Allradantrieb und 
Monocoque besteht seit 2014 und 
wir bleiben dieser Ausrichtung auch 
weiterhin treu. Seither ist es unser 
vorrangiges Ziel, unseren Renner 
jedes Jahr zu optimieren. Mit unse-
ren Partnern schaffen wir es konti-

nuierlich, unseren Rennwagen noch 
leichter und schneller zu bauen. 

So haben sich auch in diesem Jahr 
einige motivierte Studenten eine 
neue Möglichkeit überlegt, unse-
re Monocoque-Negativform noch 
günstiger und effektiver zu machen.

Mit welchen Erfolgen wir dieses Jahr 
in die neune Saison starten, können 
Sie auf den folgenden Seiten erfah-
ren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen!

Hendrik Arndt
Teamleitung HorsePower Hannover
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Editorial | Grußworte

„Die Formula stuDent Bietet stuDierenDen 
eine aussergewÖhnliche chance”
Grußworte des Präsidenten der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

Als Präsident der Leibniz Univer-
sität Hannover ist es mir eine 
große Freude, dieses an unserer 

Universität einzigartige Projekt des 
Formula Student Teams HorsePower 
Hannover e.V. als Schirmherr unter-
stützen und begleiten zu dürfen.

Die Formula Student steht für 
Grundsätze und Werte der Leibniz 
Universität, wie sie in unserem Leit-
bild verankert sind. Exemplarisch 
seien hier für Interdisziplinarität, 
Exzellenz sowie Internationalität 
genannt. Seit neun Jahren nimmt 
HorsePower Hannover nun bereits 
an diesem Konstruktionswettbewerb 

teil und bietet seinen Mitgliedern die 
außergewöhnliche Chance, die in 
universitären Veranstaltungen ge-
lehrten Inhalte und Theorien in die 
Praxis umzusetzen. Der Wert der in 
diesem Projekt gesammelten Erfah-
rungen geht zudem weit über die er-
lernten Techniken und Arbeitsabläu-
fe hinaus. Die Herausforderungen, 
denen sich die Studierenden jedes 
Jahr aufs Neue stellen, lassen sie zu-
sätzlich auf zwischenmenschlicher 
Ebene wachsen. Die Teilnehmer ver-
dienen unser aller Anerkennung für 
ihr Engagement und die Leistungen, 
die sie über lange Zeit zusätzlich zu 
ihrem Studium erbringen.

Mit Ihrer Unterstützung leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag zur uni-
versitären Ausbildung zukünftiger 
Fachkräfte und sichern darüber hin-
aus den Fortbestand und den Erfolg 
dieses außerordentlichen Projektes.

Herzlichst Ihr

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

„Bei horsePower hannover sammelt man 
unschätZBar wertvolle erFahrungen”
Grußworte des Dekans der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Leibniz Universität Hannover

Unsere Studierenden in den mo-
dernsten Disziplinen der Inge-
nieurswissenschaften auszubil-

den und sie so bestmöglich auf ihre 
zukünftigen Aufgaben in Industrie 
oder Wissenschaft vorzubereiten, ist 
eines der zentralen Anliegen der Fa-
kultät für Elektrotechnik und Infor-
matik. Hierbei ist es neben der Ver-
mittlung von theoretischem Wissen 
essentiell, auch die Teamfähigkeit 
der Studierenden zu schulen, um sie 
so möglichst allumfassend auf die 
Herausforderungen des Berufsle-
bens vorzubereiten.

Einer der Schwerpunkte unserer 
Forschung ist seit einigen Jahren 
die Elektromobilität. Im Zeichen der 
Energiewende und fortschreitender 
Entwicklungen in der Automobil-
branche wird sie in den kommen-
den Jahrzehnten an Bedeutung ge-
winnen. Deshalb ist es uns wichtig, 
dieses Thema auch in unseren Akti-
vitäten in der Forschung und in der 
Lehre zu verankern.

Das Formula Student Projekt der 
Leibniz Universität Hannover ver-
bindet diese beiden Aspekte in ei-
ner einzigartigen Weise. Als Teil von 
HorsePower Hannover erweitern die 
Mitglieder ihr Wissen über moderne 
Elektrofahrzeuge aus eigenem Inte-
resse und sammeln so unschätzbar 
wertvolle Erfahrungen. Zusätzlich 
lernen sie, ihre Fachkenntnisse in ei-
nem großen und interdisziplinären 
Team gewinnbringend einzusetzen.
Auch deshalb ist die Formula Stu-

dent in meinen Augen wegweisend 
für die Ausbildung der Fachkräfte 
von morgen. Bei HorsePower Hanno-
ver setzen sich alleine 60 Studieren-
de verschiedenster Fachrichtungen 
eigenverantwortlich dafür ein, am 
Ende eines jeden Jahres einen fort-
schrittlichen und konkurrenzfähigen 
Elektrorennwagen aus der Taufe zu 
heben – von der Konzeption über die 
Fertigung in Zusammenarbeit mit 
Industrieunternehmen bis hin zum 
eigenhändigen Zusammenbau. Die 
Erfolge im Wettbewerb mit anderen 
Teams unterstreichen dabei die her-
vorragende Arbeit, die das hanno-
veraner Team leistet.

Die Teilnahme am Projekt erfordert 
jedoch nicht nur Fachwissen, son-
dern auch Teamfähigkeit und Durch-
haltevermögen. Zusätzlich müssen 
die Studierenden weit mehr Zeit 
investieren, als im gewöhnlichen 
Studium gefordert und mit den be-
grenzten Ressourcen wirtschaftlich 
umgehen; beides essentielle Erfah-
rungen für die angehenden Ingeni-
eure.

Es freut mich in meiner Position als 
Dekan der Fakultät für Elektrotechnik 
und Informatik sehr, ein derart er-
folgreiches und engagiertes Formu-
la Student-Team an der Universität 
Hannover zu haben. 2016 markiert 
bereits das sechste Jahr, in dem sich 
HorsePower Hannover in der Klasse 
der Elektrorennwagen mit Teams aus 
aller Welt misst. Unsere Studieren-
den zeichnen sich dabei durch ste-

tige Innovationen und fortwährende 
Weiterentwicklung aus.

Die Unterstützung unseres Teams ist 
mir ein persönliches Anliegen und 
ich freue mich, dieses Projekt be-
gleiten zu dürfen. Die Fakultät wird 
HorsePower Hannover daher auch 
zukünftig durch die Bereitstellung 
von Räumlichkeiten und finanziellen 
Mitteln unterstützen. Dies wird auch 
nicht zuletzt durch das tatkräftige 
Engagement vieler wissenschaftli-
cher Mitarbeiter deutlich, die sich 
unermüdlich betreuend für die Stu-
dierenden einsetzen und damit ei-
nen wesentlichen Beitrag zum Erfolg 
leisten.

Ich freue mich auf ein weiteres er-
folgreiches Jahr und eine starke Sai-
son 2016. 

Prof. Dr. Kurt Schneider
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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 Wallaschek

Um die universitäre Ausbildung 
zukünftiger Fachkräfte zu be-
reichern, ist eine enge Verknüp-

fung theoretischer Inhalte und prak-
tischer Anwendungen unerlässlich. 
Das Formula Student-Projekt der 
Leibniz Universität Hannover bietet 
unseren Studierenden genau diese 
Chance.

Jedes Jahr wächst der Kreis derer, 
die es sich zur Aufgabe machen, mit 
einem selbstentwickelten Elektro-
rennwagen gegen Konkurrenz aus 
aller Welt anzutreten. Wo sich einst 
zehn Studierende zusammenfanden, 
ist das HorsePower Team inzwischen 
auf über 60 Mitglieder angewachsen. 
Bei ihrer Arbeit erweitern sie jedoch 
nicht nur ihr Fachwissen, sondern 
erwerben auch viele weitere Kennt-
nisse, die für das spätere Berufsleben 
essentiell sind.

Seit nunmehr sechs Jahren tritt Hor-
sePower mit einem elektrisch ange-
triebenen Boliden an. Damit greifen 
die Studierenden die aktuelle Ent-
wicklung im Bereich der Antriebs-
konzepte auf und erschließen neue 
Lösungswege auf dem Gebiet der 
Elektromobilität, indem sie die Gren-
zen dieser Technologien ausloten.

Das Institut für Werkstoffkunde der 
Leibniz Universität Hannover unter-
stützt das Projekt HorsePower Han-
nover seit Jahren mit Laborflächen, 
Büroräumen, Know-How und vielem 
mehr. Auf diese Weise fördern wir 
die breit gefächerte Ausbildung zu-
künftiger Fachkräfte.
Ich würde mich sehr freuen, wenn 
auch Sie unser Team unterstützen 
würden und so zum Erfolg dieses 
Projektes beitragen.

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)



10

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 opti-
mal auf ihr späteres Berufsleben 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 das Kon-
zept auf der ganzen Welt durchsetz-
te. Der größte und prestigereichste 

Wettbewerb findet seit 2006 am 
Hockenheimring statt. Die Formu-
la Student Germany wird unter 
Schirmherrschaft des Vereins Deut-
scher Ingenieure e.V. ausgetragen 
und zieht jährlich über 110 Teams 
aus aller Welt 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 Ge-
samtevent laufen parallel zur FSC, 
sowohl gleichstrom- als auch wech-
selstrombetriebene Motoren sind 
erlaubt. Des Weiteren sind jegliche 
Arten von Batterien und Umrich-
tern erlaubt. Den Teams wird bei der 
Wahl des Antriebskonzeptes sehr viel 
Spielraum eingeräumt. Lediglich die 
Maximalspannung und die Leistung 
sind auf 600 V beziehungsweise 80 
kW beschränkt.

internationaler konstruktionswettBewerB

©FSG Bergan
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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 
ihrem Boliden auf der Rennstrecke 

gegen andere Universitäten behaup-
ten. So wird sichergestellt, dass nur 
das Team mit dem besten Gesamt-
paket den Sieg davontragen kann. 
Maximal kann ein Team 1000 Punkte 
erreichen. Bevor das Auto jedoch auf 
die Rennstrecke fahren darf, wird es 
im Scrutineering von den Juroren 

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 dem Konzept des Wagens und 
ihrer Vorzüge gegenüber anderer 
Lösungsansätze überzeugt werden. 
Als Basis dienen acht Seiten Text 
und Fahrzeugzeichnungen, zent-
rale 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. In jedem Jahr gibt es 
zusätzlich einen Aspekt, der genauer 
erörtert werden soll, das Deep Dive 
Topic. Im Anschluss an die Präsenta-
tion haben die Juroren fünf Minuten 
Zeit, um Fragen zu stellen und so das 
Konzept auf Herz und Nieren zu prü-
fen. Der beste Businessplan 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.

Acceleration
7,5%

Skid Pad
5%

Autocross
15%

Endurance
30%

Efficiency
10%

Business Plan 
7,5%

Cost Report
10%

Engineering 
Desing 15%

Static Events 
32,5%

©FSCZ
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Dynamic events

acceleration

Die Rennwagen müssen auf einer 75 
Meter langen Geraden beschleuni-
gen und die Distanz schnellstmög-
lich hinter sich bringen. Die besten 
Teams erreichen dabei Zeiten von 
unter vier Sekunden und Geschwin-
digkeiten von über 100 km/h. Große 
Bedeutung kommt hierbei der Ab-
stimmung des Autos zu. Es ist wich-
tig, die Kraft optimal auf den Asphalt 
zu bringen, da ein zu hohes Drehmo-
ment und durchdrehende Reifen 
eine gute Zeit verhindern. Dem Ge-
winner winken hier 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 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 Gelän-
de die Events oft stattfinden. Beim 
Autocross stellt sich heraus, ob der 
Bolide über eine gute Fahrdynamik 
verfügt, exzellent beschleunigen 
kann und nicht zuletzt punktgenau 
auf die Anweisungen des Fahrers re-
agiert. Auf den Piloten lastet eben-
falls viel Druck, da sie es sind, die den 
Wagen schnell und präzise durch 
den Parcours bringen müssen. Das 
Event wird mit maximal 100 Punkten 
bewertet und das Ergebnis entschei-
det 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  
einer zurückgelegten Strecke von 11 
Kilometern sind Punkte zu erwarten 
und ein Ausfall wiegt bei 325 zu er-
reichenden Punkten äußerst schwer. 
Darüber hinaus stellt das Endurance 
Event die Berechnungsgrundlage für 
das Efficiency-Event 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 anhaltend 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.
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gemeinsam sinD wir stark
Together we are what we can‘t be alone

HorsePower Hannover wächst 
weiter und besteht seit dem 
Beginn der Saison 2016 nun 

aus über 60 Teammitgliedern, zu 
denen nochmals viele Alumni hin-
zukommen, die uns auch nach dem 
Ende ihrer aktiven Zeit weiterhin mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. 

Auch die Vielfältigkeit innerhalb der 
Truppe ist bestehen geblieben und 
wir zählen wie schon in der Ver-
gangenheit Studierende aus den 
Studiengängen Energie- und Elek-
trotechnik, Englisch, Informatik, 
Maschinenbau, Mechatronik, Wirt-
schaftsingenieurwesen und Wirt-
schaftswissenschaften zu unseren 
Mitgliedern. 

Um all diese verschiedenen akademi-
schen Schwerpunkte unter einen Hut 
zu bringen, liegt unser Fokus auch 
weiterhin auf vielen unterschiedli-
chen Teambuildingmaßnahmen, um 
den Zusammenhalt untereinander 
zu stärken und letztendlich eine 
homogene Gruppe zu formen. Aus 
diesem Grund waren wir auch dieses 
Jahr wieder im 
Harz für unser 
alljährliches 
Teambuilding-

Wochenende, mit dem wir tradi-
tionell in die neue Saison starten. 
Zusätzlich stehen über die Saison 
verteilt kleinere Events an, die das 
Vertrauen untereinander stärken 
sollen. Hierbei steht vor allem der 
Spaß im Vordergrund, denn im Zu-
ge einer langen Saison ist es wichtig, 
die Arbeit von Zeit zu Zeit auch mal 
ruhen zu lassen.

Unsere Arbeit kann nur von Erfolg 
gekrönt sein, wenn sie jeder im Team 
gerne macht und eine kollegiale, 
freundliche Stimmung herrscht. An-
dernfalls sind extreme Stressphasen 
kaum zu meistern.

Der Aufbau des Teams hat sich ge-
genüber dem Vorjahr nur marginal 
geändert. Alle Mitglieder sind wei-
terhin in die gleichgestellten Berei-
che Chassis, Elektrik, Fahrwerk, Mar-
keting und Powertrain unterteilt, in 
welchen sie ihr eigenes Arbeitspa-
ket zugewiesen bekommen. Dafür 
tragen sie die volle Verantwortung, 
können sich bei Fragen und Prob-
leme jedoch an Bereichsleiter oder 
Alumni wenden, die in 
den Vorjahren mit dieser 
Aufgabe betraut waren. 
Der größten Änderung 
wurde die technische Lei-

tung unterzogen, die sich nun drei 
Teammitglieder teilen und sich je-
weils um Organisation, Konstruktion 
und Fertigung kümmern. Durch die-
se Neueinteilung wollen wir die Ar-
beitsabläufe während der einzelnen 
Phasen noch effizienter gestalten.

Komplett neu hinzu kommt dieses 
Jahr der IT-Bereich, um den sich jetzt 
mehrere Leute ausschließlich küm-
mern. Diese Umstrukturierung soll 
gewährleisten, dass unsere Server 
stets funktionstüchtig sind So kön-
nen zeitraubende Unterbrechungen 
der Arbeitsabläufe verhindert wer-
den.

Um den Kommunikationsfluss in-
nerhalb des Teams aufrecht zu er-
halten, finden auch in diesem Jahr 
wöchentliche Meetings statt, in 
denen alle Fortschritte, aber auch 
Probleme diskutiert und anstehen-
de Veranstaltungen geplant werden. 
Somit stellen wir sicher, dass alle 
Teammitglieder stets auf aktuellem 
Stand sind und die Zusammenarbeit 
zwischen den Bereichen gefördert 
wird. Auch wenn jeder eigenverant-
wortlich arbeitet, wird sich der Erfolg 
nur einstellen, wenn wir gemeinsam 
an einem Strang ziehen.
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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. Wir müssen 
Flexibilität wahren und stets bereit 
sein unser Konzept anzupassen, da 
schon kleine Änderungen oftmals 
gravierende Auswirkungen auf an-
dere Bauteile haben können.

herausForDerungen

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

anPassungsFähigkeit

Die fortwährende Weiterentwick-
lung unserer Konzepte und Arbeits-
weisen hat für uns oberste Priorität. 
Im Wettbewerb bedeuted Stillstand 
immer Rückschritt, weswegen wir 
jedes Jahr das Ziel haben, neue Tech-
nologien einzusetzen und auch et-
was zu wagen, um so letztendlich 
vor der Konkurrenz zu landen.

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.

Durch den Kontakt zu erfolgreichen 
Unternehmen, durch das Arbeiten 
mit innovativen Technologien und 
nicht zuletzt durch unsere Arbeit im 
Team mit all seinen Konflikten und 
Erfolgen, sind wir bestens auf das 
spätere Berufsleben vorbereitet.

eigeninitiative

Selbstständiges Arbeiten hat bei uns 
einen hohen Stellenwert. Durch die 
ohnehin große Belastung des Stu-
diums muss sich jeder die Arbeit 
sinnvoll einteilen. Man muss sich 
für das Team einbringen und vor-
allem Verantwortung übernehmen. 
Nur wenn jedes Rädchen ins Andere 
greift, wird unsere Arbeit von Erfolg 
gekrönt sein.

langFristig Denken

HorsePower Hannover e.V. soll sich 
langfristig in der Formula Student 
als erfolgreiches Team etablieren. 
Gerade die starke Fluktuation der 
Mitglieder stellt eine Herausforde-
rung dar, die nur durch eine effektive 
Struktur und enge Kommunikation 
gelöst werden kann. So ist gewähr-
leistet, dass wir Studenten langfris-
tig in ihrer Entwicklung fördern und 
vorbereiten können. Auch in techni-
schen Aspekten wollen wir stets auf 
zukunftsfähige Konzepte setzen.

Der stuDent

Im Fokus steht die Förderung der be-
teiligten Studierenden. Wir bereiten 
sie auf das spätere Arbeitsleben vor, 
indem wir ihnen sowohl fachliche 
Entwicklungsmöglichkeiten, als auch 
eine Entfaltung ihrer Sozialkompe-
tenzen bieten. Die Verzahnung von 
Theorie und Praxis steht hierbei ganz 
oben auf unserer Agenda.
Zusätzlich sichern Kontakte und An-
sprechpartner in weltweit führenden 
Konzernen den perfekten Anschluss 
an einen erfolgreichen Universitäts-
abschluss. 

unser leitBilD

Wir sind eine studentische Ge-
meinschaft, welche die Talente je-
des Einzelnen fördert, sie praxisnah 
ausbildet und Zukunftstechnologie 
entwickelt, mit welcher wir die Kon-
kurrenz hinter uns lassen.

Das streBen nach PerFektion
Unsere Motivation, unser 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 Fer-
tigungsphase eine Art zweites Zu-
hause bildet. Neben den üblichen Ar-
beiten am PC benutzen wir das Büro 
auch für administrative und andere 
Papierarbeiten, oder um Pausen von 
der anstrengenden Arbeit zu ma-
chen und gemeinsam einen Kaffee 
zu trinken.

Der caD-raum

Im Januar 2014 wurden neue Räu-
me vom Institut für Werkstoffkun-
de bereitgestellt. An 15 Rechnern 
wird hier gemeinsam gearbeitet und 
konstruiert. Im „Bunker“ haben al-
le Teammitglieder die Möglichkeit, 
gemeinsam zu arbeiten und auftre-
tende Probleme schnell zu lösen. Be-
sonders in der Konstruktionsphase 
finden hier viele Bereichstreffen statt 
und es herrscht rege Betriebsamkeit, 
die auch den Austausch zwischen 
verschiedenen Arbeitspaketen er-
leichtert. So fördern wir zusätzlich 
die Kommunikation sowie die inter-
disziplinäre 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.
Durch universitätsinterne Umstruk-
turierungen stand 2015 jedoch ein 
weiterer Umzug an. Nicht zuletzt 
durch die tatkräftige Unterstützung 
der Faklultät für Elektrotechnik und 
Informatik wurden uns aber neue 
Räumlichkeiten zugeteilt, die letzt-
lich sogar eine Vergrößerung unserer 
Kapazitäten darstellen. Dementspre-
chend können wir seit letztem Jahr 
in vier Räumen 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 Teams HorsePower Hannover 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 - eH12Die 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

Der eH15 steht ganz im Zeichen der Weiterentwicklung. Die mit 
dem Vorgänger gesammelten Erfahrungen liefen konsequent in 
die Konzeption des Wagens ein. Dementsprechend basiert auch 
dieser Bolide auf einem CFK-Monocoque und wird von vier Rad-
nabenmotoren angetrieben. Der Sieg beim Acceleration-Event in 
Tschechien ist der beste Beweis, dass das im Jahr 2014 gewählte 
Gesamtkonzept konkurrenzfähig ist. Der eH15 stellt somit einen 
weiteren Schritt hin auf dem Weg zurück an die Spitze des Formu-
la Student-Feldes dar.

electricHorse15 - eH15
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Mit dem Motto: „Durch Erfah-
rung wachsen“ starteten wir 
in die Saison 2015. Es war 

unser Ziel, aus den Erfahrungen von 
2014 zu lernen, um das Potenzial 
des neuen Konzeptes weiter auszu-
schöpfen.

Der Projektplan für 2015 wur-
de den gewonnenen Erkennt-
nissen entsprechend angepasst. 
Vor allem die Fertigung des  
Monocoque sollte dieses Jahr rei-
bungsloser ablaufen. Eines der ge-
steckten Ziele für die neue Saison 
war die 200-Kilogramm-Marke zu 
unterbieten und damit deutlich 
leichter als im Vorjahr zu werden. 
Vor allem im Bereich des Monoco-
ques wurde großes Einsparungspo-
tenzial ausgemacht. Ein zusätzliches 
Ziel war es, die Radbaugruppen neu 
zu konzipieren. Mit der Möglichkeit 
Magnesium zu gießen, stand nicht 
nur eine deutliche Verkleinerung 
des Radträgers und des Getriebes in 
Aussicht, sondern auch eine daraus 
resultierende Gewichtsreduzierung.

Ein weiteres Augenmerk bei der Wei-
terentwicklung unseres Auto stellte 
die Regelung der Antriebskräfte dar.
Bei einem Rennboliden mit Allrad-
antrieb hat man den Vorteil, diese 
den Fahrbedingungen anpassen zu 
können. Um diese Vorteile jedoch 
voll ausschöpfen zu können, muss 
das gesamte Antriebssystem bestens 
ausgelegt sein.

Bereits 2014 versuchten wir uns 
erstmals an einem Regelungskon-
zept für einen Allradantrieb. Darauf 
aufbauend konnten wir nun große 
Fortschritte erzielen. Dennoch er-
hoffen wir uns durch stetige Weiter-
entwicklung auch in Zukunft bei den 
dynamischen Disziplinen eine noch 
größere sportliche Verbesserung un-
serer Rennwagen.

teamBuilDingwochenenDe

Wie jedes Jahr starteten wir nach der 
Mitgliederwerbung zu Semesterbe-
ginn Mitte November in unser tradi-
tionelles Teambuildingwochenende 
im Harz. Das beste Konzept ist nichts 
wert ohne eine starke Gemeinschaft 
im Hintergrund. Dementsprechend 
galt es aus alten und neuen Team-
mitgliedern verschiedenster Fach-
richtungen schnellstmöglich eine 
Einheit zu formen.

Im Anschluss an eine persönliche 
Vorstellungsrunde versammelten 
sich die Arbeitsbereichsgruppen, um 
die anstehenden Aufgaben der Sai-
son zu koordinieren und eine kleine 
Präsentation vorzubereiten, die den 
anderen Teammitgliedern die ein-
zelnen Arbeitspakete näherbringen 
sollte. 

Das Highlight des Wochenendes in 
Hohegeiß bildete das alljährliche 
Seifenkistenderby, wozu sich die 
Gruppe in vier Teams aufteilte. Diese 
bekamen die Aufgabe, aus diversen 
Gegenständen, die gemeinhin nur 
als „Schrott“ bezeichnet werden, sta-
bile und fahrtüchtige Seifenkisten zu 

bauen. Nach einer mehrstündigen 
Konstruktions- und Fertigungspha-
se mussten die einzelnen Fahrer in 
den dynamischen Disziplinen das 
Können ihrer Gefährte unter Beweis 
stellen. Trotz technischer Gebrechen 
und fahrerischer Defizite lagen alle 
Wagen am Ende enger beisammen, 
als von so manchem Konstrukteur 
vorausgesagt.

konstruktionsPhase

Aus dem Vorjahr hatten wir ge-
lernt, dass ein schneller Start in die 
Konstruktionsphase wichtig für das 
Einhalten des Projektplans in spä-
teren Monaten sein würde. Somit 
begannen wir direkt im Anschluss 
an das Wochenende im Harz mit der 
Erstellung der einzelnen Bauteile. 
Nach vier Konstruktionswochenen-
den und mehreren Monaten har-
ter Arbeit stand am 25. Januar das 
CAD-Modell des eH15. Trotz diverser 
Verzögerungen lagen wir noch rela-
tiv gut im Zeitplan und hatten, gera-
de im Vergleich zum Vorjahr, einige 
Wochen mehr Zeit für die Fertigung 
des neuen Rennpferdes. Doch die Er-
leichterung über die abgeschlossene 
Konstruktionsphase stand im kras-

Rückblick auf ein lehrreiches Jahr 2015

Durch erFahrung wachsen
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sen Gegensatz zu einigen anderen 
Ereignissen, die uns schon zu diesem 
frühen Zeitpunkt erkennen ließen, 
wie nah Erfolg und Enttäuschung in 
der Formula Student zusammenlie-
gen können.

verFehltes Ziel Fsg

Ein letzter Klick, ein kurzer Moment 
des Wartens, das Registrierungsquiz 
für Hockenheim war zu Ende. Die 
große Frage stand im Raum: Haben 
wir das Quiz schnell genug beant-
worten können? Die Antwort war 
leider nicht die, die sich das Team 
gewünscht hätte: Warteliste. Ein 
großer Rückschlag für uns alle, da 
dies das größte Event weltweit ist. 
Die Enttäuschung und Fassungslo-
sigkeit schmerzten umso mehr, da 
so viel Aufwand wie nie zuvor in das 
Training für das Quiz investiert wur-
de. Trotzdem mussten wir weiterar-
beiten, um den Zeitplan halten und 
gut in die Fertigungsphase starten 
zu können. Als Ersatz für das Event in 
Hockenheim koren wir derweil die FS 
Czech Republic in Most aus, bei der  
HorsePower erstmals an den Start 
ging.

messen

Anfang März konnten wir unserem 
Fräspartner die Negativform unseres 
Monocoques liefern. Doch von Pau-
se war keine Spur. Mit der CeBIT und 
der HANNOVER MESSE standen wei-
tere Wichtige Termine im Kalender.
Auf der CeBIT waren wir beim VDI 

vertreten, der uns auch diese Saison 
wieder die Möglichkeit gab, unser 
Projekt auf seinem Stand zu präsen-
tieren. Der eH14 sorgte hier vor al-
lem bei dem jungen Publikum für 
großes Aufsehen.

Nur vier Wochen später 
durften wir auf der 

HANNOVER MESSE dann gleich drei 
Stände mit unserem Fuhrpark befül-
len. Zum ersten Mal hatten wir auch 
einen eigenen Stand, neben dem wir 
bei unseren Sponsoren hannoverim-
puls und ESD vertreten waren. Gera-
de für die neuen Mitglieder war die 
Messe ein aufregendes Erlebnis. Wie 
jedes Jahr konnten wir alte Bekann-
te, aber auch neue Partner an un-
seren Ständen begrüßen, um ihnen 
unsere Boliden zu präsentieren.

hauPtaugenmerk monocoque

Obwohl wir bereits in der Saison 2014 
Erfahrungen sammeln konnten, war 
das Monocoque auch dieses Jahr ei-
nes unserer Sorgenkinder während 

der Fertigungsphase. Durch einige 
Verzögerungen verschob sich unser 

Projektplan um meh-
rere Wochen nach 

hinten, weshalb 
wir erst Ende 

April mit der  

Bearbei-
tung der Posi-

tivform fortfahren 
konnten. Zu diesem 

Zeitpunkt standen noch 
viele Fertigungsschritte auf 

dem Programm und das Engage-
ment jedes Einzelnen war gefragt. 
Das Rollout im Blick, schafften wir 
es im Drei-Schicht-Betrieb etwas 
von der verlorenen Zeit wieder gut 
zu machen.

Mit Beginn des Sommersemesters 
warben wir abermals um weitere 
Teammitglieder. Unser Ziel war es, 
die Neuankömmlinge bereits in der 
Fertigungsphase mit unserem Renn-
boliden und seinem Konzept ver-
traut zu machen, sodass sie in der 
kommenden Saison bestens für die 
Konstruktionsphase vorbereitet sein 
würden. Der Plan ging auf und im 
April konnten wir weitere 10 Team-
mitglieder begrüßen. Die Hilfe der 
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Neuen stellte sich als umso wert-
voller heraus, da durch die Verzöge-
rungen noch einzelne Teile verbaut 
werden mussten.

Der letzte Monat vor dem Rollout 
war wie immer der stressigste. Mit 
viel Fleiß und einigen Nachtschich-
ten wurde dem eH15 der letzte 
Schliff verliehen. Die Erleichterung 
und der Jubel waren entsprechend 
groß, als unser Rennwagen das erste 
Mal auf seinen Rädern stand. Pünkt-
lich zum Rollout polierten wir den 
eH15 noch einmal auf Hochglanz 
und unser Rennwagen trat den Weg 
in den Lichthof an.

rollout

Am 1. Juli, eine Woche vor dem Event 
in Silverstone, wurde es ernst für das 
Team von Horsepower Hannover, 
denn die offizielle Präsentation des 
eH15 stand an: Unserer Einladung 
in den Lichthof folgten Sponsoren, 
Unterstützer, Vertreter anderer For-
mula Student Teams, Pressevertreter 
und Freunde, sodass rund 200 Leute 
gespannt auf die Enthüllung unseres 
neuesten Rennpferdes warteten.

Die Anwesenheit des Präsidenten 
der Leibniz Universität, Herr Prof. 
Dr. Volker Epping, und des Direktors 
des Instituts für Werkstoffkunde, 
Prof. Dr. Hans Jürgen Maier, unter-
streicht zusätzlich den Stellenwert 
unseres Projektes für die Universi-

tät, den beide jeweils in einer kurzen 
Ansprache, nochmals herausstellten. 
Im weiteren Programm war es an 
unserer Teamleitung und den Be-
reichskoordinatoren, die Arbeit des 
vergangenen Jahres zu präsentieren.

Schlussendlich, nach Monaten der 
Fertigung, kam es dann zu dem 
mit Spannung erwarteten Moment. 
Die Teamleitung sowie Herr Prof. 
Dr. Epping und Herr Prof. Dr. Maier 
enthüllten den neuen eH15. Der an-
schließende Beifall und die Glück-
wünsche, die wir erhielten, waren 
für jedes Teammitglied der verdien-
te Lohn für die Anstrengungen und 
Entbehrungen, die sie für diesen Mo-
ment zu zahlen hatten. Im Team war 
die Erleichterung zu spüren. Keiner 
konnte es abwarten, das Auto in Ak-
tion zu sehen. 

Das Rollout hatte der eH15 mit Bra-
vour gemeistert. Doch damit hörte 
die Arbeit natürlich nicht auf. Weni-
ge Tage später stand mit Silverstone 
bereits das erste sportliche Event vor 
der Tür.

Formula stuDent uniteD kingDom

Vom 9. bis zum12. Juli fand unser 
sportlicher Saisonstart in Silverstone 
statt. Nachdem die letzten Vorberei-
tungen zu Beginn der Woche abge-
schlossen worden waren, machten 
sich die ersten Teammitglieder mit 
drei Transportern auf den Weg Rich-

tung England. Weitere Teilnehmer 
folgten tags darauf per Flugzeug, 
sodass wir schlussendlich mit 25 
Teammitgliedern vor Ort vertreten 
waren. Am späten Mittwoch Nach-
mittag versammelten sich alle Teams 
zur Begrüßung durch die Veranstal-
ter und erfuhren, wann die Static 
Events stattfinden würden. Unsere 
Präsentationen waren allesamt für 
Freitag vorgesehen, sodass wir den 
Donnerstag für Arbeiten am Auto 
frei hatten.

Freitag starteten wir mit dem  
Engineering Design in das Event. 
Vor vier Judges präsentierten wir 
unser technisches Gesamtkonzept 
und auch die einzelnen Bereiche des 
Teams. Anschließend stand der Cost 
Report an, bei dem wir zeigen muss-
ten, wie kostenorientiert wir bei un-
serem neuen Auto gearbeitet hatten. 
Den Abschluss dieses Tages bildete 
unser Business Plan. Mit der Veröf-
fentlichung der Ergebnisse mussten 
wir jedoch feststellen, dass die Re-
sultate besonders beim Cost Report 
und dem Business Plan nicht un-
seren Erwartungen entsprachen. In 
beiden Disziplinen landeten wir nur 
im Mittelfeld. Erfreulich war dage-
gen der gute 16. Platz im Enginee-
ring Design, welcher deutlich zeigte, 
dass wir mit unserem technischen 
Konzept zu überzeugen wussten.

Neben den Präsentationen liefen 
die Vorbereitungen für die Dynamic 
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Events ebenfalls auf Hochtouren. 
Von früh bis spät schraubten wir 
in der Box an unserem Rennpferd, 
um die letzten noch vorhandenen 
Schwierigkeiten zu überwinden. 
Ziel war es zunächst die technische 
Abnahme, das Scrutineering, zu ab-
solvieren, um so die Erlaubnis zu 
erhalten, mit unserem Auto an den 
eigentlichen Renndisziplinen teil-
nehmen zu dürfen. Als alles schon 
bereit schien, mussten wir jedoch 
einen herben Rückschlag verkraften.

In der abgetrennten Charging-Area 
kam es durch eine kurze Unachtsam-
keit beim Verschalten der Akkustacks 
zu einem Kurzschluss. Bei diesem 
Vorfall und dem daraus resultieren-
den Brand wurde das Batteriepaket 
samt Gehäuse komplett zerstört. Ne-
ben dem Schock für die beteiligten 
Teammitglieder führte dieser Zwi-
schenfall natürlich zu erheblichem 
Aufsehen auf dem Eventgelände.

Bei aller Enttäuschung über diesen 
Vorfall waren wir natürlich in erster 
Linie froh, dass lediglich Sachscha-
den entstanden war und keines un-
serer Teammitglieder verletzt wurde. 
Mit der Einsicht, dass der Wagen auf 
dem Event nicht zu reparieren war, 

konnten wir nur noch die anderen 
Teams bei den Dynamic Events be-
obachten und die Gewinner bei der 
abschließenden Zeremonie beglück-
wünschen.

Nichtsdestotrotz ließen wir uns 
nicht entmutigen und bestellten be-
reits am letzten Tag des Events die 
nötigen Ersatzteile für den Aufbau 
eines neuen Akkupakets, um in Spa-
nien starten zu können. Schlussend-
lich steht für uns ein 53. Platz bei 96 
teilnehmenden Teams zu Buche. Die-
ses Ergebnis spiegelt natürlich nicht 
das wider, was wir uns alle für dieses 
erste Event vorgenommen hatten.

Formula stuDent sPain

Nach mehrwöchiger Pause und vie-
ler Arbeiten am eH15 stand Ende 
August das zweite Event des Jahres 
auf dem Circuit de Barcelona-Cata-
lunya an. Am 24. August traf sich 
das Team am Produktionstechni-
schen Zentrum Hannover (PZH) in 
Garbsen, um das Auto einsatzbereit 
zu machen. Nach einem Zwischen-
stopp, inklusive kurzer Nachtruhe 
in Frankreich, erreichte der Tross die 
Rennstrecke am frühen Mittwoch 
Nachmittag. Donnerstagmorgen 

hieß es früh aufstehen, die ersten 
Static Events standen auf dem Plan. 
Als eines der ersten Teams waren wir 
beim Businessplan um 8:30 Uhr an 
der Reihe. Währenddessen herrschte 
in der Box schon wieder Hochbetrieb. 
Nach dem enttäuschenden Event in 
Silverstone wollten wir unbedingt 
noch am Donnerstag ins Scrutinee-
ring. Nach dem Mittagessen musste 
jedoch zunächst das zweite Static 
Event vorbereitet werden. Der Cost 
Report stand in unserer Garage an. 
Danach schraubten wir noch meh-
rere Stunden am eH15, um ihn ein-
satzbereit zu machen.

Trotz des langen Abends mussten wir 
auch Freitag wieder früh aus unseren 
Schlafsäcken raus. Die Eventleitung 
hatte uns auch beim Engineering 
Design um 8:30 Uhr eingeteilt. An-
schließend machten wir uns wieder 
daran, den Wagen für den zweiten 
Durchlauf beim Electrical Scrutinee-
ring vorzubereiten. Schlussendlich 
dort angekommen, tauchten bei der 
technischen Abnahme aber neue 
Probleme mit zwei Motoren und der 
LV-Batterie auf. Die Anpassungen 
und Reparaturen kosteten uns leider 
weitere wertvolle Stunden. Gleich-
zeitig wurde auch das Ergebnis des 
Businessplans veröffentlicht: Unter 
allen Electric-Teams wurden wir 13., 
was vor allem im Vergleich zum ers-
ten Event in Silverstone eine deutli-
che Steigerung darstellte.

Auch der Samstag begann für uns 
in aller Früh. Wir wollten pünktlich 
um 8:30 Uhr mit dem Scrutineering 
beginnen, um jede Minute nutzen zu 
können. Nachdem das Mechanical 
Scrutineering ohne weitere Bean-
standungen gegen Mittag bestan-
den wurde, ging es weiter zum Tilt 
Table. Auch der Noise Test und das 
Pre-Scrutineering wurden im An-
schluss bestanden. Vor dem Rain 
Test stand noch etwas an Arbeit an, 
da wir jegliche Öffnungen des Boli-
den versiegeln mussten, um das Ein-
dringen von Wasser zu verhindern. 
Letztendlich nahm der eH15 auch 
diese Hürde mit Bravour. Mit dem 
Bestehen des Brake Tests bekamen 
wir den letzten nötigen Sticker ge-
gen 17:30 Uhr auf das Auto geklebt.
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Direkt danach stellten wir uns in 
die Schlange zum Autocross. Hier 
konnten unsere Fahrer auf Anhieb 
überzeugen und zeigten das große 
Potenzial unseres Rennpferdes. Ob-
wohl wir aufgrund des Zeitdrucks 
keine Gelegenheit hatten, das Fahr-
werk optimal einzustellen, fuhren 
wir einen starken elften Platz ein. 
Auch der Rückstand zu den schnells-
ten Teams hielt sich in Grenzen, was 
uns sehr froh für das abschließende 
Endurance am Sonntag stimmte.

Den Sonntag verbrachten wir vor-
rangig damit, das Auto für das En-
durance-Event vorzubereiten. Un-
ser Fahrer brannte von Beginn an 
Spitzenzeiten in den Asphalt – die 
schnellsten seit einigen Stunden – 
und lag nur knapp hinter den Best-
zeiten der absoluten Topteams. Kurz 
nachdem wir ein vor uns gestarte-
tes Fahrzeug überholten, schlug das 
Schicksal jedoch zu: Beim Anbrem-
sen in einer Kurve brach das Fahr-
werk und der Wagen schlitterte ins 
Aus. Das Endurance-Event war 
für uns vorbei und uns blieb nur, 
anhand des Onboard-Videos den 
Schaden zu begutachten und die 
weiteren Schritte zu planen.

Gleichzeitig ging der Abbau der 
Box voran, um zeitig die Rückrei-
se nach Hannover anzutreten. Es 
standen größere Reparaturen an 
und zu diesem Zeitpunkt konnten 
wir nicht sagen, ob wir beim ge-
planten Event in Tschechien in der 
darauffolgenden Woche würden 
teilnehmen können.

Formula stuDent cZech rePuBlic

Kaum wieder in Hannover angekom-
men, machten wir uns schon auf den 
Weg nach Most in der Tschechischen 
Republik, um erstmals in der Team-
geschichte an der Formula Student 
Czech Republic teilzunehmen. Wäh-
rend der Großteil des Teams von der 
niedersächsichen Landeshauptstadt 
aus aufbrach, wurde unser gesamtes 
Material in den Transportern direkt 
von Spanien nach Tschechien ver-
frachtet.

Die Reparaturen, die durch den Zwi-
schenfall in Barcelona erzwungen 
wurden, dauerten die ganze erste 
Nacht an. Das erfolgreiche Bewäl-
tigen dieser Aufgabe zeigt jedoch 
einmal mehr den Teamgeist und die 
Motivation aller HorsePower-Mit-
glieder. 

Der Donnerstag begann in aller 
Früh, um die technische Abnahme 
möglichst schnell abzuschließen. 

Jedoch mussten wir auf-
grund eines Mangels 
bei der Isolation un-
seres Batteriepaketes 
kleine Nachbesserun-
gen vornehmen. Am 
Freitagmorgen setzten 
wir den eH15 wieder 
zusammen, um erneut 
ins E-Scrutineering zu 
gehen. Während wir die 
Abnahmen der Reihe 

nach erfolgreich abarbeiteten, stan-
den auch die Static Events auf dem 
Programm. Früh begannen wir mit 
dem Business Plan, den wir anhand 
des Feedbacks der spanischen Jud-
ges angepasst hatten. Anschließend 
waren der Cost Report und das En-
gineering Design angesetzt.

Gegen Abend erhielten wir unseren 
fünften und letzten Sticker für das 
Event und waren nun bereit, unse-
ren Boliden erstmals in Betrieb zu 
nehmen. Die Veröffentlichung der 
Resultate der Static Events sorgte im 
gesamten Team für Verwunderung. 
Trotz guter Rückmeldungen der Jud-
ges wurden wir sowohl im Cost Re-
port als auch im Engineering Design 
wir lediglich Achter. Allein der Busi-
ness Plan erfüllte die Erwartungen 
mit einem vierten Platz.

Die Enttäuschung wich jedoch 
schnell der Zuversicht. Gegen Mit-
tag schoben wir also den eH15 in 
die Warteschlange des Accelerati-
on-Events. Das Ergebnis ließ nicht 
lange auf sich warten und als die 
Zeit unseres ersten Runs auf der 
Anzeigetafel aufleuchtete, brach 
das gesamte Team in Jubel aus: 3,63 
Sekunden! Wir hatten eine deutliche 
Bestzeit aufgestellt, satte vier Zehn-
tel vor dem zweitplatzierten Team 
aus Bayreuth.

Im Skid Pad waren wir leider nicht so 
erfolgreich, die Zeit reichte jedoch 
für einen Platz im Mittelfeld. Am 

späten Nachmittag standen 
wir dann an 
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der Startlinie zum Autocross, bereit 
die Konkurrenz mit einer schnellen 
Runde unter Druck zu setzen. Gleich 
zu Beginn setzte unser Fahrer eine 
starke Zeit und machte sich auf, die-
se im zweiten Run mit heißen Reifen 
und besserer Streckenkenntnis wei-
ter zu steigern. Doch leider machte 
erneut die fehlende Zuverlässigkeit 
die enorme Leistungsstärke unseres 
Wagens zunichte. Beim Überfahren 
einer Bodenwelle riss eines der In-
serts aus dem Monocoque, wodurch 
unser Fahrer die Kontrolle verlor und 
sich drehte. Bei der ersten Begut-
achtung des Schadens mussten wir 
den Tatsachen ins Auge sehen: Total-
schaden! 

Doch wir wären nicht HorsePower 
Hannover, wenn wir nicht gleich al-
le Möglichkeiten ausgelotet hätten, 
um doch noch beim abschließenden 
Endurance-Event an den Start zu 
gehen. Bis in die frühen Morgen-
stunden hinein wurde geschweißt, 
gesägt und geklebt.

Die Euphorie, den Wagen, der noch 
am Vorabend einen Totalschaden 
erlitten hatte, wieder in Bewegung 
zu sehen, war groß. Leider stellte 
sich heraus, dass es noch Proble-
me mit dem Antrieb gab. Langsam 
aber sicher lief die Zeit davon. We-
nige Minuten nachdem der letzte 
Wagen sein Rennen beendet hatte, 
waren unsere Probleme soweit be-
hoben, dass wir zumindest mit Vor-
derradantrieb hätten fahren können.  
Leider ließen uns die Veranstalter 
nicht mehr starten und so mussten 
wir unverrichteter Dinge wieder ein-
packen.

Während die Sieger der Statics aus-
gezeichnet wurden, wuchs bei uns 
wieder die Vorfreude. Wir wussten 
bereits im Vorfeld, dass wir beim 
Acceleration-Event mit Abstand die 
schnellste Zeit aller Teams gefahren 
waren. Dementsprechend wurden 
wir auch unter großem Jubel vom 
Veranstalter auf die Bühne gerufen. 
Dieser kurze Moment im Rampen-
licht entschädigte dann doch für die 
Anstrengungen und Rückschläge der 
vergangenen zwei Wochen.

team- unD sPonsorenFahren

Mitte Oktober fand unsere Saison 
mit dem alljährlichen Sponsorenfah-
ren auf dem Flugplatz Hildesheim ihr 
Ende. Hier hatten alle unsere Unter-
stützer die Möglichkeit einmal selber 
in unserem aktuellen Wagen Platz zu 

nehmen und einige Runden zu dre-
hen. Zum Abschluss des Events bot 
sich dann auch noch allen Teammit-
gliedern die Chance den eH15 aus-
giebig zu testen.

An diesem sonnigen Samstag fan-
den sich knapp 35 unserer Spon-
sorenvertreter, teilweise sogar in 
Begleitung ihrer Familien, auf dem 
Gelände ein. Zunächst konnten sich 
Vertreter unserer Sponsoren in einem 
kleinen Wettkampf gegen die Zeiten 
der anderen beweisen. Danach hat-
ten dann auch alle anderen Gäste 
die Gelegenheit, den eH15 einmal 
selber auf der Strecke zu bewegen. 
Am Nachmittag konnten sich zum 
Abschluss auch die Teammitglieder 
sowie einige anwesende Alumni von 
der Performance des Wagens über-
zeugen. Den ganzen Tag über lief der 
eH15 rund und jeder konnte mit ihm 
fahren, auch wenn im Notfall noch 
der eH13 bereitgestanden hätte. Das 
Feedback zum Fahrverhalten war da-
rüber hinaus durchweg positiv, was 
uns alle in unserer Arbeit bestätigt. 

Zum Abschluss der Saison blieb bei 
allen Teammitgliedern die Überzeu-
gung, dass die Basis, die mit den 
beiden letzten Boliden gelegt wur-
de, ein großes Potenzial bereithält. 
Für die Folgejahre gilt es nun, die 
vorhandenen Möglichkeiten voll  
auszuschöpfen.
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Es ist mittlerweile zwei Jahre her, 
dass wir uns dafür entschieden, 
unser Gesamtkonzept völlig neu 

auszurichten. Nachdem der eH14 
noch von vielen Kinderkrankheiten 
geplagt war, zeigte sein Nachfolger 
vergangenes Jahr das große Potenzi-
al auf, das wir uns alle einst von der 
Umstellung erhofft hatten.

Genau wie in der Saison 2015 liegt 
unser Fokus auf der Weiterentwick-
lung unseres Rennpferdes. Während 
sich dieses Jahr konzeptionelle Än-
derungen eher in Grenzen halten, 
liegt unser Hauptaugenmerk auf 
einer Optimierung der Fertigungsab-
läufe.

Das zentrale Element des eH16 stellt 
wieder ein Kohlefasermonocoque 
dar, das sich durch eine leichte Bau-
weise bei zugleich hoher Steifigkeit 
auszeichnet. Da im Vorjahr bei der 
Fertigung Probleme auftraten, die 
letztendlich zum Ausfall bei der FS 
Czech Republic führten, wol-
len wir dieses Jahr 
vor allem diese  
Fehlerquelle 

ausmerzen. Dementsprechend wur-
de bei der Konstruktion des Monoco-
ques darauf geachtet, den Formen-
bau zu erleichtern und gleichzeitig 
die Standfestigkeit zu erhöhen.

Das Antriebskonzept des eH16 
bleibt erneut unverändert. Wie 
schon in den beiden vergangenen 
Saisons wird unser Bolide von vier  
Radnabenmotoren angetrieben, die 
darüber hinaus beim Bremsvorgang 
für die Energierückgewinnung ge-
nutzt werden und somit die Effizi-
enz des Wagens erhöhen. Um die 
Leistung unseres Boliden auf diesem 
Gebiet weiter zu verbessern, haben 
wir es uns zum Ziel gemacht, die 
Regelung weiter zu optimieren. Da-
durch werden sich sowohl das Fahr-
verhalten, die Kurvengeschwindig-
keiten als auch die Traktion des eH16 
im Vergleich zu den Vorgän-
gern verbessern.

Um ein konkurrenzfähiges Auto auf 
die Beine zu stellen und den engen 
Zeitplan einzuhalten, benötigen  
wir jedoch ein starkes Team. Die  
Formula Student verlangt jedem 
einzelnen Teilnehmer ein hohes Maß 
an Motivation, Selbstdisziplin und 
Zeitaufwand ab. Gerade die Ferti-
gungsphase ist ein extrem stressiger 
Abschnitt einer jeden Saison. Um 
diese Aufgaben zu meistern und die 
Last noch besser im Team zu vertei-
len, entschieden wir uns im Laufe 
des Jahres 2015 dafür, nicht mehr 
nur im Winter-, sondern auch im 
Sommersemester neue Mitglieder zu 
suchen. So ist es uns gelungen, un-
sere Mannschaft nochmals deutlich 
aufzustocken und wir zählen mitt-
lerweile fast 70 Studierende zu Hor-
sePower Hannover.

Die Verbesserungen stecken im Detail

Das PotenZial ausschÖPFen
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Blickt man auf die vergangene Sai-
son zurück, so sticht leider die ver-
fehlte Qualifikation für das weltweit 
wichtigste Event in Hockenheim ins 
Auge. Dementsprechend groß war 
die Motivation im Team, diesen Ma-
kel zu tilgen. Anders als noch im Vor-
jahr lohnten sich die Mühen, die in 
die Vorbereitung investiert wurden, 
denn wir qualifizierten uns souverän 
als zweitschnellstes Team des Regis-
trierungsquiz. Wir schauen bereits 
voller Vorfreude auf das Kräftemes-
sen mit über 120 Teams aus aller 
Welt in Baden-Württemberg. Neben 
der FSG werden wir dieses Jahr auch 
wieder in Spanien und erstmals in 
Italien an den Start gehen und bei 
allen drei Events hoffentlich gute 
Ergebnisse einfahren.

Da erstmals seit zwei Jahren auch 
kein Umzug in neue Räumlichkeiten 
ansteht, können wir uns voll und 
ganz auf unsere eigentliche Aufga-
be konzentrieren. Unsere neuen und 
seit letztem Jahr deutlich vergrö-
ßerten Kapazitäten 
werden uns dabei 
zusätzlich helfen, 
den eH16 erheblich 
früher fertigzustel-
len als seine beiden 
Vorgänger. Diese Tat-
sache ist für den an-
gestrebten Erfolg äu-
ßerst wichtig, da bei 
einem neuen Auto 
immer Zeit benötigt 
wird, um seine volle 
Zuverlässigkeit und 
sein ganzes Potenzial 
zu entfalten.

Neben der CeBit und der HANNO-
VERMESSE, die wie immer im März 
und April ihre Pforten öffnen, ist das 
Rollout im Mai unser nächstes gro-
ßes Event. Während wir diese Veran-
staltung zuletzt oftmals verschieben 
mussten, sind wir dieses Jahr zu-
versichtlich, durch die gewonnenen 
Erfahrungen die Fertigung des Wa-
gens deutlich früher abschließen zu 
können.

Der Grundstein für den Erfolg 
ist 2014 gelegt worden. Es gilt 

nun durch kontinuierliche 
Weiterentwicklung unse-

res Konzeptes und unserer 
Arbeitsabläufe die volle Leis-

tungsfähigkeit aus dem 
Auto herauszuholen. Der 

Weg zurück an die Spitze  
des Formula Student- 

Feldes ist hart und 
steinig, aber wir 

sind bereit den 
nächsten Schritt 

dorthin zu 
machen.
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Powertrain

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

Antrieb die benötigte Leistung be-
reitstellen.

Wie schon bei den beiden Vorgän-
gern setzen wir wieder auf einen 
Elektroantrieb, dessen Energie von 
einer Lithium-Ionen-Batterie be-
reitgestellt wird. An ihr liegt eine 
Gleichspannung an, welche für die 

Versorgung unserer vier Radnaben-
motoren von den Wechselrichtern  
in einen Dreiphasen-Wechselstrom 
gewandelt werden muss. Zusätzlich 
sind die Wechselrichter als Schnitt-
stelle zu den Motoren auch für deren 
Überwachung und Regelung verant-
wortlich.

Gleichbleibend zu eH14 und eH15 
verfügt jede Radbaugruppe über 
einen eigenen permanenterregten 
Synchronmotor, der über ein Pla-
netengetriebe das Rad antreibt. Die 
Aufgabe der Getriebe ist es, das ge-
ringe Motormoment auf ein hohes 
Radmoment zu übersetzen. So ist es 
möglich, ein Drehmoment von bis zu 
370 Nm zu erreichen und das Auto 
auf bis zu 125 km/h zu beschleu-
nigen. Zu diesem Zweck setzen wir 
auch weiterhin ein 1,5-stufiges Pla-
netengetriebe ein, welches zusam-
men mit dem Motor im Radträger 
integriert ist und darauf ausgelegt 

ist, beim Endurance-Event dauerhaft 
hohe Leistungen übertragen und 
beim Acceleration maximale Belas-
tungen verkraften zu können.

Ein weiteres großes Projekt des Ar-
beitsbereichs ist der Motorenprüf-
stand. Er dient nicht nur der Vermes-
sung unserer Motoren, sondern ist 
auch eine Eigenentwicklung unseres 
Teams, auf dessen Fertigstellung wir  
schon lange hinarbeiten und beson-
ders stolz sind.

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 20.000  
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 Dreipha-
sen-Starkstromnetz angeschlossen 

wird. Um die Oberwelligkeit der Ein-
gangsspannung zu reduzieren, wird 
davor ein Netzfilter geschaltet. An-
schließend erzeugen die KES-Mo-
dule die Zwischenkreisspannung für 
die angeschlossenen Wechselrichter, 
welche die Wechselspannung für die 
permanenterregten Synchronma-
schinen bereitstellen.
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elektrik

Der Arbeitsbereich Elektrik be-
schäftigt sich mit Ausnahme 
des Antriebsstrangs mit der 

gesamten Elektrik unseres Rennwa-
gens.

Eine der wichtigsten Komponenten 
im eH16 ist der Niedervoltakkumu-
lator, über den mithilfe des Kabel-
baums die Stromzufuhr aller Bau-
teile des Niedervoltkreises abläuft. 
Des Weiteren kümmern sich die Mit-
glieder des Bereichs Elektrik um die 
gesamte Sensorik im Wagen sowie 
die Telemetrie, über welche das Team 
jederzeit mit allen wichtigen Daten 
des eH16 auf dem Laufenden gehal-
ten wird.

Eine weitere Aufgabe besteht in der 
Optimierung der Regelung. Durch 
das Torque-Vectoring, bei dem die 
Momente in den Kurven intelligent 

auf die einzelnen Räder verteilt wer-
den, sowie die Traktionskontrolle, 
kann sowohl ein dynamischeres als 
auch agileres Fahrverhalten und hö-
here Kurvengeschwindigkeiten er-
zielt werden.

Ein ähnlich wichtiges Element ist der 
Hochvoltakkumulator, der die Ver-
sorgung des Antriebsstrangs über-
nimmt. Der Zusammenbau findet 
jedes Jahr in Eigenregie statt. Unser 

Konzept, die Akkus in den Seiten-
kästen zu lagern, stellt im Formula 
Student-Feld eine Rarität dar. Hier 
liegen auch die größten Veränderun-
gen im Vergleich zum Vorjahr, wes-
halb im Anschluss auch näher auf 
dieses Bauteil eingegangen wird.

BatteriePaket

Das Grundkonzept der im Wagen 
verbauten Batterie hat sich seit dem 
eH14 kaum verändert. Es werden 
weiterhin Lithium-Polymer-Zellen 
verwendet, die durch eine sehr hohe 
Energiedichte überzeugen können. 
Die Zellen sind paarweise geschal-
tet und werden zu einem Stack mit 
jeweils 14 Zellpaaren zusammenge-
setzt, die dann über eine Connec-
tor-PCB in Reihe geschaltet sind. 

Diese erhält ständig Informationen 
über Temperatur und Spannung der 
einzelnen Zellen und leitet sie an das 
Accumulator Management System 
weiter, wo sie vom Team ausgelesen 
werden können. Nach 2014 setzen 
wir dabei erneut auf eine digitale 
Übertragung per SPI, womit wir ei-
ne beträchtliche Gewichtsersparnis 
durch nicht mehr benötigte Kabel 
erzielen können.

Die größte Veränderung zur Vorsai-
son besteht darin, dass dieses Jahr 
keine Zweiteilung der Pakete mehr 
vorgenommen wird. Stattdessen 
sind die Stacks über einen Tunnel 
im Monocoque miteinander verbun-
den, wodurch einerseits zuvor dop-
pelt benötigte Bauteile - und damit 
Gewicht und Kosten - eingespart 
werden können und andererseits 
das Packaging erheblich erleichtert 
wird. Zusätzlich wird durch diese 
Konzeption der Schaltungsaufwand 
verringert und die Verarbeitung des 
Gehäuses vereinfacht, weil nur noch 
ebene Platten laminiert und später 
verklebt oder verschraubt werden 
müssen.

Die Vorteile der Positionierung in 
den Seitenkästen, wie ein niedriger 
Schwerpunkt und eine verbesserte 
Fahrdynamik durch die Anordnung 
nahe der vertikalen Rotationsachse, 
bleiben dabei erhalten.
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Fahrwerk

Das Fahrwerk stellt die Verbin-
dung zwischen der Straße und 
dem Chassis her. Seine Haupt-

aufgaben sind daher, möglichst viel 
mechanischen Grip zu generieren 
und dem Fahrer sehr direkte Rück-
meldung über das Fahrverhalten des 
Boliden zu geben, damit er stets be-
rechen- und kontrollierbar bleibt.

Aufgrund der unterschiedlichen An-
forderungen, die ein Formula Stu-
dent-Event an unseren Rennwagen 
stellt, ist unser gesamtes Konzept 
darauf ausgelegt, den Wagen genau 
auf einen Kurs oder eine Disziplin 
abstimmen zu können. Dank einer 
Viehlzahl an Parametern sind wir 
in der Lage, nicht nur auf verschie-

dene Gegebenheiten zu reagieren, 
sondern können auch die Wünsche 
unserer Fahrer adäquat berücksich-
tigen.

Die Querlenker, Druckstreben und 
Spurstangen verbinden die Rad-
träger mit dem Monocoque. Die 
Querlenker dienen der Übertragung 
der Quer- und Längskräfte auf den 
Wagen, während die Pushrods die 
vertikalen Kräfte auf die Dämpfer 
weiterleiten. Die Spurstangen sind 
axial längenverstellbar und ermögli-
chen die nachträglichen Einstellung 
der Spur.

Das Feder-Dämpfer-System sorgt 
dafür, dass das Fahrzeug stets größt-
möglichen Fahrbahnkontakt behält, 
indem es Stöße und Schwingungen 
kompensiert und dämpft. Eine gro-
ße Neuerung zum Vorjahr beim Fe-
der-Dämpfer-System ist der Einbau 
eines Stabilisators, der einem Wan-
ken des Fahrzeugs vorbeugt und so-
mit das Fahrverhalten verbessert.

Ein Projekt, an dessen Verwirkli-
chung wir bereits seit einigen Jahren 
arbeiten, ist eine selbst entwickelte 
und gefertigte Felge. Durch den Ein-
satz gewichtssparender Technologi-
en trägt sie einen großen Teil zur Re-
duzierung des Gesamtgewichtes des 
Wagens bei. Da die Felge im Fahrbe-
trieb großen Belastungen ausgesetzt 
ist, müssen wir sichergehen, dass un-
sere Eigenentwicklung diesen Kräf-
ten auch standhalten kann, bevor 
wir sie auf einem Event tatsächlich 
einsetzen können. Dementsprechend 
fließen sowohl viel Arbeits- als auch 
Testaufwand in dieses Bauteil, von 
dem wir uns jedoch schlussendlich 
einen deutlichen Leistungssprung 
erwarten.

Das Bauteil ist zweigeteilt: Der Fel-
genstern besteht aus einer beson-
ders leichten Magnesium-Guss-
legierung. Der Felgenkörper wird 
aus stabilem und gleichzeitig leich-
tem CFK gefertigt. Um eine ideale 
Kraftübertragung zu erreichen, muss 
zudem eine rutschfreie Verbindung 
zwischen dem Reifen und der Felge 
gewährleistet sein.

Eine große Herausforderung bei der 
Konstruktion stellt darüber hinaus 
die Tatsache dar, dass die komplette 
Radbaugruppe und das Fahrwerk in 
die Felge integriert werden müssen. 
Für ein optimales Ergebnis bedarf 
es demnach eines kontinuierlichen 
Informationsaustausches zwischen 

den Teammitgliedern und Arbeitsbe-
reichen.

Felge
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chassis

Das Chassis stellt das Grundge-
rüst unseres Rennwagens dar. 
Es besteht aber  nicht nur aus 

dem äußerlich sichtbaren Monoco-
que, sondern auch aus vielen wei-
teren Bauteilen, die im Inneren des 
Wagens liegen.

Einige dieser integrierten Kompo-
nenten, die ebenfalls zu diesem Ar-
beitsbereich zählen, sind die Peda-

lerie, die Lenkung, das Batteriepaket 
und der Sitz. Des Weiteren finden 
sich hier noch Sicherheitsfeatures 
wie der Überrollbügel oder die vor-
dere Crashstruktur. Da das Monoco-
que nach der Fertigung nicht mehr 
angepasst werden kann, ist bei all 
diesen Bauteilen eine passgenaue 
Planung und Fertigung aller Bauteile 
oberste Prämisse.

Das Grundkonzept der Pedalerie be-
steht seit nunmehr vier Jahren, wird 
jedoch fortwährend angepasst, um 
das Bauteil stetig zu verbessern. Un-
ser Ziel für die neue Saison ist eine 
möglichst leichte und gleichzeitig 
stabile Konstruktion. Die Pedalerie 
muss nicht nur den Belastungen im 
Renntrim standhalten, sondern dem 
Fahrer auch die nötige Sicherheit in 
Form von Rutschfestigkeit bieten, 

damit er sich voll und ganz auf seine 
eigentliche Aufgabe konzentrieren 
kann. Zu diesem Zweck sind auch 
Lenkrad und Sitz ergonomisch ge-
formt und bestmöglich auf unsere 
Piloten abgestimmt, um einerseits 
durch geringes Gewicht die Perfor-
mance zu unterstützen und anderer-
seits größtmöglichen Komfort wäh-
rend der Fahrt zu bieten.

monocoque

Das Monocoque ist seit der großen 
Konzeptneuausrichtung mit dem 
eH14 das zentrale Bauteil all unserer 
Rennpferde. Als tragender Kompo-
nenten muss es eine hohe Festig-
keit und Steifigkeit bei gleichzeitig 
geringem Gewicht aufweisen. Seit 
dem Vorjahr setzen wir auf eine Alu-
miniumwabe anstatt auf Schaum 
als Sandwichmaterial zwischen den 
CFK-Schichten. Die Wabe bietet eine 
zusätzliche Erhöhung der Festigkeit 
um den Faktor zehn, wodurch wir in 
der Lage sind, das Gesamtgewicht 
des Bauteils im Vergleich zu 2014 
noch weiter zu senken. Diesen Weg 
wollen wir auch 2016 fortsetzen, um 
so die Beschleunigungswerte noch 
weiter zu verbessern. 

Darüber hinaus haben wir bei der 
Konstruktion des neuen Monoco-
ques die Erfahrungen der vergan-

genen Jahre konsequent mit ein-
fließen lassen, um die Belastbarkeit 
und Standfestigkeit des Autos noch 
weiter zu erhöhen. Zusätzlich pro-
fitieren wir auch bei der Fertigung.  
Außerdem wurde viel Wert auf eine 
möglichst gute Zugänglichkeit wich-
tiger Bauteile, wie der Umrichter 
oder der Batteriepakete, gelegt.

Nicht zuletzt spielt das Monoco-
que auch in puncto Sicherheit eine 
zentrale Rolle. Im Falle eines Unfalls 
sorgt es dafür, dass der Fahrer durch 
diverse Sicherheitsfeatures unver-
sehrt bleibt und schützt auch in-
nenliegende Komponenten wie den 
Akkumulator durch eine verstärkte 
Seitenwand vor Schäden.



30

HorsePower Hannover e.V. | Arbeitsbereiche

marketing

Die Rennwagen sind die Aushän-
geschilder eines jeden Formula 
Student-Teams, doch ohne ei-

ne gründliche Kostenplanung und 
ein ausgefeiltes Projektmanagement 
würden sie niemals Wirklichkeit.

Der studentische Konstruktions-
wettbewerb besteht aus mehr als 
nur selbstentwickelten Rennwagen.  
Ein überzeugendes Geschäftsmodell 
und eine umsichtige Kostenplanung 
werden genauso bewertet wie die 
Performance und technische Aus-
legung der Renner. Die technischen 
Aspekte stehen bei der Formula  
Student zwar oftmals im Vorder-
grund, doch Organisation, Cont-
rolling und das Marketing sind von 
ebenso zentraler Bedeutung. 

Wie bei jedem Unternehmen ist die 
Außendarstellung essentiell für Ac-
quise neuer Sponsoren und Mitglie-
der. Zentrales Vermarktungsobjekt 
ist unsere eigene Homepage, auf 

der Informationen über unser Team, 
den Wettbewerb und unsere Spon-
soren zu finden sind. Zusätzlich be-
richten wir regelmäßig von Events, 
Messen sowie Fortschritten bei der 
Entwicklung unserer Rennpferde. 
Heutzutage darf natürlich auch ein 
Social-Media-Kanal nicht fehlen, 
über den tagesaktuell Neuerungen 
und Vorgänge mitgeteilt werden 
können. Des Weiteren wollen wir 
nicht nur mit schriftlichen Berichten 
in Erscheinung treten, sondern un-
seren Fans und Unterstützern auch 
Bewegtbilder zeigen. Unser eigener 
YouTube-Kanal bildet dafür eine 
starke Plattform, auf der zahlreiche 
Fahrvideos angeschaut werden kön-
nen.

Wir sind ein komplett eigenfinan-
ziertes Team und ein ausgeglichenes 
Budget hat für uns oberste Priorität. 
Deshalb kümmert sich das Marke-
ting-Team neben der Öffentlichkeits-
arbeit auch um die Bilanzierung. Uns 

ist es wichtig, eine transparente Fi-
nanzierung des Projektes zu ermög-
lichen und so unseren Sponsoren 
eine sichere und nachvollziehbare 
Investition gewährleisten zu können. 

Ohnehin spielt die Kostenkontrolle 
bei den Events eine große Rolle. Im 
Cost Report werden alle Fertigungs-
kosten aufgeführt und von der Jury 
begutachtet. Sparsamkeit kann also 
durchaus Punkte wert sein!

BusinessPlan

Das Vorzeigeprojekt des Marke-
ting-Teams ist zweifelsohne der 
Businessplan. Bei diesem handelt 
es sich um ein fiktives Marktein-
trittsszenario, mit dem die Teams 
versuchen eine Jury, die die Rolle 
potenzieller Investoren übernimmt, 
davon zu überzeugen sich an ihrem 
Projekt zu beteiligen. Ziel muss es 
also sein, ein stimmiges Konzept zu 
entwickeln, das nicht nur durch Ori-
ginalität hervorsticht, sondern die 
Judges auch durch eine ausgefeilte 
Finanzkalkulation und Marktanalyse 
beeindruckt. Die Präsentation sel-
ber spielt ebenfalls eine große Rolle, 
denn auch hier kann man sich von 
anderen Teams abheben und so ent-
scheidende Punkte sammeln. Nach 
der Vorstellung des Geschäftsmo-
dells folgt noch eine Fragerunde der 
Juroren, die versuchen Schwachstel-
len im Konzept aufzudecken. Des-

halb muss man schon vorher auf alle 
Eventualitäten vorbereitet sein.

Ein Event kann zwar nicht in dieser 
Disziplin gewonnen werden, doch 
auf dem Weg zum Gesamtsieg stellt 
ein guter Businessplan eine hervor-
ragende Basis dar. Deshalb starten 
wir bereits zu Saisonbeginn mit der 
Ausarbeitung unserer Ideen, wo-

bei wir den Fokus zunächst auf die 
Konzeptentwicklung legen. Darauf 
aufbauend bedarf es einer durch-
dachten und detailliert entwickelten 
Finanzanalyse. Zum Schluss wird 
dann die Präsentation erstellt und 
weiter perfektioniert, um auf den 
Events mit einem guten und souve-
ränen Auftritt möglichst viele Punk-
te einzufahren.
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imPressionen eines Jahres
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Damit HorsePower Hannover 
über die Grenzen der Leibniz 
Universität hinaus bekannt 

wird, ist es für uns von großer  
Bedeutung, die Öffentlichkeit an un-
serer Entwicklung teilhaben zu las-
sen. 

Wir wissen bereits aus Erfahrung, 
dass unser Projekt, ein Rennauto zu 
konstruieren, fertigen, testen und 
weiterzuentwickeln, großes Inter-
esse weckt. Dieses Interesse wollen 
wir nutzen, um weitere Sponsoren 
für uns zu gewinnen. Wir präsentie-
ren uns daher in diversen sozialen 
Netzwerken, Printmedien und auch 
im Fernsehen, um dieses Ziel zu ver-
wirklichen. Unsere Unterstützer pro-
fitieren davon in erheblichem Maße, 
da sie ihre Unternehmen auf einer 
außergewöhnlichen Plattform prä-
sentieren können.

Neben dem Besuch von Ausstel-
lungen in ganz Deutschland, wie 
zum Beispiel der eCarTec und der  
electronica in München sowie der 
SPS IPC Drives in Nürnberg, sind 
für uns die Messen in unserer Hei-
matstadt von großer Bedeutung. 
Deshalb waren wir 2015, wie auch 

schon in den letzten Jahren, wieder 
auf der CeBIT sowie auf der HANNO-
VER MESSE vertreten und hatten so 
die Gelegenheit, unser Projekt Besu-
chern aus aller Welt näherzubringen. 

ceBit

Dank der Einladung des Vereins 
Deutscher Ingenieure, durften wir 
vom 16. bis 20 März 2015 auf der 

weltgrößten Messe für Informati-
onstechnik einen unserer Wagen auf 
dem Stand des VDI ausstellen. Be-
sonderes interessiert war das Fach-
publikum an den Beschleunigungs- 
und Höchstgeschwindigkeitswerten, 
die wir ihnen anhand des eH14 prä-
sentieren konnten. In vielen Gesprä-
chen konnten wir somit ausführlich 
über HorsePower informieren.

hannover messe

Vom 13. bis 17. April 2015 waren wir 
wie schon in den Jahren zuvor auf 
der HANNOVER MESSE vertreten. 
Nachdem wir 2014 bereits mit drei 
Boliden auf Ständen unserer Spon-
soren präsent waren, bot sich uns 
vergangenes Jahr wieder die Gele-
genheit, mehrere Wagen auf dem 
Gelände zu platzieren. Wie schon bei 
vergangen Messeauftritten stand die 
Sponsorenpflege und –akquise für 
uns im Vordergrund. Daneben woll-
ten wir auch den Bekanntheitsgrad 
unseres Projektes in der Öffentlich-
keit weiter steigern.

Auf dem Gemeinschaftsstand von 
Hannover Impuls zog der eH13 die 
interessierten Blicke der Besucher 

horsePower in Der aussenDarstellung
Unsere Präsentation in der Öffentlichkeit

horsePower in Der aussenDarstellung
Unsere Präsentation in der Öffentlichkeit
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auf sich, während unser aktuelles 
Rennpferd eH14 bei esd für Auf-
merksamkeit sorgte. Erstmals bot 
sich uns auch die Gelegenheit, unser 
Team mit einem eigenen Stand zu 
präsentieren. Auf dem Mobilitec-Fo-
rum konnten wir so auch unser ers-
tes Elektroauto, den eH11, erneut 
der Öffentlichkeit vorstellen. Neben 
dem Wagen wurden auch noch ein-
zelne Bauteile unserer Formula Stu-
dent-Boliden, wie beispielsweise ein 
Felgenstern oder unser selbstentwi-
ckeltes Battery-Management-Sys-
tem, ausgestellt.

sPonsorenPFlege

Jede Ausstellung bietet uns die Mög-
lichkeit unsere ebenfalls anwesen-
den Sponsoren und Fertigungspart-
ner persönlich zu besuchen und uns 
für den tollen Support  zu bedanken.
Zudem ergibt sich die Chance für uns 

zu werben und neue Sponsoren von 
uns und unserem Projekt zu über-
zeugen. Zur Vorbereitung werden 
unsere Mitglieder jedes Jahr durch 
ein spezielles Messetraining ge-
schult, um in diesen Gespräch noch 
selbstsicherer auftreten zu können.
Auf diese Weise gelang es uns auch 
2015 wieder, vielversprechende Kon-
takte für die Zukunft zu knüpfen. 

vorträge

Eine weitere Möglichkeit unseren 
Bekanntheitsgrad zu steigern sind 
Vorträge. Auf der HANNOVER MESSE 
hielten wir erneut eine Präsentation, 
bei der wir das Projekt HorsePower 
und die damit verbundenen Mög-
lichkeiten für Studenten der Leibniz 
Universität Hannover vor mehreren 
Schülergruppen und auch anderen 
Interessierten vorstellen konnten. 
Was genau wir bei HorsePower Han-

nover machen, erläuterten wir mit 
möglichst vielen Bilden, 3D-Model-
len und Videos allgemein. Anschlie-
ßend stellten wir drei Teammitglie-
der vor, die erzählten wie sie auf das 
Team aufmerksam geworden sind 
und welche Vorteile sie dadurch ha-
ben. Ziel dieses Vortrages war es vor 
allem die Schüler für ein Studium 
an der Leibniz Universität Hannover 
zu begeistern und somit den Nach-
wuchs im Team zu sichern.

Auch dieses Jahr werden wir wieder 
auf der Cebit und der HANNOVER 
MESSE vertreten sein, da es für uns 
eine einmalige Chance ist mit poten-
ziellen Unterstützern direkt persön-
lich in ein Gespräch zu kommen und 
uns vorzustellen. Vor Ort ergibt sich 
eine gute Gelegenheit ihnen anhand 
unserer alten Fahrzeuge zu zeigen, 
was wir machen und in der Vergan-
genheit bereits geleistet haben.
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Unser Team leistet einen wich-
tigen Beitrag zur Ausbildung 
von Fachkräften, aber um diese 

Aufgabe wahrnehmen zu können, 
sind wir auf die Unterstützung un-
serer Partner angewiesen.

Die Formula Student genießt sowohl 
in der Wirtschaft als auch der Poli-
tik einen ausgezeichneten Ruf und 
erfreut sich daher einer hohen Me-
dienpräsenz. Gerade die noch recht 
junge Formula Student Electric steht 
aufgrund des allgemeinen Booms 
alternativer Antriebssysteme im 
Automobilbereich immer wieder im 
Fokus der Öffentlichkeit. Neben lau-
fend aktuellen Informationen rund 
um unser Team und unseren Renn-
wagen bieten wir Ihnen daher eine 
optimale Werbeplattform für Ihr 
Unternehmen. Dies ist unser Weg, 
Ihnen für die Zuwendungen zu dan-
ken. Folgende Möglichkeiten stehen 
Ihnen offen:

Der rennwagen

Die Beliebteste und wertvolls-
te Werbefläche befindet sich auf 
dem Monocoque des eH15. Da wir 
hier aber nur ein eingeschränktes 
Platzangebot haben, hängen die  
Größe und die Platzie-
rung des Firmenlogos 
vom Wert der  
jeweiligen  

Zuwendung ab. Natürlich bemü-
hen wir uns, Form und Farbe der 
verschiedenen Sponsoren-Logos 
möglichst gut mit unserm Rennwa-
gen-Design in Einklang zu bringen 
und werden dabei selbstverständlich 
versuchen, besondere Wünsche Ih-
rerseits 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 - 
einmal live in Aktion zu erleben. Auf 
Wunsch dürfen Sie hierbei auch ger-
ne das Lenkrad einmal selbst in die 
Hand nehmen. Bei dieser Veranstal-
tung bietet sich auch die Gelegen-
heit unsere anderen Sponsoren und 
Unterstützer kennenzulernen. Wir 
bauen Jahr für Jahr auf ein immer 
größer werdendes Gerüst an Helfern 
und möchten Ihnen die Gelegenheit 
geben, sich auch untereinander ver-
netzen zu können.

meDien

Um die Unterstützung Ihres Unter-
nehmens besonders in öffentlichen 
Medien wie Zeitung und TV hervor-
zuheben, stehen wir in regem Kon-
takt mit Journalisten aus der Re-
gion. Besonders in der Lokalpresse 
erscheinen häufig Artikel über die 
fortschreitende Entwicklung und 
absolvierte Events. Neben der loka-
len Presse waren bei den bisherigen 
Großereignissen auch Kamerateams 
von Sat.1 und RTL vertreten, die z.B. 
über das Rollout im TV berichteten. 
Auch in Fachzeitschriften wie der 
VDI-Zeitung und der ATZ sind Artikel 
über unseren Rennwagen und unser 
Team zu finden.

teamkleiDung

Sie haben die Möglichkeit, ihr Fir-
menlogo auf unserer offiziellen 
Teamkleidung zu positionieren. Die-
se wird auch außerhalb der Events 
getragen und für offizielle Werbe-

veranstaltungen 
verwendet. 

setZen sie auFs richtige PFerD
Was wir bieten und wie Sie davon profitieren
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Um ein ansprechendes Layout zu 
wahren, bleibt diese Möglichkeit le-
diglich den größten Sponsoren vor-
behalten.

weBsite/social meDia

Selbstverständlich wird Ihr Firmen-
logo auch auf unserer Homepage zu 
finden sein. Zu diesem Zweck haben 
wir eine eigene Rubrik eingerichtet, 
auf der Ihr Werbebanner erscheinen 
wird. Außerdem haben wir auf der 
Sponsorenseite zu jedem Sponsor 
eine kurze Firmenbeschreibung hin-
terlegt. Besondere Meilensteine auf 
dem Weg zum fertigen Rennwagen 
würdigen wir zeitnah auf unseren 
Kanälen. Herausragende Ereignis-
se, welche durch einen Sponsor er-
möglicht wurden, finden ebenfalls 
Eingang in unseren Newsfeed. Dies 
stellt den besten und schnellsten 
Weg dar, uns persönlich bei unseren 
Unterstützern zu bedanken. Ferner 
gewährleisten wir eine schnelle und 
weite Verbreitung unserer Nachrich-
ten 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 hochtalentierte Nachwuchskräf-
te unterschiedlichster Expertise mit 
Praxiserfahrung direkt von der Uni-
versität ab und schaffen Sie Raum 
für neue Ideen und Visionen. Über-
zeugen Sie die Entscheidungsträger 
von Morgen von Ihrem Unterneh-
men und gewinnen Sie frühzeitig 
qualifizierte Führungskräfte!

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 auszu-
prägen, welche sonst im Studium 
nicht geboten wird. Jedes Teammit-
glied ist gefordert, sich auch über die 
Grenzen seines Studiengangs hinaus 
fortzubilden, um die bestmöglichen 
Ergebnisse für das Projekt zu erzie-
len. Für die Studenten ist dies eine 
einzigartige Möglichkeit, Praxiser-
fahrung zu sammeln und einen Ein-
blick in den späteren Berufsalltag zu 
bekommen. Die Unternehmen pro-
fitieren wiederum von bestens aus-
gebildeten Fachkräften. Mit Ihrem 

Sponsoring tragen Sie so aktiv zur 
Verbesserung des deutschen Hoch-
schulsystems bei.

Firmenevents

Ob Weihnachtsfeier, Betriebsver-
sammlung oder geselliges Beisam-
mensein in der Firma: Gerne stellen 
wir Ihnen den Rennwagen als Aus-
stellungsstück bei firmeninternen 
Veranstaltungen zur Verfügung. Ein 
Hingucker und Aushängeschild Ihrer 
Firma und ein Gewinn für jede Ver-
anstaltung.

messeauFtritte

Für Ihren eigenen Stand auf Messen 
oder anderen Veranstaltungen ha-
ben Sie die Möglichkeit, unser Fahr-
zeug als Eyecatcher zu nutzen.

Unsere Rennwagen sind eine außer-
gewöhnliche Werbeplattform und 
somit ein beliebtes Mittel, um Blicke 
auf sich zu ziehen und das Interes-
se der Messebesucher zu wecken. 
Selbstverständlich steht ständig ein 
Mitglied des Teams bei Fragen zur 
Verfügung. Sprechen Sie uns dazu 
bitte rechtzeitig an, damit wir die 
Verfügbarkeit des Fahrzeugs über-
prüfen können.



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

Fakultät für 
Elektrotechnik und Informatik

Fakultät für 
Maschinenbau

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

Pi eG

Institut für Berufswissenschaften 
im Bauwesen
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vielen Dank Für Die gute ZusammenarBeit in  Der saison 2015!
Unsere Sponsoren aus der letzten Saison, ohne die die Fertigung des eH15 wohl kaum möglich gewesen wäre
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montagen kabelkonfektionen sonderentwicklungen

S O L U T I O N E E R I N G

ROHDE&SCHWARZ
R
s

gembal la
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HOEHNE AG

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

Joachim Adrian (V. i. S. d. P.)
Chefredakteur

Hendrik Arndt
Teamleitung
Tel.: 0157 / 7427 3412

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

1. Vorsitzender: Niklas Witzel
kontakt@horsepower-hannover.de
www.horsepower-hannover.de
VR Nr.: 200620

HorsePower Hannover e.V.


