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Vorwort Die Formula Student HorsePower Hannover

HorsePower Hannover e.V. ist das Formula Stu-
dent Team der Gottfried Wilhelm Leibniz Univer-
sität Hannover. Gegründet im Jahr 2007, wurde 
der Verein 2008 als gemeinnützig anerkannt. 
Heute gehören dem selbst verwalteten Projekt 
mehr als 70 Studenten aller Fachrichtungen an - 
und es wächst stetig. Die Faszination Rennsport 
hautnah erleben und 
gleichzeitig prak-
tische Erfahrungen 
sammeln: Das ist es, 
was uns in diesem 
Projekt ein einzigar-
tiges Hobby finden 

lässt. Wenn der Rennwagen seine ersten Runden 
dreht, sind schnell die zahllosen Arbeitsstun-
den und Rückschläge in Vergessenheit geraten. 
Mit einem konkurrenzfähigem Konzept, einem 
hochmotivierten Team und einem großartigen 
Kreis von Unterstützern wollen wir in der inter-
nationalen Konkurrenz ganz vorne mitfahren. 

HorsePower Hanno-
ver lebt mit und von 
seinen Sponsoren 
und Unterstützern. 
Werden auch Sie Teil 
dieser einzigartigen 
Gemeinschaft!

©HS Fotografie
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Saisonrückblick Ausblick auf die Saison 2017 Öffentlichkeitsarbeit

Liebe Leserinnen und Leser, 

zu einer ganzheitlichen, universitären Ausbildung 
gehört nicht nur das gelernte Wissen in der Klau-
sur niederschreiben zu können, sondern auch dieses 
in der Praxis anwenden zu können. In eben diesen 
Bereich greift das Projekt „HorsePower Hannover“, 
bei dem man die gelernten Kenntnisse des eigenen 
Studienfachs vertiefen kann und auch in andere 
studienfremde Themenfelder Einblick erhält. Gerade 
diese kompetenzübergreifenden Aufgaben sind es, 
die das Projekt so wertvoll machen.

Neben dem Wissen, sind es aber auch die so ge-
nannten „Soft Skills“, die man sich während der 
Mitarbeit aneignen kann. Welcher Student kann 
schon nach seinem Studium behaupten über län-
gere Zeit in einem Team oder Sub-Team an einer in-
genieurstechnischen Aufgabe gearbeitet zu haben, 
die dann auch tatsächlich verwirklicht worden ist? 
Auch die Tätigkeiten während der Ausarbeitung, wie 
Kontakt zu anderen Unternehmen aufnehmen, Ver-
handlung führen oder ein Sub-Team anleiten, sind 
für das künftige Berufsleben sehr wichtig und ver-
schaffen den Team-Mitgliedern bereits frühzeitig 
Erfahrung und Sicherheit in solchen Belangen.

Neben den neu zu erlernenden Fähigkeiten sind aber 
auch jene, die bereits fürs Studium elementar sind, 
wie Selbstorganisation und eigenverantwortliches 
Arbeiten für das Projekt von großer Bedeutung. Je-
der Einzelne wird durch die Arbeit an seinem Bauteil 
oder seiner Baugruppe zum Experten für eben diese 
und das in einem Zeitraum von lediglich 10 Mona-
ten.

Oberste Prämisse hierfür sind Zuverlässigkeit und 
Fortschritt. Wir versuchen jedes Jahr unser Auto, 
aber auch das Team und das einzelne Individuum 
zu verbessern. Unter diesem Zeichen wird in diesem 
Jahr nicht nur der eH17 konstruiert und gebaut, 
sondern auch der eH16 für autonomes Fahren um-
gerüstet.

Für unseren neusten Rennwagen liegt der Fort-
schritt im Detail. Vom allgemeinen Konzept bleiben 
wir weiterhin bei Monocoque und Allradantrieb, wie 
es seit 2014 besteht, da sich dieses in den letzten 
Jahren bewährt hat.

Mit Hilfe unserer Partner schaffen wir es, unseren 
Rennwagen jedes Jahr schneller und besser zu bau-
en. So haben sich auch in diesem Jahr einige mo-
tivierte Studenten eine neue Möglichkeit der Fer-
tigung unserer Monocoque-Negativform überlegt, 
um diese noch effektiver zu machen. Wir haben 
viel aus dem vergangenen Jahr mitgenommen, auf 
Grundlage dessen wir in eine neue Saison starten.

Was genau das ist, erfahren Sie auf den folgenden 
Seiten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Mike Zitelmann
Teamleitung HorsePower Hannover

„Suche nicht nach Fehlern - 
      Suche nach Lösungen.“ 

Henry Ford
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Vorwort Die Formula Student HorsePower Hannover
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Liebe Leserinnen und Leser,

als Präsident der Leibniz Universität Hannover ist es 
mir eine große Freude, das einzigartige Projekt des 
Formula Student Teams HorsePower Hannover als 
Schirmherr begleiten und unterstützen zu dürfen.

Die Formula Student ist eine exzellente Möglichkeit 
für Studierende aller Fachrichtungen, sich mit in-
genieurtechnischen, allgemein wirtschaftlichen und 
betriebswirtschaftlichen Fragestellungen konstruk-
tiv auseinanderzusetzen. Die Formula Student ist 
damit eine wertvolle Ergänzung zur theoretischen 
Ausbildung und steht mit ihrer Ausrichtung ganz im 
Einklang mit dem Leitsatz unserer Universität: The-
oria cum praxi.

Die Erfahrungen, die die Studierenden innerhalb des 
Projektes sammeln, gehen dabei über die erlernten 
Techniken und Arbeitsabläufe hinaus. Nicht zuletzt 
trägt das gemeinsame Arbeiten an einem Projekt 
dazu bei, dass die Teilnehmenden sich auch persön-
lich weiterentwickeln. 

„Die Formula Student bietet 
Studierenden  eine 
außergewöhnliche Chance.“

Vorwort Die Formula Student HorsePower Hannover
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Elektrofahrzeuge, ob hybrid oder rein elektrisch, ge-
winnen durch den technologischen Fortschritt auf 
den Gebieten der Batterietechnik, der Leistungs-
elektronik sowie der elektrischen Maschinen an 
Bedeutung. Diese Entwicklung wird auch durch die 
um eine klimafreundliche Zukunft bemühte Gesell-
schaft forciert. Motivierte und kompetente Ingeni-
eurinnen und Ingenieure, die nicht nur Fachwissen, 
sondern auch Faszination für diese Technik mitbrin-
gen, sind zur Bewältigung der hiermit verbundenen 
Herausforderungen unverzichtbar. 

Seit diesem Jahr widmet sich HorsePower Hannover 
neben der Elektromobilität auch der Entwicklung 
von autonomen Fahrsystemen. Somit arbeitet das 
Team in einem zukunftsorientierten, praktischen 
Projekt zusammen, das Studierende unterschied-
lichster Fachbereiche gemeinsam auf interdiszipli-
näre Aufgaben in einem technischen Umfeld vor-
bereitet.

Zusätzlich wird durch das Projekt eine Verbindung 
zwischen Technik und Wirtschaft geschaffen, die 

angehenden Ingenieuren wirtschaftliche Aspekte 
und künftigen Wirtschaftswissenschaftlern techni-
sche Komponenten näherbringt. Die Teilnehmenden 
des Projekts sammeln so wertvolle Erfahrungen, die 
das Fundament für  interdisziplinäres Fachwissen 
bilden.

Die Studierenden verdienen Anerkennung für ihr 
tolles Engagement, die Leidenschaft und die Leis-
tungen, die sie über lange Zeit zusätzlich zu ihrem 
Studium erbringen. Die Leibniz Universität ist stolz 
auf das von ihnen eigenverantwortlich geführte 
Projekt. Sie leisten einen Beitrag zur universitären 
Ausbildung zukünftiger Fachkräfte und sichern da-
rüber hinaus den Fortbestand und Erfolg dieses au-
ßerordentlichen Projektes.

Herzlichst Ihr

Prof. Dr. Volker Epping
Präsident der Leibniz Universität Hannover

„Die Formula Student bietet 
Studierenden  eine 
außergewöhnliche Chance.“

Saisonrückblick Ausblick auf die Saison 2017 Öffentlichkeitsarbeit
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Vorwort Die Formula Student HorsePower Hannover

Die Formula Student.

Eine weltweite Competition. 14 Wettbewerbe weltweit. 
Über 600 Teams.

In der Formula Student treten Studententeams aus 
aller Welt mit selbst konstruierten Rennwagen in 
unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an. 
Der Vorgängerwettbewerb wurde bereits 1981 von 
der Society of Automotive Engineering (SAE) in den 
USA ins Leben gerufen und erfreute sich von Beginn 
an großer Beliebtheit. 1998 fand das erste Formula 
Student-Event auf europäischem Boden, genauer 
gesagt in England, statt. Von da an dauerte es je-
doch nicht mehr lange, bis sich auf der ganzen Welt 
Wettbewerbe etablierten. Der größte seiner Art fin-
det seit 2006 am Hockenheimring statt. Die Formula 

Erster Wettbewerb 
der Formula SAE in 
den USA

1981 1998

Erster europäischer 
Wettbewerb in 
Silverstone (UK)

2000

Erster Wettbewerb in 
Australien 

2003

Erster Wettbewerb 
in Asien (Japan)

2004

Erster Wettbewerb 
in in Südamerika 
(Brasilien )

©FSG Bergan
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Saisonrückblick Ausblick auf die Saison 2017 Öffentlichkeitsarbeit

Eine weltweite Competition. 14 Wettbewerbe weltweit. 
Über 600 Teams.

Student Germany wird unter Schirmherrschaft des 
Vereins Deutscher Ingenieure e.V. ausgetragen und 
zieht jährlich über 110 Teams an. 

Da alle Events bis auf wenige Abweichungen dem 
gleichen Reglement unterliegen, ist es allen Teams 
möglich, sich mit ihren Rennwagen an mehreren 
Austragungsorten an anderen Teilnehmer zu mes-
sen. Die Formula Student fordert von den Teilneh-
mern jedoch mehr, als nur einen Rennwagen zu 
bauen. In verschiedenen Wettbewerben wird den 
Studenten vielseitiges Wissen abverlangt und berei-
tet sie so bestens auf ihr späteres Betätigungsfeld 
vor.
 
Für die über 600 weltweit existierenden Studen-
tenmannschaften dreht sich jedoch nicht alles 
ausschließlich um schnelle Boliden. Sie treten in 
acht Disziplinen gegeneinander an und müssen 
ein funktionierendes Gesamtpaket aus Konstruk-
tion und Rennperformance, aber auch Finanzpla-
nung und Verkaufsargumentation erstellen. Jeder 
Rennstall ist grundsätzlich selbst organisiert und 
trägt die volle Verantwortung für Konstruktion, 
Fertigung und Vermarktung des Rennwagens. Mit 
der Sponsorenakquise, Finanzplanung und dem 
Projektmanagement stellen sich weitere zentrale 
Herausforderungen, die gemeistert werden müssen.  
Die praxisnahe Erfahrung und selbst-
ständige Arbeit wird nicht nur von den  
Studierenden geschätzt, sondern findet auch in 
Wirtschaft und Industrie hohe Anerkennung. 

Combustion, Electric oder  
Driverless?

Gleichzeitig fördert die Formula Student auch fort-
schrittliches Denken und zukunftsweisende Tech-
nologien. Im Jahr 2010 wurde die Formula Student 
Combustion (FSC), bei der Boliden mit Verbren-
nungsmotoren antreten, um die Formula Student 
Electric (FSE) ergänzt. In diesem Wettbewerb messen 
sich Teams mit ausschließlich von Elektromotoren 
angetriebenen Rennwagen. Bis auf spezielle Anfor-
derungen für die Elektrofahrzeuge gibt es keinerlei 
Regel- oder Wettbewerbsänderungen. Abnahmen, 
Disziplinen und Gesamtevent laufen parallel zur 
FSC ab. Es sind sowohl gleichstrom- als auch wech-
selstrombetriebene Motoren und jegliche Arten von 
Batterien und Umrichtern erlaubt. Den Teams wird 
bei der Wahl des Antriebskonzeptes sehr viel Spiel-
raum eingeräumt. Lediglich die Maximalspannung 
und die Leistung sind auf 600 V sowie 80 kW be-
schränkt.

In dieser Saison wird eine weitere zukunftsweisende 
Technologie in den Wettbewerb der Formula Stu-
dent Germany aufgenommen: Autonome Fahrzeu-
ge. Hierzu wird erstmals der Wettbewerb der For-
mula Student Driverless durchgeführt. Die Teams 
treten dabei mit ihrem aktuellen oder letztjährigen 
Rennwagen an, welcher sich ohne einen Fahrer über 
die Strecke bewegen muss. Die Wettbewerbe laufen 
ebenfalls parallel zu denen der FSC und FSE ab, al-
lerdings gibt es leicht veränderte Disziplinen. 

2006

Erster Wettbewerb in 
Deutschland (Formula 
Student Germany)

2010

Erster Wettbewerb 
der Formula Student 
Electric

2017

Erster Wettbewerb 
der Formula Student 
Driverless mit Hor-
sePower Hannover

2007

Erster Wettbewerb 
der Formula Hybrid 
(USA)

2009

Erste Teilnahme 
an einem Event 
für HorsePower 
Hannover

„Motivierte und kompetente Ingenieure, die nicht nur hohes Fachwis-
sen, sondern auch Faszination für Technik mitbringen, sind zur Bewäl-
tigung der Herausforderungen im Automobilbereich unverzichtbar.“

Prof. Dr.-Ing. Bernd Ponick
Leiter des Bereichs für Elektrische Maschinen und Antriebssysteme
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Vorwort Die Formula Student HorsePower Hannover

Endurance - 325 Punkte
Das Endurance ist die Königsdisziplin eines je-
den Formula Student Events. Auf dem minimal 
veränderten Autocross-Parcours müssen dies-
mal 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 Mittel-
punkt. Jedes Bauteil muss der Dauerbelastung 
standhalten. Erst ab einer zurückgelegten Stre-
cke von 11 Kilometern sind Punkte zu erwarten 
und ein Totalausfall wiegt bei  den 325 zu er-
reichenden Punkten äußerst schwer.

Efficiency - 100 Punkte
Ein geringer Energieverbrauch bei anhaltend 
hoher Leistungsfähigkeit ist ein wichtiges 
Kriterium für zukünftige Antriebskonzepte. 
In einer Zeit immer knapper werdender Roh-
stoffvorräte sollen die Teilnehmer für effiziente 
Antriebslösungen belohnt werden. Je weniger 
ein elektrischer Antrieb verbraucht, desto we-
niger Volumen und Gewicht muss auch für die 
Batterien eingeplant werden. Ein Problem, das 
gerade bei elektrisch angetriebenen Serien-
fahrzeugen häufig auftritt. Falls ein Teilnehmer 
beim Endurance weniger als die Hälfte der Di-
stanz zurücklegt oder um mehr als ein Drittel 
langsamer als die Bestzeit ist, kann er beim Ef-
ficiency Event keine Punkte ergattern.

Acceleration - 75 Punkte
Die Rennwagen müssen auf einer 75 Meter 
langen Geraden beschleunigen und die Dis-
tanz schnellstmöglich hinter sich bringen. Die 
besten Teams erreichen dabei Zeiten von un-
ter vier Sekunden und Geschwindigkeiten von 
über 100 km/h. Es ist wichtig, die Kraft optimal 
auf den Asphalt zu bringen, da ein zu hohes 
Drehmoment und durchdrehende Reifen eine 
gute Zeit verhindern. 

Skid Pad - 75 Punkte
Das Skid Pad ist ein Kurs in Form einer 8, dessen 
Kreise jeweils zweimal nacheinander durchfah-
ren werden müssen. Gewertet wird beide Male 
die zweite Durchgangszeit. Hier treten Querbe-
schleunigungen von bis zu 1,6 G auf, ohne dass 
das Fahrzeug aus der Kurve ausbricht. 

Autocross - 100 Punkte
Ein enger Kurs gespickt mit Kurven, Schikanen, 
aber auch Geraden wartet in dieser Disziplin auf 
die Fahrer. Die Strecke ist relativ schmal und ca.  
einen Kilometer lang. 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 reagiert. Das Ergebnis entscheidet über 
die Startreihenfolge beim Endurance.
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Saisonrückblick Ausblick auf die Saison 2017 Öffentlichkeitsarbeit

Die Disziplinen.
Die FSE: 8 Challenges. 1000 Punkte. 

Efficiency - 100 Punkte

Engineering Design - 150 Punkte
In dieser Disziplin muss eine Jury von der Kon-
struktion des Wagens und den Vorzügen ge-
genüber anderen Lösungsansätzen überzeugt 
werden. Als Basis dient ein achtseitiger Bericht 
mit Beschreibungen und Fahrzeugzeichnun-
gen, zentrale Bedeutung nimmt hier jedoch die 
Diskussion der Teammitglieder mit den Juroren 
ein. Die Teilnehmer müssen sich für ihre Kon-
struktionsentscheidungen rechtfertigen und 
überzeugend darlegen, warum man bestimmte 
Ansätze verfolgt und anderen Optimierungs-
versuchen vorgezogen hat. 

Business Plan - 75 Punkte
Jedes Team hat zehn Minuten Zeit, ein Ge-
schäftsmodell für ein fiktives Markteintrittss-
zenario zu präsentieren. Hier soll das Fahrzeug 
in einer Kleinserie produziert und abgesetzt 
werden. Die Jury übernimmt die Rolle der In-
vestoren, die es zu überzeugen gilt. In jedem 
Jahr gibt es darüber hinaus einen Themenkom-
plex, das Deep Dive Topic, der genauer erörtert 
werden soll. Danach haben die Juroren fünf 
Minuten Zeit, um Fragen zu stellen. 

Cost and Manufacturing - 100 Punkte
Hier muss ein ausführlicher Cost Report vorge-
stellt werden, der die Kosten des Boliden, der Ein-
zelteile und der einzelnen Fertigungsschritte de-
tailliert aufschlüsselt. Zusätzlich muss das Team 
beweisen, kostenorientiert gearbeitet und weitere 
Ideen zur Kostenoptimierung in Betracht gezogen 
zu haben. Im Real Case soll anschließend gezeigt 
werden, dass die Kosten des Wagens unter fest-
gelegten Rahmenbedingungen optimal gesenkt 
werden können, ohne größere Leistungsverluste 
hinnehmen zu müssen. 

Autocross - 100 Punkte
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Vorwort Die Formula Student HorsePower Hannover

Formula Student Driverless.
Eine neue Herausforderung.

Die Disziplinen. 

Bei der Formula Student Driverless gibt es wie bei 
der Formula Student Electric statische und dynami-
sche Disziplinen. Im Bereich der Statics gibt es ne-
ben der Business Plan Presentation, dem Cost Event 
und dem Engineering Design  eine weitere Diszip-
lin: das Autonomous Design. Hierbei wird das au-
tonome Fahrkonzept einer Fachjury präsentiert. Im 
Gegensatz zum Engineering Design findet die Prä-
sentation nach den dynamischen Disziplinen statt. 
Somit wird in die Diskussion auch die Performance 
auf der Strecke miteinbezogen. Insgesamt haben die 

Statics einen höheren Anteil an der Gesamtpunkt-
zahl als bei der FSE. 

Bei dynamischen Disziplinen müssen FSD Fahrzeuge 
das Skid Pad und das Acceleration absolvieren, nicht 
aber Autocross und Endurance. Hierfür gibt es den 
Trackdrive, bei dem eine zehn Runden lange Stre-
cke absolviert werden muss. Die Fahrzeuge müssen 
hierbei den Kurs selbstständig fahren, die gefahre-
nen Runden zählen und nach der zehnten Runde 
eigenständig zum Halten kommen. Wie bei einem 
Endurance wird der Trackdrive als Grundlage für die 
Efficiency Wertung genutzt.
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Saisonrückblick Ausblick auf die Saison 2017 Öffentlichkeitsarbeit

Driverless bei HorsePower.

Auch HorsePower Hannover nutzt die Chance, sich 
in diesem Feld früh zu etablieren und gründete zu 
Beginn der Saison 2017 einen eigenen Driverless 
Bereich. Im Januar konnte sich unser Team dann 
zusammen mit 14 anderen Teams für das Event in 
Hockenheim qualifizieren. 

Für dieses Event wird der eH16, unser Elektrorenn-
wagen der vergangenen Saison, umgerüstet. Bei der 
Umsetzung des Konzeptes setzen wir in erster Linie 
auf eine Bildverarbeitung über eine Stereokamera 
gekoppelt mit einem LiDAR System. Beide Systeme 
wollen wir in einem Preprocessing direkt mitein-
ander verrechnen und die so gewonnen Daten an 
die Segmentierung und Filterung weitergeben. Hier 
werden wir die durch Leitkegel abgesteckte Strecke 

identifizieren und anschließend die Ideallinie er-
rechnen. Die so gewonnenen Daten, werden im An-
schluss von unserem Fahrermodell verarbeitet. Das 
Fahrermodell verwendet diese Daten, sowie ein im 
Vorfeld exakt definiertes Fahrzeugmodell, um den 
eH16 unter Rennbedingungen zu steuern.

Für die Datenübermittelung werden wir uns voll-
ständig auf schnelle Kommunikationsprotokolle 
konzentrieren, insbesondere Ethernet, CAN-Bus und 
den neuen USB-Standard 3.0, um eine maximale 
Datenintegrität zu gewährleistet. Damit auch die 
nötige Sicherheit gegeben ist, verfügt das autono-
me System über mehrere Abschaltungsmöglichkei-
ten am Fahrzeug selbst, sowie über Funk. Bei einem 
abgeschalteten autonomen System wird sofort die 
Bremse über einen speziell entwickelten Aktuator 
blockiert und der eH16 zum Stehen gebracht.

„Elektromobilität und autonomes Fahren sind Megatrends, 
die es mit Wissen zu gestalten gilt.“

Prof. Dr.-Ing. Roland Lachmayer
Leiter des Instituts für Produktentwicklung und Gerätebau
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Vorwort Die Formula Student HorsePower Hannover

Die bisherigen Rennpferde.
Jedes Jahr ein Neues - seit 2009.

Das dritte Rennpferd ist für uns eine kom-
plette Neuheit, da wir erstmals einen elekt-
rischen Antrieb haben. Obwohl die schweren 
Batterien im eH11 für reichlich Zusatzge-
wicht sorgen, konnten wir durch viele Neue-
rungen ein Gewicht von nur 280 kg erreichen. 
Bei einer Leistung von nun 130 PS bedeutet 
das eine deutlich höhere Beschleunigung.  In 
Spanien erreichten wir mit ihm in den Design 
Finals den 2. Platz.

eH11

Das Grundkonzept des eH13 ist stark an das 
bewährte Konzept des Vorgängers ange-
lehnt. Eines der Highlights des eH13 ist das 
selbst entwickelte Battery Management Sys-
tem. Durch diesen Schritt konnten wir nicht 
nur viel Geld sparen, sondern auch beim En-
gineering Design mit einer sehr hohen Mess-
genauigkeit und Eigenentwicklung punkten 
und am Ende der Saison den 2. Platz in Spa-
nien einfahren.

eH13

Der eH15 steht ganz im Zeichen der  Weiter-
entwicklung. Dementsprechend  basiert auch 
dieser Bolide auf einem CFK-Monocoque 
und wird von vier Radnabenmotoren ange-
trieben. Der Sieg  beim  Acceleration-Event in 
Tschechien ist der beste Beweis, dass das im 
Jahr 2014 gewählte Gesamtkonzept konkur-
renzfähig ist.  Der  eH15  stellt  somit  einen  
weiteren Schritt hin auf dem Weg zurück an 
die Spitze des Formula Student-Feldes dar.

eH15

„Es ist jedes Jahr wieder beeindruckend, was HorsePower 
durch Teamgeist und Einsatz auf die Räder stellt.“

Prof. Dr.-Ing. Tobias Ortmaier
Leiter des Instituts für Mechatronische Systeme
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Jedes Jahr ein Neues - seit 2009.

Der RP09 wurde von 2007-2009 von ca. 10 
Studierenden entwickelt, gebaut und getes-
tet. Er ist der erste Rennwagen von HorsePo-
wer Hannover. Der 224 kg schwere Verbrenner 
besitzt einen einzylindrigen KTM 4-Takt-Hub-
kolbenmotor. In allen Bereichen wurde viel 
investiert, um eine gute Grundlage für nach-
folgende Teams zu schaffen. Er wird heute 
im Sonderforschungsbereich eingesetzt, um 
gentelligente Bauteile zu untersuchen.

RP09

Mit einem größeren Team von rund 20 Leu-
ten setzten wir in der Saison 2010 auf ei-
nen Yamaha R6 Motor mit rund 80 PS und 
vier Zylindern. Trotz des schweren Motors 
erreichten wir ein Gewicht von 230 kg. Mit 
einer Beschleunigung von 4 Sekunden auf 
75 Meter konnte der RH10 die Konkurrenz 
hinter sich lassen, im Punkt Effizienz über-
zeugen und den Gesamtsieg auf dem Event 
in Spanien holen.

RH10

Das vierte Rennpferd setzt den Trend des 
Vorjahres konsequent fort. Er ist vor allem im 
Antriebsstrang viel leichter und effizienter 
geworden. Die beiden Motoren mit jeweils 
einer Leistung von ca. 50 kW haben im Ver-
gleich zum Vorjahreswagen eine etwas ge-
ringere Leistung, wiegen jedoch weniger 
als die Hälfte. Mit einem Gesamtgewicht 
von 238 kg haben wir durch konsequenten 
Leichtbau über 40 kg eingespart.

eH12

Mit dem eH14 wurde unser Gesamtkonzept 
weiterentwickelt, um auch in Zukunft kon-
kurrenzfähig zu sein. Wir haben uns nicht 
nur erstmals für einen Allradantrieb ent-
schieden, sondern verwenden ab der Saison 
2014 auch ein CFK-Monocoque anstatt eines 
Gitterrohrramens. Das bringt nicht nur deut-
liche Gewichtsersparnis gegenüber den Vor-
gängermodellen, sondern auch eine deutlich 
höhere Energieeffizienz. 

eH14

Der eH16 ist eine Weiterentwicklung auf Ba-
sis des eH15, bei dem das bewährte Konzept 
beibehalten, jedoch optimiert und weiterent-
wickelt wurde. Der Fokus lag auf einem zu-
verlässigen, besser handhabbaren und hoch-
wertig gefertigten Rennwagen. Änderungen 
sind unter anderem der einteilig nach unten 
ausbaubare Akkumulator und das zweiteilige 
Monocoque. Der eH16 platzierte sich in Itali-
en in den Design Finals.

eH16

©HS Fotografie
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Unsere Arbeitsplätze.
Hier wird an den neuen (und alten) Rennpferden geschraubt.

Der Käfig
Der Käfig, welcher sich im Versuchsfeld des Insti-
tuts für Werkstoffkunde (IW) im Produktionstech-
nischen Zentrum Hannover befindet, war der erste 
Arbeitsplatz unseres Teams. Hier können mit der 
Unterstützung des IW viele Teile selbst gefertigt 
werden. Beispielsweise nutzen wir die Studenten-
gießerei, um unsere Magnesiumgussteile selbst 
herzustellen. Darüber hinaus besitzen wir eine Frä-
se und eine Drehbank, mit deren Hilfe wir weitere 
Bauteile unserer Fahrzeuge in Eigenregie fertigen. 
Ein Container vergrößert die Lagerkapazitäten, die 
gerade bei den laufend hinzukommenden „Renn-
pferden“ und deren Ersatzteilen knapp werden.
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Hier wird an den neuen (und alten) Rennpferden geschraubt.

Die Werkhalle
Seit dem Februar 2012 stellt uns die Universität 
einen Arbeitsplatz in ihren Werkhallen an der Ap-
pelstraße zur Verfügung. Hier wurden in den ver-
gangenen Jahren viele Bauteile unserer Rennwagen 
selbst gefertigt. Nach unserem Umzug in neue Ar-
beitsbereiche der Werkhalle im Jahr 2015 wird hier 
auch in diesem Jahr unter anderem wieder unser 
Monocoque gefertigt. Dank der Größe der Räume 
können wir hier mit viel Personal gleichzeitig an 
vielfältigen Aufgaben arbeiten.

Der Bunker
In Januar 2014 wurden neue Räume vom Institut 
für Werkstoffkunde bereitgestellt. An 15 Rechnern 
wird hier gemeinsam gearbeitet und konstruiert. Im 
„Bunker“ haben sowohl neue und als auch erfahrene 
Mitglieder die Möglichkeit, gemeinsam zu arbeiten 
und auftretende Probleme schnell zu lösen. Ebenso 
finden hier viele Bereichstreffen statt. Da die Com-
puter von allen Bereichen genutzt werden, ergibt 
sich ein direkter Kontakt der unterschiedlichen Ar-
beitspakete. So fördern wir zusätzlich die Kommu-
nikation und die interdisziplinäre Zusammenarbeit. 
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Rückblick.
Die Saison 2016 im Detail.

Wie auch in den Jahren zuvor starteten wir mit ei-
ner großen Mitgliederwerbung im Oktober in die 
Saison 2016. 

Drei Wochen lang standen wir täglich mit unserem 
Boliden vor der Universität, haben uns in Vorlesun-
gen vorgestellt und die Einführungsveranstaltungen 
für neue Studenten genutzt, um über unser Projekt 
zu informieren. Aus der vorherigen Saison konnten 
wir 25 Mitglieder mitnehmen - so viele wie noch nie 
zuvor, wodurch das Team nach der Werbung auf 65 
hochmotivierte Mitglieder angewachsen war.

Teambuilding
Um aus dieser großen Ansammlung an Menschen 
ein Team zu formen, fuhren wir der Tradition fol-
gend Anfang November für ein Wochenende nach 
Hohegeiß im Harz, um dort, den Worten Claude 
Rouelles folgend, ein „A Team“ zu werden. Über 
das Wochenende haben wir viele teambildende 
Maßnahmen unternommen, das Konzept unseres 
Fahrzeuges verinnerlicht und uns gegenseitig näher 
kennen gelernt.

Der Samstag standen zunächst Teambuildingspiele 
im Mittelpunkt. Nach dem Mittagessen folgten die 

ersten Regelquizze, deren Ergebnisse die Rangfolge 
für das große Ereignis am Sonntag festlegen soll-
ten. Viel wichtiger war jedoch der Grund für diese 
Quizze: Es diente als erste Vorbereitung für die Re-
gistrierung unseres wohl wichtigsten Events - der 
Formula Student Germany. 

Darauf folgend erarbeiteten wir in kleinen Teams 
Konzepte für den Business Plan, welche wir dem 
gesamten Team vorstellten. Außerdem gab es durch 
die Alteingesessenen eine Präsentation des Fahr-
zeugkonzepts für die neuen Mitglieder. 

Am Sonntag folgte das Highlight des Wochenen-
des mit dem traditionellen Seifenkistenrennen. Hier 
durften die Seifenkistenteams gemäß der Rangfol-
ge aus dem Vortagsquiz Schrott wählen, woraus 
innerhalb von nur 3 Stunden echte Rennboliden 
entstanden. Diese mussten nach dem Mittagessen 
einer Fachjury präsentiert werden und deren kriti-
schen Blicken standhalten. Darauffolgend wurden 
die Fahrzeuge in den dynamischen Disziplinen, Ac-
celeration und Endurance, gegeneinander getestet. 
Hierbei konnten noch nie dagewesene Zeiten er-
reicht werden, als die Fahrer mit fokussiertem Blick 
und eisernem Willen in ihren Boliden den Berg hin-
unter fegten.
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Konstruktion
Mit der Erfahrung aus den letzten Jahren haben 
wir gelernt, dass ein gutes Auto nur mit einem voll-
ständigen CAD-Modell zu fertigen ist. So haben wir 
bereits vor dem Teambuilding begonnen die Bau-
teile am Rechner zu konstruieren und diese dann 
im Gesamtmodell zusammenzufügen. Dies bot auch 
nach dem Teambuilding den CAD-Neulingen die 
Möglichkeit, erste Erfahrungen mit dem rechner-
gestützten Konstruieren zu sammeln. Mit der Hilfe 
einiger Alumni und CAD-Experten gelang es uns mit 
Workshops einen guten Start in die CAD-Software 
zu gewährleisten.

Ein grobes Modell des eH16 entstand sehr schnell, 
jedoch stellten uns die Feinheiten, wie auch schon 
im Vorjahr, vor größere Probleme. Dennoch gelang 
es dem Team bis Ende des Jahres 2015, ein vollstän-
diges Modell des eH16 fertigzustellen, auf Grundla-
ge dessen im neuen Jahr in die Fertigung eingestie-
gen werden konnte. 

Registrierungsquiz
Parallel zur Konstruktion des Rennwagens gab es 
allerdings noch einen großen Punkt, den es zu be-

arbeiten gab: Das Registrierungsquiz, welches die 
Eintrittskarte für das Event der Formula Student 
Germany in Hockenheim darstellt.

Da wir in dieser Saison unbedingt einen der heiß-
begehrten Plätze auf dem wichtigsten Event der 
Formula Student Electric ergattern wollten, began-
nen wir bereits Anfang November uns auf das Quiz 
mit wöchentlichen Trainings vorzubereiten. In der 
heißen Phase, ab Anfang Januar, saßen wir bis zu 3 
Mal die Woche zusammen in den Rechnerräumen 
der Universität und übten die Regeln und das Pro-
zedere um dann am 25. Januar um 12:06 Uhr und 
13 Sekunden den Lohn für die Arbeit der vergange-
nen Monate zu erhalten: Die Registrierung für die 
Formula Student Germany mit der zweitschnellsten 
Zeit. Außerdem schafften wir es, uns für das Event 
in Spielberg am Redbull Ring zu qualifizieren, was 
uns vor die Frage stellte: Auf welche Events fahren 
wir denn in 2016?

Schlussendlich entschieden wir uns dafür zum ers-
ten Mal dem Ricardo Paletti Circuit (FS Italy) in Ita-
lien einen Besuch abzustatten. Natürlich war das 
Event am Hockenheimring (FS Germany) gesetzt 
und den Abschluss der Saison 2016 sollte das Event 
in Barcelona (FS Spain) darstellen. 

„Ohne Fleiß kein Preis - das gilt auch für unser HorsePower 
Team in dem sich hoch motivierte Studentinnen und Stu-
denten gefunden haben.“

Prof. Dr.-Ing. Jörg Wallaschek
Leiter des Instituts für Dynamik und Schwingungen 
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Fertigung
Nachdem die ersten Hürden genommen waren und 
das Fahrzeugmodell im CAD stand, wurde im Januar 
mit der Fertigung der einzelnen Baugruppen begon-
nen. Das Monocoque gehörte auch in dieser Saison 
mal wieder zu unseren größten Sorgenkindern. Da 
sich das Fräsen der Positiv-Form stark verzögerte, 
wurden wir in unserem Projektplan um mehre-
re Wochen zurückgeworfen. Infolgedessen konnte 
auch mit dem Laminieren der Negativform aus GFK 
erst im April begonnen werden. Dadurch war das 
Monocoque erst Mitte Juni soweit, dass die sonsti-
gen Baugruppen angepasst und eingebaut werden 
konnten. 

Ein weiteres Problem stellten in der Saison 2016 die 
Stack-Rahmen dar, weil das Material lange auf sich 
warten ließ und so erst spät mit dem Fräsen begon-
nen werden konnte. Insgesamt war die Fertigung 
wieder ein spannender, aber auch nervenaufreiben-
der Prozess. Dennoch konnten wir viele Erfahrun-
gen sammeln und wissen, worauf in Zukunft ver-
stärkt geachtet werden muss, um Deadlines besser 
einhalten zu können.

Ein weiteres Highlight der Fertigungsphase war er-
neut das Gießen von Radträgern und Felgensternen 
aus Magnesium. Wir sind sehr stolz und dankbar, 
diese in Eigenregie in der universitätseigenen Gie-
ßerei des Instituts  für Werkstoffkunde in Garbsen 
gießen zu können. Hierzu mussten im Vorhinein al-
lerdings die Formen im Rapid Prototyping Verfah-
ren hergestellt und anschließend nachbearbeitet 
werden, damit diese als Vorlage für die Sandformen 
dienen können. Dabei war das ganze Team gefragt, 
da die Nachbearbeitung der Formen einen großen 
Arbeitsaufwand mit sich brachte.

Krönung der Fertigungsphase war die Montage der 
Baugruppen im Monocoque. Wie auch die Jahre 
zuvor hatten einige Teammitglieder vorübergehend 
ihre Zelte in Garbsen aufgeschlagen, sodass sie jede 
Minute des Tages nutzen konnten, damit der eH16 
noch rechtzeitig zum Rollout am 06. Juli fertig wur-
de. Die Teammitglieder erinnern sich nur zu gern 
an das abendliche Grillen bei Sonnenuntergang vor 
den Toren des PZH. 
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Die Welt sieht den eH16
Am 06. Juli 2016 war es dann endlich soweit. Der 
von den Unterstützern heiß erwartete eH16 wur-
de nach vielen Wochen der Fertigung endlich der 
Öffentlichkeit präsentiert. Die Vorbereitungen des 
Teams begannen schon früh an diesem Tag. Manche 
Teammitglieder waren um 4 Uhr in der Früh auf den 
Beinen, um das Rollout vorzubereiten. Das gesamte 
Team war bemüht, es für alle Beteiligten zu einem 
unvergesslichen Abend werden zu lassen. So wur-
de nicht nur der Lichthof vorbereitet, sondern auch 
die Werkstatt aufgeräumt, denn der NDR wollte an 
diesem Tag noch einen Beitrag drehen und die Fer-
tigungsphase hatte hier durchaus ihre Spuren hin-
terlassen.

Als gegen 16 Uhr die gröbsten Vorbereitungen ab-
geschlossen und der eH16 verhüllt in der Mitte des 
Lichthofs aufgestellt war, zeichneten sich in den Ge-
sichtern des Teams doch die Spuren der vergange-
nen Wochen und des langen Tages ab. Alle waren in 
froher Erwartung auf die Enthüllung des neuesten 
Elektrorennwagens und die Reaktionen der Gäste.
Neben Unterstützern der Uni und aus der Wirt-
schaft waren natürlich auch viele Familien, Freunde 
und Alumni zugegen, die sich mit dem Team auf den 
eH16 freuten.

Nach den Grußworten des Vizepräsidenten der Uni, 
Dr. Christoph Strutz, Leiters des Instituts für Werk-
stoffkunde, Prof. Dr. Jürgen Maier und von Jannis 
Eggers, einem Alumnus von HorsePower Hannover, 
war es endlich soweit: Der eH16 wurde enthüllt. 
Der Abend wurde nach der Präsentation mit einem 
geruhsamen Beisammensein und Bestaunen des 
Rennboliden abgeschlossen. 

©HS Fotografie
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Formula Student ATA Italy (22.07-
25.07.2016)
Es war ein sonniger Mittwochnachmittag in Garb-
sen bei Hannover. Kurz nach 17 Uhr setze sich ein 
Tross von drei Sprintern und zwei PKW am PZH in 
Bewegung. Das Ziel: Riccardo Paletti Circuit in Va-
rano bei Parma. Mit im Gepäck: Der eH16 auf dem 
Weg zu seinem ersten Einsatz.

Nach einer langen Nacht kam das Team morgens 
um halb 7 in Varano an und es stand ihnen ein noch 
längerer Tag bevor. Als der Zeltplatz um 8 Uhr öffne-
te galt es die Transporter zu entladen und das Camp 
aufzubauen. Um 15 Uhr wurde die Strecke geöffnet 
und die Box von HorsePower Hannover wurde ein-
gerichtet. Die Strapazen der Reise und die 37 Grad 
forderten ihren Tribut. Viele der 18 Mitgereisten 
schliefen im Verlauf des Tages an Ort und Stelle für 
ein paar Minuten ein, um wenigstens etwas Energie 
für die nächsten Aufgaben zu tanken. Um 23 Uhr 
kam dann die Nachhut aus Hannover an und setzte 
fort, was in Hannover begonnen worden war. Denn 
jeder, der nicht beim Aufbau des Camps oder der 
Box beteiligt war, war damit beschäftigt den eH16 
auf das kommende Event vorzubereiten. So war ein 
Großteil des Teams auch an diesem Abend erst sehr 
spät in den Zelten, um die Batterien für den nächs-
ten Tag zu präparieren.

Der nächste Tag begann sehr früh, allerdings war es 
aufgrund der hohen Temperaturen auch nicht mög-
lich sich viel länger in den Zelten aufzuhalten. Am 
Freitag standen auch schon die ersten Statics mit 
dem Cost Report an. Die Arbeiten am eH16 gingen 
danach weiter, denn man wollte den Wagen unbe-

dingt fahren sehen. Der Samstag wartete mit den 
letzten beiden Statics, der Business Plan Presentati-
on und der Engineering Design Presentation. Beide 
verliefen gut: Im Business Plan konnte der 6. Platz 
erreicht werden und es gelang, in die Engineering 
Design Finals am Samstag Abend einzuziehen. Im 
Finale musste man sich jedoch der starken Konkur-
renz aus Stuttgart und Sankt Augustin geschlagen 
geben, wodurch es “nur” für den 3. Platz reichte.

Als am Sonntagabend die Scrutineering Zelte schlos-
sen stand fest, was alle mit Nachdruck zu vermei-
den versucht hatten. Aufgrund von geringen tech-
nischen Defekten im HV-Akku konnte man leider 
nicht an den dynamischen Disziplinen teilnehmen 
und die Nerven des Teams lagen blank. Nach ein 
paar Stunden hatte man sich gefangen und konnte 
so noch die verbleibende Zeit in Italien genießen, 
sowie die Leistungen der anderen Teams feiern.

Das Team nahm viele wertvolle Eindrücke und Er-
fahrungen aus Italien mit und freute sich über den 
11. Platz in der Gesamtwertung. Man hielt fest, dass 
Varano auch im nächsten Jahr definitiv wieder eine 
Reise wert sei.
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Formula Student Germany (09.08-
14.08.2016)

Bereits zwei Wochen nach der Rückkehr aus Italien 
ging es wieder ans Koffer packen. Einige Mitglieder 
kamen gerade noch aus ihrer Klausur, um die mobile 
Werkstatt in den Transportern zu verstauen und die 
letzten Checks am Auto durchzuführen.

Voller Vorfreude ging es am Dienstagmorgen los, 
um pünktlich zur Eröffnung am Nachmittag am 
Hockenheimring zu sein. Im Registrierungsquiz im 
Januar hatten wir bereits eine top Zeit hingelegt 
und uns als zweites Team registrieren können. Für 
die Reihenfolge beim Scrutineering gab es am 29. 
April ein ähnliches Quiz, allerdings ohne Ergebnisse. 
Diese sollten am Dienstag als Überraschung aus-
gehängt werden. Die ersten fünf Teams erhalten 
dabei den Vorteil, dass sie noch am selben Abend 
ins Scrutineering dürfen und so mehr Zeit für even-
tuelle Reparaturen haben. Wir haben es auf den 9. 
Platz geschafft, was uns einen sehr guten Zeitslot, 
für Mittwochmorgen gesichert hat. Also hieß es am 
Dienstag erst einmal Zelte aufschlagen und die Box 
einrichten.

Die Formula Student Germany ist eines der größten 
und anspruchsvollsten Formula Student Events mit 
111 antretenden Teams, die bereits im Vorfeld vie-
le Test und Prüfungen bestanden und eingereicht 
haben müssen, um teilnehmen zu dürfen. Auch auf 
dem Gelände merkt man die Größe und Bedeut-
samkeit des Events durch die Anwesenheit vieler 
Sponsoren und Unterstützer. Unzählige Unterneh-
men präsentierten sich auf dem großen Gelände 
des Hockenheimrings, um sich selbst vorzustellen, 
aber auch um ihre Teams zu unterstützen und nach 
Nachwuchs zu suchen. Mit Eis, Kaffee und Pizza 
wurden die über 2000 Studenten versorgt und bei 
Laune gehalten.

Die Sonne schimmerte gerade erst am Horizont, als 
am Mittwochmorgen die Wecker klingelten. Noch 
während der Teamcaptain und die Fahrer beim mor-
gendlichen Meeting saßen, wurde der eH16 zum 
Scrutineering geschoben – das Akku Scrutineering 
war die erste Hürde. Durch einen Wackelkontakt 
verloren wir viel Zeit und mussten immer wieder zu-

rück in die Box, um Teile zu wechseln und die Fehler 
zu beheben. Erst nachdem der Akku als sicher abge-
nommen wurde, durften wir endlich zum Electrical 
und Mechanical Scrutineering übergehen. Es war 
mittlerweile Samstagnachmittag, als wir die letzten 
Anpassungen fertig hatten, um das Scrutineering 
zu bestehen. Da erfuhren wir, dass der Brake-Test 
geschlossen wurde und wir so keine Chance mehr 
hatten, um noch den letzten Sticker zu bekommen 
und am Rennen teilzunehmen.

Trotz dieses Rückschlages blicken wir positiv auf das 
Event zurück. Am Donnerstag und Freitag standen 
bei uns die Statischen Disziplinen mit dem Business 
Plan, Cost Report und dem Engineering Design an, 
in denen wir viel positives Feedback, aber auch ei-
nige sehr hilfreiche Tipps für die Zukunft bekamen. 
Mit dieser Erfahrung und dem Ehrgeiz in Barcelona 
alles besser zu machen, konnte das Team am Sonn-
tag das Endurace von der Tribüne aus bei strahlen-
dem Sonnenschein genießen.

Am Montag ging es dann wieder zurück nach Han-
nover. Tags drauf starteten auch schon die Vorbe-
reitungen für das letzte Event in Barcelona, wo der 
eH16 seine ersten Eventkilometer zurücklegen soll-
te.

©FSG Shidharthade 23
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Formula Student Spain (24.08-
28.08.2016)

Eine Woche nach der Rückkehr aus Hockenheim 
ging es für das Team schon wieder los in Richtung 
Barcelona. Mit 43 Mitreisenden war Barcelona für 
HorsePower das meist frequentierte Event. Die Vor-
hut fuhr mit den Transportern früh am Dienstag-
morgen in Hannover ab, um am Mittwoch mög-
lichst früh in Spanien anzukommen. 

Nachdem am Mittag auch das übrige Team mit Bus 
oder Flugzeug angereist war, wurden  Camp, Box 
und Social Area aufgebaut. Die Verhältnisse waren 
wie üblich in Spanien sehr heiß, sodass man sich 
sofort mit Sonnencreme bewaffnen musste, sobald 
man am Morgen vor das Zelt trat. Die Größe des 
mitgereisten Teams machte das gesamte Event zu 
einer organisatorischen Herausforderung, doch 
Dank einer großartigen Teamleistung war auch die-
ses kein Problem. 

Am Donnerstag startete dann auch schon das Scru-
tineering, welches lediglich von den Statics unter-
brochen wurde, bis am Freitagabend 4 der 5 heißbe-

gehrten Sticker auf dem eH16 zu finden waren. Der 
letzte Sticker kam dann am Samstagmorgen hinzu 
als der eH16 mit Bravour den Braketest bestand. 
Endlich konnte sich das Team auf die ersten Dyna-
mics in der Saison 2016 vorbereiten. 

In der ersten Disziplin, dem Acceleration, legte der 
eH16 mit 3,51 Sekunden eine super Zeit im ersten 
Lauf hin und auch das Skid Pad konnte gemeistert 
werden. Ab dem Mittag stand dann der Autocross 
an. Aufgrund von Fehlern in der Regelung war 
hier kein optimales Fahren möglich, aber trotzdem 
konnte man am Abend zumindest einen gewerteten 
Lauf verzeichnen.

Sonntag stand dann die größte Bewährungsprobe 
des Rennboliden auf dem Plan: Das Endurance. Die 
ersten Runden verliefen ohne Probleme und ließen 
das Team auf ein gutes Ergebnis hoffen. Leider setz-
te die Mittagshitze den Motoren zu stark zu, sodass 
das Rennen nach 13 Runden abgebrochen werden 
musste.

So schloss man dann das Event bei der gemein-
samen Siegerehrung als Zuschauer ab, freute sich 
aber dennoch mit den anderen Teams über die er-
brachten Leistungen. Das Gefühl ein Team zu sein 
ist auf jeden Fall der prägendste Eindruck, den man 
aus Spanien und aus der gesamten Saison 2016 
mitnehmen konnte.

Am Montagmittag trat man die Heimreise an und 
trotz der Tiefen freute man sich doch über die er-
brachten Resultate. Die Erfahrungen, die aus Spa-
nien mitgenommen wurden, gaben dem Team Mo-
tivation, um sich im September wieder zusammen 
zu setzen, die Saison Revue passieren zu lassen und 
gestärkt in die Konstruktion des eH17 zu starten.

„Die Formula Student ist ein irre tolles Konzept. Unsere Kommilitonen von 
HorsePower Hannover lernen dort eigene Lösungen im Gesamtsystemkon-
text zu denken und sammeln wertvolle Erfahrungen zur Zusammenarbeit in 
interdisziplinären Teams. Ganz genau so, wie es auch im industriellen Kon-
text gebraucht und gelebt wird. Und Spaß macht es allen Beteiligten noch 
dazu. Werden Sie ein Teil dieses tollen Teams!“

Prof. Dr.-Ing. Richard Hanke-Rauschenbach
Leiter des Fachgebiets für Elektrische Energiespeichersysteme
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Sponsorenfahren
Am 16.10.2016 war es dann endlich so weit: Der 
Tradition folgend sollten nach einer erfolgreich ab-
solvierten Saison auch die Unterstützer aus Lehre 
und Wirtschaft die Möglichkeit erhalten, den eH16 
einmal aus nächster Nähe bestaunen und fahren 
zu dürfen. Trotz erster terminlicher Schwierigkei-
ten fanden sich bei schönstem Sonnenschein ca. 50 
Sponsoren in Hildesheim auf dem Flugplatz ein.

Als es dann um 13:30 endlich losging und der eH16 
fahrbereit war, warteten alle gespannt auf das er-
klingen des Ready to drive Sounds, denn eines war 
klar: Sie wollten ihn nun endlich selber fahren. Um 
das ganze noch etwas spannender zu gestalten 
wurden von jedem Fahrer die Rundenzeiten gemes-
sen und das Event wurde zu einem echten Wett-

bewerb, der sich bis in die Dämmerung zog. Aber 
auch wer gerade nicht hinter dem Steuer saß kam 
auf seine Kosten und konnte sich am Buffet und 
Grillgut bedienen sowie das Treiben auf der Stre-
cke beobachten. Das gesamte Team freute sich jedes 
Mal wieder, wenn einer der Sponsoren mit einem 
breiten Grinsen aus dem Rennboliden ausstieg und 
am liebsten gleich wieder eingestiegen wäre. Von 
allen Seiten wurde viel Lob und Zuspruch für die 
erbrachte Leistung, das Fahrzeug und die tolle Ver-
anstaltung ausgesprochen. 

Zum Abschluss stand die Siegerehrung an, in deren 
Anschluss noch das ein oder andere Teammitglied 
die Möglichkeit erhielt, das Fahrzeug einmal über 
den Rundkurs zu bewegen. Als in der Nacht der Ab-
bau geschafft war blickte man in erschöpfte und 
doch glückliche Gesichter.

©HS Fotografie
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Ausblick.
Ein neues und ein altes Rennpferd. 

Zur Saison 2017 treten wir erstmalig mit zwei Ge-
fährten aus dem Rennstall von HorsePower Han-
nover an den Start der Formula Student. Der diese 
Saison neu konzipierte und gefertigte eH17 ist der 
neunte Rennwagen der Vereinsgeschichte. Gleich-
zeitig möchten wir mit dem neu gegründeten Dri-
verless Bereich die Zukunft des autonomen Fahrens 
mitgestalten. Hierfür wird der Elektrorennwagen 
eH16 aus der vorigen Saison umgerüstet.

In der Konzeption des eH17 wurde der Schwerpunkt 
auf Zuverlässigkeit und Perfektion gesetzt. Hierfür 
werden altbewährte Komponenten mit neuen Inno-
vationen verbunden. Der eH17 wird aufbauend auf 
seinen Vorgängern mit einem Allradantrieb ange-
trieben, um jedes einzelne Rad individuell beschleu-
nigen und verzögern zu können. Ferner befindet 
sich der Akku weiterhin seitlich des Fahrers, jedoch 
wird durch eine neue Anordnung der Lithium-Po-
lymer-Zellen der Schwerpunkt näher zum Fahrer 
verlagert.

Die auffälligste Änderung ist, zusätzlich zum neu-
en Design des eH17, das Aeropaket, bestehend aus 
einem Frontflügel, Heckflügel und Heckdiffusor. 
Nach einer detaillierten Strömungssimulation des 
Gesamtfahrzeuges wird mit diesen Komponenten 
noch mehr Abtrieb generiert.

Darüber hinaus werden diese Saison erstmalig 13‘‘ 
Niederquerschnittsreifen verwendet, die eine bes-
sere Performance versprechen. Allerdings erhöhen 
sich die Anforderungen an die Fahrwerksauslegung, 
sodass eine erhöhte Präzision benötigt wird. Weite-
re Detailverbesserungen stellen der Torsionsstabili-
sator für Vorder- und Hinterachse und ein verän-
derter Lagenaufbau des CFK Monocoque dar.

Zum autonomen Fahren wurde das elektrische 

Rennpferd eH16 der Vorsaison in seine Einzelteile 
zerlegt und - mit diversen Zusatzfeatures ausge-
stattet – wieder zusammengebaut. Damit sich der 
Rennwagen ohne Fahrer in seiner Umgebung zu-
rechtfindet, erfasst ein LIDAR System in Kombinati-
on mit Kameras die Umgebung und leitet die Daten 
an einen im Fahrzeug eingebauten Rechner wei-
ter. Mithilfe von Sensoren wird kontinuierlich der 
Standort des Fahrzeuges bestimmt und Signale zum 
Beschleunigen, Bremsen und Lenken an hydrauli-
sche und elektrische Aktoren gesendet. 

Um beiden Rennpferden genügend Auslauf zu er-
möglichen, wird der Testaufwand beider Fahrzeuge 
im Vergleich zur Vorsaison signifikant erhöht. Der 
eH16D und der eH17 werden diversen Szenarien auf 
dem Testgelände ausgesetzt, ehe sie sich auf den 
Rennstrecken in Österreich, Hockenheim und Bar-
celona beweisen können.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der 
folgenden Seiten, die einen Überblick über die tech-
nischen Besonderheiten vom eH16D und eH17 im 
Detail geben.

Jaro Blanke
Technische Projektleitung
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Saisonrückblick Ausblick auf die Saison 2017 Öffentlichkeitsarbeit

Ein neues und ein altes Rennpferd. 
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Powertrain.
Der Antrieb des Fahrzeugs.

Wechselrichter
Die Aufgabe des Wechsel-
richters ist es die von der 
HV-Batterie anliegende 
Gleichspannung in 3-Pha-
sen-Wechselspannung zu 
wandeln. Der Wechselrich-

ter besteht aus vier einzelnen Modulen, welche je einen Mo-
tor regeln. Da jedes Modul separat durch das Steuergerät an-
gesteuert werden kann, können je nach Bedarf die Frequenz 
und die Stromstärke verändert werden. Das Gehäuse des 
Wechselrichters wurde komplett neu konstruiert und bietet 
nun, neben einer besseren Zugänglichkeit zu den Steckern, 
eine Gewichtsersparnis.

Motoren
Der Elektromotor ist das Herzstück des Antriebes. Er wandelt die elektrische Energie in ki-
netische Energie um. Im Grunde besteht er aus 5 Teilen: Gehäuse, Blechpaket, Wicklung, 
Rotor und Welle. In den Nuten des Blechpakets ist die stromführende Wicklung einge-
bracht, welche ein Magnetfeld erzeugt. Auf die Welle wird der mit Permanentmagneten 
bestückte Rotor aufgeschrumpft und in die Bohrung des Blechpakets integriert. Durch 
die Wechselwirkung zwischen beiden Magnetfel-
dern wird ein Drehmoment erzeugt, welches an 
das Getriebe abgegeben wird. Im Vergleich zum 
Vorjahr hat der Motor ein optimiertes Blechpaket 
erhalten. Folge dieser Verbesserung ist ein hö-
heres Drehmoment bei gleicher Erwärmung. Der 
Motor hat eine maximale Leistung von 32 kW. 

„Forschung für die Antriebe der Zukunft fängt mit Ideen an! 
- Super, dass das HorsePower-Team diese entwickeln und er-
proben kann“

Prof. Dr. Friedrich Dinkelacker 
Leiter des Instituts für Technische Verbrennung
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Getriebe
Das Getriebe stellt die Verbindung zwischen Mo-
tor, Radträger und Felge dar. Mit Hilfe der Über-
setzung des Getriebes wird die am Reifen an-
kommende Drehzahl vom Motor reduziert und 
gleichzeitig das Drehmoment erhöht. Der Ab-
triebssteg leitet dabei das Moment vom Getriebe 
an das Rad weiter. Aufgrund der kompakten Bauweise wird ein Planetengetriebe 
verwendet, welches direkt im Radträger integriert ist. 

Reglung
Mithilfe des Steuergeräts erfolgt die Reglung 
des Autos.  Dabei wird, neben den durch das 
Reglement vorgegeben Sicherheitsfunktionen, 
diese Saison wieder ein Augenmerk auf das 
Torque-Vectoring und die Traktionskontrolle 
gelegt. Das Torque-Vectoring dient dazu, die 
Momente beim Kurvenfahren intelligent auf 
die einzelnen Räder zu verteilen, wodurch ein 
dynamischeres und agileres Fahrverhalten er-
zielt werden kann. Dies führt zu höheren Kur-
vengeschwindigkeiten. Zusätzlich verhindert 
die Traktionskontrolle, dass die Räder beim Be-
schleunigen durchdrehen. Dadurch werden die 
Stabilität des Fahrzeuges und die Performance 
bei Brems- und Beschleunigungsvorgängen 
deutlich verbessert.

Kühlung
Das Kühlsystem ist unabdingbar für den Antriebs-
strang, da er vor Überhitzung geschützt werden 
muss. Als Kühlmedium wird destilliertes Was-
ser verwendet, welches die Verlustenergie (Wär-
me) zu zwei, auf den Seitenkästen angebrachten, 
Wärmetauschern führt. Diese werden durch den 
Fahrtwind angeströmt, wodurch die Wärme an die 
Umgebung abgegeben wird. Anders als im letzten 
Jahr werden beim eH17 nur zwei, dafür effizientere, Pumpen eingesetzt. Die Kühlung 
der IGBT-Module des Wechselrichters erfolgt über selbst entwickelt und gefertigte Di-
rektkühlmodule. Ebenfalls wurden neue, kostengünstigere Temperatursensoren entwi-
ckelt, die darüber hinaus ein dynamischeres  Ansprechverhalten aufweisen. 
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Hochvoltelektrik.
Ohne Strom nichts los! 588 Volt. 25 Megajoule. 280 Zellen. 

Gehäuse
Für das Gehäuse wird eine große Platte laminiert. Aus dieser 
werden im Anschluss per Laserschneiden die Einzelteile gefer-
tigt, welche nachfolgend verklebt werden. Um dem Reglement 

zu entsprechen, das eine Feuerresistenz des 
Gehäuses nach UL94-V0 fordert, wird die 
Platte aus Trockenfaser in Kombination mit 
einem speziellen Härter gefertigt.

Unsere selbstentwickelten Batteriemanagement Sys-
teme (BMS) sammeln die Temperatur- und Span-
nungsdaten von den einzelnen Batterie-Zellen und 
leiten diese Daten an die BMS Master Platine weiter. 
Diese prüft, ob ein kritischer Wert vorliegt und trennt 
gegebenenfalls den Shutdown Circuit, welcher den 
Akku vom Antriebsstrang trennt. Zusätzlich werden 
Leistung, Energieverbrauch und Ladezustand berech-
net. 

BMS
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Zellen
Wie im letzten Jahr sind im Akku 280 Lithium-Ionen-Zellen 
mit insgesamt 588 Volt verbaut. Die einzelnen Zellen sind 
parallel geschaltet, wobei die parallelen Zellen nicht wie im 
letzten Jahr gegenüber, sondern übereinander liegen. Diese 
Anordnung spart Platz und der Akku wird nur minimal höher. 
Die Zellen machen einen Großteil des Gewichts vom 60 kg 
schweren Akku aus. Um Fertigungsfehler ausschließen, werden alle Zellen einzeln auf 
einem selbstentwickelten Zellprüfstand vermessen und ausgewählt.

Saisonrückblick Ausblick auf die Saison 2017 Öffentlichkeitsarbeit

Ohne Strom nichts los! 588 Volt. 25 Megajoule. 280 Zellen. 

Stackrahmen
Die Zellen sind in 20 Stacks a 14 Zellen angeordnet, um die Ausbrei-
tung eines Feuers im Brandfall einzudämmen. Zusätzlich ist hier-
durch das Verschalten der Einzelzellen sicherer, da eine geringere 
Spannung vorhanden ist. Dieses Jahr werden die Stackrahmen von 
uns selbst 3D gedruckt. Dafür haben wir diese in Deckel und Unter-
teile geteilt, welche wiederum aus 2 Elementen bestehen. Nach dem 
Druck werden sie auf ein synthetisches Elektroisolier-Papier geklebt.
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Telemetrie
Das Telemetriesystem dient zur Aufnahme von Statusinformatio-
nen des Fahrzeugs, zur Speicherung der Daten auf einem Datenträ-
ger und zur drahtlosen Übertragung ausgewählter Daten zu einem 
Laptop. Die Telemetrie besteht aus einer selbstentworfenen Log-
ger-Platine, einem gekauften Banana Pi Rechner, einem WLAN-Mo-
dul und einer Platine zur Spannungsversorgung. Die Logger-Platine speichert Daten und 
übermittelt ausgewählte Daten an den Banana Pi. Über das WLAN-Modul werden diese 
weitergegeben. Der Banana Pi ist ebenfalls mit dem Hauptsteuergerät verbunden. Somit 
können Fahrzeugparameter drahtlos konfiguriert werden.  

Sensorik
Ob nun Temperaturen in Systemen gemessen werden oder aber der 
Wagen beschleunigt werden soll, an vielen Orten findet man Senso-
ren, welche Wege, Temperaturen, Beschleunigungen oder aber Win-
kel messen. Neben den Temperatursensoren für die Kühlung wer-
den unter anderem auch ein Lenkwinkelsensor, Federwegsensoren, 
Drucksensoren, ein Geschwindigkeitssensor sowie Winkelsensoren 
verbaut.

Dashboard
Das Dashboard ist die Kommunikationsschnittstelle 
zwischen Auto und Fahrer. Mithilfe der Knöpfe auf 
dem Lenkrad kann man auf der einen Seite Einstellun-
gen ändern und auf der anderen Seite werden wich-
tige Informationen wie z.B. die Geschwindigkeit oder 
der Akkuladestand auf dem Display angezeigt. Über 
den CAN-Bus kommuniziert das Dashboard mit dem 
Hauptsteuergerät.

Elektrik.
Alles bis 24 Volt.

Vorwort Die Formula Student HorsePower Hannover

Kabelbaum
Der LV-Kabelbaum bezeichnet das Verkabelungsnetz, welches sowohl die 24 V Span-
nungsversorgung von der Batterie zu den elektrischen Bauteilen stellt als auch sämtli-
chen Datenverkehr zwischen den einzelnen Einheiten, wie Sensoren und Steuerungspla-
tinen, gewährleistet. Die Fertigung des Kabelbaums beginnt vor der Fertigstellung des 
Autos. Im ersten Schritt werden sämtliche geforderte Leitungen auf einem Nagelbrett 
verlegt. Anschließend wird den Kabelbündeln Segmentschlauch zum Schutz übergezo-
gen. Ist der Wagen in seinen mechanischen Strukturen aufgebaut, kann der Kabelbaum 
zusammen mit sämtlichen anderen Baugruppen eingesetzt werden. Verknüpfungen wer-
den über Schnittstellen in Form von Steckern und Buchsen realisiert.
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Dashboard
Das Dashboard ist die Kommunikationsschnittstelle 
zwischen Auto und Fahrer. Mithilfe der Knöpfe auf 
dem Lenkrad kann man auf der einen Seite Einstellun-
gen ändern und auf der anderen Seite werden wich-
tige Informationen wie z.B. die Geschwindigkeit oder 
der Akkuladestand auf dem Display angezeigt. Über 
den CAN-Bus kommuniziert das Dashboard mit dem 
Hauptsteuergerät.

LV Akku
Der low-voltage Akku, kurz LV Akku, versorgt sämt-
liche Verbraucher, die mit einer Spannung von 
maximal 24V gespeist werden müssen. Hierunter 
fällt auch der HV Akku. Dieser kann erst elektrisch 
freigeschaltet werden, wenn der LV Akku den dafür 
benötigten Strom zur Verfügung stellt.  In diesem 
Jahr wurde ein neuer Container für den LV Akku entworfen. Dieser sitzt nun auf 
dem HV Akku und wird aus feuerfestem Kunststoff im Rapid-Prototyping-Verfah-
ren hergestellt.

Saisonrückblick Ausblick auf die Saison 2017 Öffentlichkeitsarbeit
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Mock-Up zur 
Bestimmung der 
Sitzposition

Konstruktion im 
CAD

Berechnung des Lagen-
aufbaus und Einreichen 
der Ergebnisse in einem 
sogenannten „Structu-
ral Equivalency Spread-
sheet“ bei den Formula 
Student Wettbewerben

Konstruktion der 
Form im CAD, 
schneiden und 
zusammenkleben 
der Epoxidharz-
platten

Fräsen der Epoxid-
harzplatten und 
anschließendes vesie-
geln

34

„Die Umsetzung von erworbenem Wissen in eine praktische 
Anwendung stellt für viele Studierende eine große Motivation 
dar. Das Team HorsePower ist dafür ein exzellentes Beispiel.“

Prof. Dr.-Ing. habil. Raimund Rolfes
Leiter des Instituts für Statik und Dynamik
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Chassis.
Das Grundgerüst des eH17.

CFK-Monocoque
Seit 2014 baut HorsePower ein CFK-Monocoque, welches den Stahlrohrrahmen in seiner 
Funktion ablöste. Es ist der Grundbaustein an dem jedes andere Bauteil befestigt wird. 
Da das Monocoque im Gegensatz zum Gitterrohr-Rahmen eine freiere Formgestaltung 
ermöglicht, kann die Außengeometrie genau um die Komponenten im Inneren herum 
geformt werden.

Inserts
Zur Befestigung von Bauteilen am Monocoque werden Inserts eingelassen. Dazu werden 
nach Fertigstellung des Monocoques Löcher an den Befestigungspunkten eingebracht, 
in welchen die Inserts im Anschluss mithilfe von 2-Komponenten-Klebstoff befestigt 
werden. 

Laminiern der Außen-
lage mit Zuschnitten 
aus Prepreg und an-
schließendes Aushär-
ten im Autoklaven

Laminieren der 
Innenlage mit Zu-
schnitten aus Pre-
preg und anschlie-
ßendes Aushärten 
im Autoklaven

Löcher für Inserts 
einbringen und diese 
einkleben

Einkleben von 
Kernmaterial (Wa-
ben) zur Erhöhung 
der Steifigkeit
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Ergonomie.
Alles muss sitzen.

Lenkrad
Das Lenkrad beinhaltet das Dashboard und 
bietet die primäre Schnittelle zwischen Fah-
rer und Fahrzeug. Zur Verbesserung der Er-
gonomie, Wartbarkeit und Reduzierung des 
Fertigungsaufwands wurden in dieser Saison 
die Gehäuse- und Griffgestaltung verändert. 
Dazu  wurde ein Prototyp des Lenkrades her-
gestellt, um ergonomische Griffe für die Fahrer zu modellieren. Über die Vermes-
sung mit einem 3D-Scanner wurden CAD-Daten der modellierten Griffe erstellt. 
Zusätzlich wurden neue Knöpfe und Schalter für zusätzliche Funktionen während 
der Fahrt integriert. 

Pedalerie
Die Pedalerie ermöglicht es dem Fahrer die Be-
schleunigung des Autos zu beherrschen und zu 
verändern. Dies geschieht durch zwei Pedale, 
dem Brems- und dem Gaspedal. Beim betätigen 
des Bremspedals wird erst rein elektrisch über 
die Motoren gebremst, nach einem gewissen Pe-
dalweg schalten dann die Masterzylinder zu und 
auch das mechanische Bremsen setzt ein. Der 
Pedalweg wird sowohl beim Gas-, als auch beim 
Bremspedal durch Winkelsensoren überwacht.

Vorwort Die Formula Student HorsePower Hannover
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Kopfstütze
Die Kopfstütze dient zum Schutz des Fahrers und verhin-
dert Krafteinwirkung auf die Halswirbelsäule bei hohen Be-
schleunigungen. Zusätzlich stützt sie den Kopf, was gerade 
auf langen Strecken wie dem Endurance, wichtig ist. Sie ist 
an die Form des Monocoque angepasst.

Sitz
Der Sitz bietet dem Fahrer in Verbindung mit dem 
Gurtsystem den nötigen Halt, um beim Fahren 
auch bei hohen Beschleunigungen sicher in Posi-
tion zu bleiben. Die Position des Sitzes wurde im 
Vergleich zum Vorjahr leicht nach vorn verlagert, 
um eine angenehmere Haltung des Kopfes zu 
gewährleisten. Des Weiteren wurde durch einige 
Designveränderungen mehr Armfreiheit für den 
Fahrer geschaffen. Hierdurch wird das Lenken 

erleichtert. Außerdem wurden die Anbindungspunkte soweit angepasst, dass sie 
den Fahrer nicht mehr stören können. Der Sitz besteht wie das Monocoque aus 
CFK, wird jedoch im Nasslaminierverfahren hergestellt. 

Saisonrückblick Ausblick auf die Saison 2017 Öffentlichkeitsarbeit
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Fahrwerk.
Hier wird was ins Rollen gebracht.

Stabilisator
Der Stabilisator verhindert das Rollen, also das Wanken, des Fahrzeugs zur kur-
venäußeren Seite, bei einer Kurvenfahrt. Dabei wird die Radlastdifferenz zwischen 
äußeren und inneren Rädern über eine drehbare Konstruktion dynamisch ausge-
glichen. Der Stabilisator verfügt über eine verstellbare Steifigkeit. In dieser Saison 
wird das Konzept des Vorjahres optimiert und ein weiterer Stabilisator an der 
Vorderachse angebracht.  

Kinematik
Durch eine sinnvolle Wahl der Anbindungspunkte des Fahrwerks ans Monocoque 
und der Radträger können Bewegung des Fahrzeugs und Fahrverhalten in ver-
schiedenen Situationen, wie z.B. in Kurvenfahrten oder bei der Bremsung, beein-
flusst werden. Um Antriebs-, Brems, oder Querkräfte möglichst gut übertragen zu 
können, müssen die Reifen zu jedem Zeitpunkt optimalen Bodenkontakt haben. 
Die wichtigste Änderung in diesem Jahr ist der Wechsel von 10-Zoll Reifen auf 
13 Zoll Niederquerschnittsreifen. Zum einen ergeben sich aus den neuen Reifen 
andere Anforderungen an die Kinematik zum anderen bieten die größeren Fel-
gen mehr Freiraum für die Auslegung. Zusätzlich muss auch das neue Aeropa-
ket berücksichtigt werden. Die hier entstehenden Abtriebskräfte haben ebenfalls 
Einfluss auf die Fahrdynamik und erfordern außerdem eine Neuauslegung des 
Feder-Dämpfer-Systems, welches dadurch eine zusätzliche Belastung aufnehmen 
muss.

Bremse
Da über 90% der Bremsenergie elektrisch rekuperiert wird, um die Akkus zu laden, 
kommt der mechanischen Bremse wie schon im Vorjahreswagen vordergründig 

eine eher untergeordnete Rolle zu. Nichtsdesto-
trotz muss die Bremse im Falle eines Ausfalls der 
Elektrik das Fahrzeug zum Stehen bringen kön-
nen. Aufgrund des Umstieges auf 13-Zoll-Fel-
gen kann in diesem Jahr ein neuer Bremssattel 
eingesetzt werden. Wie im letzten Jahr wird je-
doch eine Hybridkonstruktion aus Stahlflex- und 
Kupferleitungen verwendet. Dieses Konzept ist 
nicht nur leichter, sondern bietet auch eine hö-
here Steifigkeit als ein Leitungssystem, welches 
ausschließlich aus Stahlflex-Schläuchen besteht. 
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Lenkung
Die Lenkung überträgt die Spurvorgabe des 
Fahrers an die Reifen. Direkt am Lenkgetrie-
be sitzt ein Lenkwinkelsensor. Dieser misst 
den Lenkwinkel und bildet somit die Grund-
lage für den Einsatz von Torque Vectoring, 
der aktiven Drehmomentverteilung. Zur An-
bindung an das Monocoque wird eine Alu-
minium-Fräskonstruktion verwendet, welche deutlich leichter als die letztjährige 
Stahl-Schweißkonstruktion ist. Während die obere Lenkwelle aus Stahl extern 
gefertigt wird, erfolgt das Drehen und Schweißen der unteren Lenkwelle und der 
entsprechenden Adapter in Eigenfertigung.

Feder-Dämpfer-System
Das  Feder-Dämpfer-System sorgt da-
für, dass das Fahrzeug bei Unebenheiten 
der Fahrbahn oder bei Bewegungen der 
Karosserie den größtmöglichen Fahr-
bahnkontakt behält. Stöße und Schwin-
gungen werden durch die Funktion des 
Feder-Dämpfer-Systems nicht in die 
Karosserie geleitet, sondern kompensiert 
und gedämpft.

Querlenker
Die Querlenker, Pushrods und Spurstangen stel-
len die Verbindung vom Radträger zum Monoco-
que her. Die Querlenker dienen zur Übertragung 
der Längs- und Querkräfte aufs Fahrzeug, wäh-
rend die Pushrods die vertikalen Kräfte auf die 
Dämpfer weiterleiten. Die Spurstangen sind axial 
längenverstellbar und dienen zur nachträglichen 
Einstellung der Spur. Vorne übertragen sie au-
ßerdem den Lenkwinkel auf die Räder.
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Konstruktion im CAD

Mechanische Simulation

Gusssimulation

Drucken und Schleifen 
der Form

Einformen

Gießen

Röntgen

Vorwort Die Formula Student HorsePower Hannover

„An der stetigen Erweiterung technologischer 
Grenzen zu arbeiten ist nirgendwo so präsent wie 
im Motorsport, wo hohe Risiken eingegangen wer-
den um stets einen kleinen technologischen Vorteil 
gegenüber anderen Teams zu haben.“

Prof. Dr.-Ing. Bernd-Arno Behrens
Leiter des Instituts für Umformtechnik und 
Umformmaschinen
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Die Radträger.
Eine Eigenfertigung.

Radträger
Der Radträger nimmt die Kräfte am Rad auf und leitet diese 
über die Querlenker an das Chassis weiter. Des Weiteren ist 
direkt am Radträger die Bremse befestigt. Der Radträger be-
inhaltet zusätzlich auch das Getriebe und den Abtriebssteg, 
sodass kein extra Gehäuse für das Getriebe benötigt wird. 
Dies stellt eine erhebliche Gewichtsersparnis dar. Der Rad-
träger wird im Magnesiumgussverfahren aus AZ91 größ-
tenteils selbst gefertigt. 

Einformen

Gießen Beschichtung
und 

Nachbearbeitung MontageWärmebehandlung 

Saisonrückblick Ausblick auf die Saison 2017 Öffentlichkeitsarbeit
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Aerodynamik.
Beflügelt in die neue Saison.

Die Formula Student gilt als traktionsbeschränktes 
Rennevent. Dies bedeutet, dass im Gegensatz zu an-
deren Rennserien der einschränkende Faktor nicht 
die Maximalgeschwindigkeit, sondern viel mehr 
die Traktion ist. Eine Möglichkeit die Traktion eines 
Fahrzeugs zu erhöhen ist die Erzeugung von Abtrieb. 
Dies ermöglicht im Allgemeinen das Übertragen hö-
herer Quer- und Längskräfte durch die Reifen und 
schlussendlich schnellere Rundenzeiten. Um diesen 

„Es ist ein großer Vorteil, wenn die Studieren-
den durch diese Teamarbeit die frisch ver-
mittelte Theorie direkt in eindrucksvolle, ab-
wechslungsreiche Praxis umsetzen können.“

Prof. Dr.-Ing. Stephan Kabelac 
Leiter des Instituts für Thermodynamik 

42
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zusätzlichen Abtrieb zu gewährleisten, wurden ver-
schiedene Bauteile für den eH17 neu entwickelt. 
Dazu zählen die Front- und Heckflügel, sowie ein 
Diffusor und eine Luftführung um die Kühler. Als 
geschlossene Gruppe werden diese Aeropaket ge-
nannt. 

Dabei ist jedes Bauteil von dem Anderen direkt ab-
hängig, da immer nur eine begrenzte kinetische 
Energie im Fahrtwind zur Verfügung steht, welche 
auf die Bauteile aufgeteilt werden muss. Diese Sai-
son wurde ein neuer Bereich gegründet, um sich 
speziell mit Simulation, Auslegung und Fertigung 
neuer Bauteile zur Erzeugung von Abtrieb ausein-
anderzusetzen. Dabei wurden erstmalig Computa-
tional Fluid Dynamics (kurz CFD) genutzt, um das 
gesamte Fahrzeug strömungsmechanisch zu ana-
lysieren und schlussendlich zu optimieren. Die Er-
kenntnisse aus diesen CFD-Simulationen konnten 

dabei herangezogen werden um Designentschei-
dungen zu verschiedensten Bauteilen des eH17 zu 
treffen. 

Daraus sind unter anderem auch drei neue Bauteile 
entsprungen: Frontflügel, Heckflügel und Diffusor 
und mit ihnen neue Herausforderungen im Bereich 
der Konstruktion, Auslegung und Fertigung. Eine 
der größten Herausforderungen war es dabei, das 
Zusatzgewicht durch die neuen Bauteile auf ein 
Minimum zu beschränken. Vor diesem Hintergrund 
wurde der Großteil der kohlefaserverstärkten Bau-
teile des Aeropakets in Vakuuminfusion hergestellt. 
Diese Fertigungstechnik erlaubt es uns, das Gewicht 
der aerodynamischen Bauteile sehr gering zu halten 
ohne dabei deren mechanische Eigenschaften ein-
zuschränken und wird diese Saison erstmalig ver-
wendet. 
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Firewall
Die Firewall schützt den Fahrer vor Ge-
genständen mit einer Temperatur über 
60°C. Hierzu zählen insbesondere hei-
ße Flüssigkeiten und Feuer, die im Falle 
eines Fehlers Verletzungen herbeifüh-
ren könnten. 

Shut-Down Buttons
Die drei Shut-Down Buttons erlauben es zum einen dem 
Fahrer und zum anderen Außenstehenden das Fahrzeug 
im Fehlerfall abzuschalten. 

TSAL
Das TSAL (Tractive System Active Light) zeigt an, ob im Auto, außerhalb der Batte-
rie, eine Spannung höher als 40V anliegt. Somit kann man direkt erkennen, ob es 

gerade gefährlich ist am Auto zu arbeiten. Die Vorgabe aus dem 
Reglement besagt, dass das TSAL mit einer Frequenz zwischen 
2-5Hz Rot blinken und rund um das Auto auch in hellem Son-
nenlicht sichtbar sein muss. Es muss ab einer Spannung von über 
40VDC (oder 25VRMS) aktiviert werden

IMD
Das IMD (Insulation Monitoring Device) 
überprüft laufend den Isolationswiderstand 
zwischen dem HV-System und dem LV-Sys-
tem. Fällt dieser unter einen Wert von 300kΩ, 
ist es ein Indiz dafür, dass ein Isolationsfeh-
ler vorliegt. Um einen elektrischen Schlag zu 
verhindern, wird die Verbindung des Akkus 
zum Antriebsstrang getrennt.

Side Impact Structure
Im Falle eines Seitenaufpralls befindet sich 
neben dem Fahrer in den Seitenwänden des 
Monocoque eine verstärkte Struktur. Diese 
absorbiert einen Teil der Energie und leitet 
sie in das Chassis ein. 
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Sicherheit.
Safety first - Die Sicherheit hat oberste Priorität.

Crashbox
Die Crashbox ist notwendig, um im Falle eines 
Aufpralls einen Teil der Energie aufzunehmen. 
Dabei würde sich die Aluminiumwabe, der ei-
gentliche Impact Attenuator (IA), verformen 
und gegen die Anti Intrusion Plate (AIP) ge-
schoben werden. Diese sitzt direkt vor dem 
Frontbulkhead und sorgt dafür, dass der Fuß-
bereich des Fahrers unbeschadet bleibt. Das Material der Wabe und Platte ist aus 
Gewichtsgründen Aluminium. Für die Crashbox ist jährlich ein Test durchzufüh-
ren, der belegt, dass eine gewisse Energie aufgenommen werden kann, ohne dass 
sich die AIP unzulässig stark verformt.

Shut-Down Buttons

Crashsensor
Der Crashsensor gehört zum elektrischen 
Sicherheitssystem. Er detektiert eine hohe 
Beschleunigung, die bei einem Unfall auf-
treten würde und trennt daraufhin den Sa-
fety Circuit. Hierdurch wird die Verbindung 
vom Akku zum Antriebsstrang getrennt. 

Der Fronthoop und der Mainhoop bilden im 
Falle eines Unfalls ein mechanisches Sicher-
heitssystem. Der Mainhoop schützt den Ober-
körper des Fahrers im Falle eines Überschlags, 
während der Fronthoop die Beine des Fahrers 
schützt.

Front- und Mainhoop
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eH16D.
Rennpferd ohne Reiter.

Lenkung
Auch ein fahrerloser Rennwagen benötigt eine Lenkung. Beim eH16D wird dafür eine 
elektrische Servolenkung aus einem Serienfahrzeug verwendet und so modifiziert, dass 
nur die wesentlichen Bestandteile übernommen werden müssen. Da das Reglement der 
Formula Student Driverless vorgibt, dass das Fahrzeug im nicht-autonomen Betrieb von 
einem Fahrer gesteuert werden können muss, ist eine Anpassung der Lenksäule notwen-
dig. Dafür wird das untere Ende der Lenksäule durch ein Getriebe ergänzt und so mit ei-
nem Flansch versehen, dass es an die bestehende Säule angebaut werden kann. Das nötige 
Drehmoment für die Lenkbewegung wird dabei über das untersetzte Schneckengetriebe 
von einem separat angesteuerten Servomotor geliefert. Die Steuerung der Lenkbewegun-
gen erfolgt im autonomen Betrieb über eine Busverbindung zum Hauptsteuergerät.

Aktuatorik
Da der Wagen sich voll autonom und ohne Fahrer bewegen soll, ist es 
notwendig, die zuvor von einer Person ausgeführten Bremseingriffe 
durch ein elektrohydraulisches System zu automatisieren. Weiterhin muss 
in einer Gefahrensituation oder bei einem Fehlverhalten des autonomen 
Systems, das Fahrzeug über eine Notbremsfunktion zum Stillstand ge-
bracht werden können. Das Bremsensteuergerät erhält elektronisch den 
jeweiligen Zustand (Teilbremsung, Notbremsung, usw.) und berechnet den 
in der momentanen Fahrsituation nötigen Solldruck für jede Radbrem-
se. Anschließend regelt es eine Hydraulikeinheit, die für jedes Rad einen 
individuellen Bremsdruck aufbauen kann. Drucksensoren in jeder Radlei-
tung ermitteln den Ist-Druck, so dass der Solldruck für jedes Rad einzeln 
nachgeregelt werden kann. Der für die Versorgung der Bremsen nötige 
Druck wird durch eine Hochdruckpumpe erzeugt, der ein Druckspeicher 
zur Seite steht. Der Druckspeicher hält genug Energie in Form eines kom-
primierten Gases bereit, um das Fahrzeug auch bei Ausfall der Pumpe 
mindestens einmal bis zum Stillstand abzubremsen. 
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Fahrermodell
Das Fahrermodell dient der Umsetzung der Steuerung des Rennwagens. Das Modell ist 
eine Eigenentwicklung und wird größtenteils in Python und C++ geschrieben. In erster 
Linie beschreibt das Fahrermodell die globale Bahnplanung unter Berücksichtigung der 
Fahrzeugdaten. Hierfür wird aus den Daten der Bildverarbeitung eine globale Bahn erstellt, 
welche von einem lokalen Planer verfolgt wird. Der Planer gibt dafür die entscheidenden 
Signale an die einzelnen Controller der Motoren bzw. Bremsen weiter. So kann die Bahn 
eingehalten werden und auf auftretende Hindernisse oder Abweichungen der berechne-
ten Bahn reagiert werden. Das Fahrermodell, bestehend aus der Bahnberechnung und 
der Bilderkennungssoftware, wird dabei zunächst in einer Simulationsumgebung getestet. 
Hierfür werden speziell für diesen Fall aufgenommene Fahrvideos verwendet, die das Live-
Bild der Kameras ersetzen.

Kameras/Stereo Vision
Ein autonom entscheidendes Fahrermodell muss den Fahrer ersetzen – 
dazu gehört auch die Fähigkeit, die Straße zu sehen und Hindernisse zu 
erkennen. Im eH16D wird diese Anforderung über ein Kamerasystem, be-
stehend aus zwei Stereokameras erfüllt. Die beiden Kameras sind dafür 
an einer möglichst hohen Position, am Mainhoop befestigt. Sie müssen 
regelgebunden innerhalb der Sicherheitsbereiche liegen, sollen aber eine 
möglichst weite Sicht bieten. Daher wurde ein Steg 3D-gedruckt, der zur 
Befestigung der Kameras zwischen dem Mainhoop dient. Durch den Ein-
satz von zwei Kameras ist es zwar möglich, ein dreidimensionales Bild zu 
erzeugen, allerdings ist dafür die exakte Kalibrierung der beiden Signale 
notwendig. Während des Fahrbetriebes berechnet ein Stereo Matching 
Algorithmus, aus dem rechten und linken Bild die Tiefe aller, sich in Sicht-
weite befindlichen Objekte. Bei der hier gestellten Herausforderung einer 
Rennstrecke sind dies Linien und Hütchen in unterschiedlichen Farben.
Die mit den Kameras gewonnenen Daten werden mit den Informationen 
aus einem Laserscanner, einer IMU und einem SLAM-Algorithmus abge-
glichen und dienen der Berechnung des Streckenverlaufs, der Geschwin-
digkeit und Ideallinie.
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Um HorsePower Hannover über die Grenzen der 
Leibniz Universität hinaus 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 weiterzuent-
wickeln, großes Interesse weckt. Diese Technikbe-
geisterung wollen wir nutzen, um auf uns aufmerk-
sam zu machen. Für die Verwirklichung dieses Ziels 
präsentieren wir uns in diversen sozialen Netzwer-
ken, wie Facebook, YouTube oder Twitter, Printme-
dien und auch im Fernsehen. Unsere Unterstützer 
profitieren davon in erheblichem Maße, da sie ihre 
Unternehmen auf einer außergewöhnlichen Platt-
form präsentieren und sich so breiter aufstellen 
können. Für uns als hannoveraner Team sind gerade 
Messen in unserer Heimatstadt von großer Bedeu-
tung. Deshalb waren wir auch 2016 wieder auf der 
CeBIT und der HANNOVER MESSE vertreten.

CeBIT
Vom 20. bis 24. März 2017 durften wir dank einer 
Einladung des Vereins Deutscher Ingenieure, welcher 

ebenfalls Hauptverantwortlicher für das Formula 
Student Event in Hockenheim ist, auf der weltgröß-
ten Messe für Informationstechnik einen unserer 
Wagen auf dem Stand des VDI ausstellen. Beson-
ders beeindruckt zeigte sich das Fachpublikum von 
den Beschleunigungs- und Höchstgeschwindig-
keitswerte, die wir den Besuchern anhand des eH15  
präsentieren konnten. In vielen Gesprächen konnten 
wir so ausführlich über HorsePower informieren.

HANNOVER MESSE
Auf der HANNOVER MESSE waren wir 2016 mit drei 
unserer Boliden angereist, um an zwei Ständen un-
ser Projekt der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auf 
unserem eigenen Stand in Halle 27 stellten wir den 
eH11 und eH14 bereit, um vor allem auf die techni-
sche Entwicklung unserer Rennwagen einzugehen. 

So aufgestellt zogen unsere Autos täglich inter-
essierte Besucher an, deren Fragen wir gerne und 
ausführlich beantworteten. Zusätzlich entwickelten 
sich Gespräche mit Fachkundigen und Sponsoren-
vertretern, wodurch auch neue Kontakte zu poten-
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Außendarstellung.
Unsere Präsentation auf Messen.

tiellen Partnern entstanden. Erfreulich war abermals 
auch der Kontakt zu zahlreichen Formula Student 
Teams, die auf dem gesamten Gelände ihre Fahrzeu-
ge präsentierten. So wurde tagtäglich über allseits 
bekannte Probleme bei Konstruktion und Fertigung, 
aber auch über die Zukunftspläne der Teams disku-
tiert.

Sponsorenpflege
Jede Ausstellung eröffnet uns immer wieder aufs 
Neue die Chance, mit mehreren Teammitgliedern 
Sponsoren und Fertigungspartner zu besuchen, die 
ebenfalls auf der Messe ausstellen. So können wir 
uns auch persönlich bei unseren Unterstützern für 
den Support bedanken. Natürlich nutzen wir auch 
die Gelegenheit, neue Sponsoren von uns zu über-
zeugen und für uns zu werben. Zur Vorbereitung 
werden unsere Mitglieder jedes Jahr speziell ge-
schult, um in diesen Gesprächen noch selbstsicherer 
auftreten zu können. Unser Hauptaugenmerk bleibt 
aber, unseren eigenen Stand zu betreuen und Mes-
sebesucher über unser Projekt zu informieren. 

Vorträge
Weitere Highlights sind für uns natürlich Vorträge. 
So durften wir auf der HANNOVER MESSE erneut 
eine Präsentation im Forum Mobilitec halten. Vor 
vier verschiedenen Schülergruppen konnten wir uns 
und unsere Universität vorstellen und für ein Stu-
dium an der Leibniz Universität werben. Neben den 
Schülern gesellten sich auch diverse Messebesucher 
zu den Zuhörern, woraus sich im Anschluss einige 
spannende Gespräche entwickelten. Ein Novum war 

der Vortrag auf dem Werkstoffkundeforum, wo wir 
über unseren eigenentwickelten Magnesiumradträ-
ger referieren durften. Vor allem andere Formula 
Student Mitglieder gesellten sich zu der Präsenta-
tion, um im Anschluss noch etwas zu fachsimpeln 
und Erfahrungen im Fahrwerk auszutauschen.

Die intensive Präsenz von HorsePower auf Veran-
staltungen wie der HANNOVER MESSE zeigt die 
Wichtigkeit dieser Veranstaltung für uns. Auch 
dieses Jahr werden wir wieder vertreten sein, da es 
für uns eine großartige Gelegenheit ist, mit poten-
tiellen Unterstützern ins persönliche Gespräch zu 
kommen. Vor Ort können wir ihnen anhand unserer 
alten Fahrzeuge zeigen, was wir machen und in der 
Vergangenheit geleistet haben.
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Setzen Sie aufs richtige Pferd.
Was wir bieten und wie Sie davon profitieren.

Egal ob finanzielle Förderung, die Bereitstellung von 
Fertigungsressourcen oder auch gesponserte Work-
shops, wir sind für jede Unterstützung dankbar.

Die Formula Student besitzt einen ausgezeichneten 
Ruf bei Wirtschaft und Politik und erfreut sich daher 
einer hohen Medienpräsenz. Gerade die noch recht 
junge Formula Student Electric steht aufgrund des 
allgemeinen Booms alternativer Antriebssysteme 
im Automobilbereich immer wieder im Fokus der 
Öffentlichkeit. Neben laufend aktuellen Informati-
onen rund um unser Team und unseren Rennwagen 
können wir Ihnen daher eine häufige und ausge-
sprochen professionelle Medienpräsenz Ihres Un-
ternehmens bieten. Dies ist unser Weg, Ihnen für die 
Zuwendungen zu danken. Folgende Möglichkeiten 
können wir Ihnen bieten:

Der Rennwagen.
Die beliebteste und wertvollste Werbefläche befin-
det sich auf den Monocoques der Rennwagen. Da 
wir hier aber nur ein eingeschränktes Platzangebot 
haben, hängen die Größe und die Platzierung des 

Firmenlogos vom Wert der jeweiligen Zuwendung 
ab. Natürlich bemühen wir uns, Form und Farbe der 
verschiedenen Sponsoren-Logos möglichst gut mit 
unserm Rennwagen-Design in Einklang zu bringen 
und werden dabei selbstverständlich versuchen, be-
sondere Wünsche Ihrerseits zu berücksichtigen.

Sponsorenfahren.
Wir möchten Ihnen als Sponsoren gerne die Mög-
lichkeit geben, den durch Ihre Hilfe verwirklichten 
Rennwagen am Ender der Saison - nach allen ab-
solvierten Events - einmal live in Aktion zu erleben. 
Auf geeignetem 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 Ver-
anstaltung bietet sich auch die Gelegenheit, unsere 
anderen Sponsoren und Unterstützer kennenzuler-
nen sowie neue Kontakte zu knüpfen.

Medien.
Um die Unterstützung Ihres Unternehmens beson-
ders in öffentlichen Medien wie Zeitung und TV 
hervorzuheben, stehen wir im ständigen Kontakt 
mit verschiedenen Journalisten. Besonders in der 
Lokalpresse erscheinen regelmäßig Artikel über die 
fortschreitende Entwicklung und absolvierte Events. 
Neben der lokalen Presse waren bei den bisherigen 
Großereignissen auch Kamerateams von Sat.1 und 
RTL vertreten, die z.B. über das Rollout im TV berich-
teten. Auch in Fachzeitschriften wie der VDI-Zeitung 
und der ATZ sind Artikel über unseren Rennwagen 
und unser Team zu finden.

©HS Fotografie
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Setzen Sie aufs richtige Pferd.
Teamkleidung.
Sie haben die Möglichkeit, ihr Firmenlogo auf unse-
rer offiziellen Teamkleidung zu positionieren. Diese 
wird auch außerhalb der Events getragen und für 
offizielle Werbeveranstaltungen verwendet. Um ein 
ansprechendes Layout zu gewährleisten, bleibt diese 
Möglichkeit lediglich den größten Sponsoren vorbe-
halten.

Website/Social Media.
Selbstverständlich wird Ihr Firmenlogo auch auf un-
serer Homepage zu finden sein. Wir haben auf der 
Sponsorenseite zu jedem Sponsor eine kurze Fir-
menbeschreibung hinterlegt. Für besondere Meilen-
steine auf dem Weg zum fertigen Rennwagen oder 
besondere Ereignisse, welche von einem Sponsor 
ermöglicht wurden, würdigen wir den betreffenden 
Sponsor auch in unseren aktuellen News auf der 
Hauptseite und auf unserer Facebook Seite. Somit 
gewährleisten wir eine schnelle und weite Verbrei-
tung unserer News mit Ihrem Namen im Internet.

Kontakt zu Studenten.
Treten Sie durch eine Zusammenarbeit mit uns in 
direkten Kontakt zu jungen und hochmotivierten 
Studenten, für die es alltäglich ist, sich neben dem 
normalen Studium ehrenamtlich zu engagieren. 

Werben Sie hochtalentierte Ingenieure mit Praxiser-
fahrung direkt von der Universität ab und schaffen 
Sie Raum für neue Ideen und Visionen. Überzeugen 
Sie die Entscheidungsträger von Morgen von Ihrem 
Unternehmen und gewinnen Sie frühzeitig qualifi-
zierte Führungskräfte!

Nachwuchsförderung.
Investieren Sie in die Qualifikation angehender 
Nachwuchskräfte. Bei diesem Projekt wird Studie-
renden die Möglichkeit gegeben, praktische Erfah-
rung zu sammeln sowie Soft Skills in einer Form 
weiter auszuprägen, welche sonst im Studium nicht 
geboten wird. Für die angehenden Ingenieure ist 
dies eine einzigartige Möglichkeit, Praxiserfahrung 
zu sammeln und einen Einblick in den späteren Be-
rufsalltag zu bekommen. Helfen Sie so aktiv mit das 
Hochschulsystem in Deutschland zu verbessern.

Messeauftritte & Firmenenvent.
Für Ihren eigenen Stand auf Messen oder anderen 
Veranstaltungen haben Sie die Möglichkeit, unser 
Fahrzeug als Eyecatcher zu nutzen. Unsere Renn-
wagen sind eine außergewöhnliche Werbeplattform 
und somit ein beliebtes Mittel, um Blicke auf sich zu 
ziehen und das Interesse der Messebesucher zu we-
cken. Selbstverständlich steht ständig ein Mitglied 
des Teams bei Fragen zur Verfügung. Sprechen Sie 
uns dazu bitte rechtzeitig an, damit wir die Verfüg-
barkeit des Fahrzeugs überprüfen können.

„Das HorsePower-Projekt zeigt sehr deutlich, wie 
man eine anspruchsvolle Aufgabe mit leistungs-
starken Partnern erfolgreich bewältigen kann.“

Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen Maier 
Leiter des Instituts für Werkstoffkunde 
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Verwendung unserer 
Marke

Firmenbeschreibung 
auf unserer 
Homepage

Logo auf dem 
Fahrzeug

Platzierung des Firmen-
logos bei öffentlichen 
Auftritten

Erwähnung des  
Sponsorings in  
Newslettern

Verwendung eines 
Fahrzeugs für  
Firmenauftritte

Sponsorenpakete.
Unsere neue Zusammenarbeit.

Rückseite

in 
gehobener  
Position

obere 
Kategorie

ü

ein  
Firmenauftritt

ü

mittlere Länge

Haupt-
sponsor

Vorderseite

exklusive  
Kategorie

exklusiv

max. drei  
Firmenauftritte

in 
exklusiver  
Position

ü

ausführlich

Premium-
sponsor

untere 
Kategorie

kurz

ü

ü

Sponsor

ü

kurz

Supporter

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 zur Wertermittlung vor

Teilnahme an 
Networking 
Veranstaltungen

ü üüü
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Kalender.
Hier finden sie uns 2017.

HANNOVER MESSE Besuchen Sie uns auf unseren zwei Ständen auf der HANNOVER 
MESSE vom 24. - 28. April 2017.

Pünktlich zum Start der Rennsaison wird unser neuer Rennwa-
gen enthüllt. Seien Sie dabei!

Rollout

Der Saisonauftakt findet dieses Jahr vom 31. Juli bis 03. August 
2017 auf dem Red Bull Ring in Österreich statt.

FS Austria

Schon kurz danach steht das zweite Event auf dem Programm: 
der Wettbewerb auf dem Hockenheimring vom 08. bis 13. Au-
gust 2017.

FS Germany

Krönung der bis dahin hoffentlich erfolgreichen Saison wird 
vom 23. bis 27. August 2017 das Event in Barcelona sein.

FS Spain

Lernen Sie unser neues Auto sowie unsere Teammitglieder beim 
Sommerfest im September näher kennen und werfen Sie einen 
Blick in unsere Werkstatt.

Sommerfest

Nutzen auch Sie einmal die Chance das Lenkrad selbst in die 
Hand zu nehmen und steuern Sie einen echten Rennwagen 
beim Sponsorenfahren im Oktober.

Sponsorenfahren

Feiern Sie mit uns das Ende des erfolgreichen Jahres 2017 und 
lernen Sie das neue Team für die Saison 2018 kennen.

Weihnachtsfeier
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Vielen Dank für die gute  Zusammenarbeit!
Ohne Sie wäre unser Projekt nicht möglich.

Fakultät 
für Maschinenbau

Fakultät für 
Elektrotechnik und 

Informatik

Antriebssysteme und

Institut für

Leistungselektronik

Institut für 
Mikroproduktionstechnik

Pi eG Institut für 

Produktentwicklung 

und Gerätebau 

Institut für 
Maschinenkonstruktion und TribologieInstitut für Dynamik und 

Schwingungen

Institut für Turbomaschinen
und Fluid-DynamikIfES Institut für Elektrische 

Energiesysteme

Institut für Umformtechnik 
 und Umformmaschinen

Carstengerdes
Modellbau
Modelle   Formen   Prototypen   Zerspanung

Unsere Premiumsponsoren

Unsere Unterstützer an der Leibniz Universität

Unsere Hauptsponsoren
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Vielen Dank für die gute  Zusammenarbeit!

Bothner  Verzahnungstechnik

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

H A M B U R G

R

HOEHNE AG

R
LASER ZENTRUM HANNOVER e.V.

montagen kabelkonfektionen sonderentwicklungen

Unsere Sponsoren

gembal la
 e lec t ron ics

Stade

COMPOSITES

Dr. Langhans
Profi-Akquise

R

Unsere Supporter
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