Saisonabschluss 2015

Das Formula Student Team der Leibniz Universität
Hannover berichtet über die Saison 2015
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Durch Erfahrung wachsen

M

it dem Motto: „Durch Erfahrung wachsen“ sind wir in
die Saison 2015 gestartet.
Vergangene Saison testeten wir ein
komplett neues Konzept, dieses Jahr
wollten wir es zum Erfolg fahren.

Fertigung des Monocoque sollte dingungen anpassen zu können. Dies
dieses Jahr reibungsloser ablaufen. ist besonders wichtig, da ein Reifen
lediglich im optimalen Betriebspunkt
die maximalen Reibkräfte überträgt.
Leichter und schneller

Vier schwerwiegende Veränderungen an einem Auto vorzunehmen
ist kein kleiner Schritt. Versucht man
all dies auch noch in einem Jahr, so
wird aus schwierig eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Umso beachtlicher ist die Leistung der letzten
Saison. Obwohl der Rennbolide erst
am Ende sein Können zeigen konnte, war dies umso beeindruckender.

Wir wären jedoch nicht HorsePower,
wenn wir nicht wenigstens einige
Veränderungen an unserem Boliden
vornehmen würden. So war eines
der gesteckten Ziele, mit dem Auto
die 200-Kilogramm-Marke zu unterbieten und damit deutlich leichter
zu werden. Gerade bei der Fertigung
unseres Monocoques wollten wir
mehrere Kilo einsparen, hier haben
wir in der letzten Saison die benötigte Erfahrung gesammelt.

Aus diesem Grund haben wir uns
entschieden keine maßgeblichen
Konzeptveränderungen am eH15
vorzunehmen, sondern das Konzept
der vergangenen Saison zu verbessern. Mit den Problemen, die uns
während der Fertigung des eH14
aufgefallen sind, setzten wir uns
nach dem Sponsorenfahren zu unserem ersten Konzepttreffen zusammen. Nach einer langen Woche stand
der grobe Projektplan und wir konnten uns in die Feinheiten vertiefen.

Von dem eingesparten Gewicht versprechen wir uns vor allem eine bessere Platzierung in den Accelerationund Efficency-Disziplinen.

Mit der gewonnenen Erfahrung
war schnell ersichtlich, wo Probleme auftreten könnten und der
Projektplan wurde dementsprechend angepasst. Vor allem die

Bereits letzte Saison haben wir uns
das erste Mal an einem Regelungskonzept für ein Allradantrieb versucht und hier große Fortschritte
erzielt. Am Ende der Saison stand
fest, dass die Möglichkeiten des Torque-Vectoring und Traktionskontrolle beim eH15 besser ausgenutzt
werden sollten.

Gerade hiermit erhofften wir uns bei
den dynamischen Disziplinen eine
große sportliche Verbesserung unseEin weiteres Ziel war es, die Rad- res Rennwagens.
baugruppen 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 dadurch resultierende Gewichtsreduzierung.

Neue Regelung
Bei einem Rennboliden mit Allradantrieb hat man den Vorteil, die Verteilung der Antriebskräfte den Fahrbe-

W

ie jedes Jahr starteten wir
in die Saison 2015 mit einer
großen Mitgliederwerbeaktion im Oktober 2014. Zwei Wochen
lang waren wir täglich mit unseren
Rennboliden vor der Universität in
Hannover, besuchten verschiedenste
Vorlesungen und präsentierten auf
Informationsabenden unser Team
sowie die Formula Student.
Ende Oktober war es dann soweit:
Mit einem Team aus knapp 60 hochmotivierten Studierenden verschiedenster Fachrichtungen starteten
wir in die Saison 2015.
Teambuildingwochenende
Das beste Konzept ist nichts wert
ohne eine starke Gemeinschaft im
Hintergrund. Unter diesem Motto
fand das alljährliche Teambuilding
von HorsePower Hannover am zwei-

ten Novemberwochenende in Hohe- Im Anschluss an eine kurze Mittagsgeiß im Harz statt.
pause wurde zunächst das Aussehen
durch unsere unabhängigen Judges
Um die Eingewöhnung in die neue bewertet. Neben einigen fragwürdiUmgebung zu erleichtern, wurde gen Designentscheidungen wurden
sogleich die Zimmerbelegung aus- hier vor allem Sicherheitsmängel
gelost. Dies sorgte unverzüglich angemahnt, die aber unverzüglich
für eine erste Phase des Kennenler- behoben wurden. Daraufhin mussnens. Am darauffolgenden Samstag ten die einzelnen Fahrer in den dyversammelten sich die einzelnen namischen Disziplinen das Können
Arbeitsbereichsgruppen, um die an- ihrer Renngefährten unter Beweis
stehenden Aufgaben der Saison zu stellen. Trotz technischer Gebrechen
koordinieren und eine kleine Präsen- und fahrerischer Defizite lagen alle
tation vorzubereiten, die den ande- Wagen am Ende enger beisammen,
ren Teammitgliedern die einzelnen als von so manchem Konstrukteur
Arbeitspakete näherbringen sollte. vorausgesagt.
Der restliche Tag wurde ausgiebig
für Teambuilding-Spiele und zum
kennenlernen genutzt.
Der Sonntag bildete nicht nur den
Abschluss, sondern bot auch wieder
ein Highlight des Wochenendes in
Hohegeiß. Wie in jedem Jahr teilte
sich die Gruppe in vier Teams auf.
Diese haben die Aufgabe bekommen
aus diversen Gegenständen, die gemeinhin nur als „Schrott“ bezeichnet
werden, stabile und fahrtüchtige
Seifenkisten zu bauen. In den folgenden Stunden wurde gehämmert,
gesägt und geschraubt was das Zeug
hielt und pünktlich zum Mittagessen
standen vier völlig unterschiedliche
Boliden bereit.

Das Wochenende darf ohne Übertreibung als voller Erfolg betrachtet
werden. Die Stimmung war durchweg hervorragend und die ersten
Schritte hin zu einem harmonischen
Team wurden zweifelsohne gemacht.
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Der Start in die neue Saison
Konstruktionsphase

denen Bauteile zusammenzufügen.

In den vergangenen Jahren hatten
wir gelernt, dass ein korrektes CAD
Modell die wichtigste Grundlage
für die Fertigung unseres Rennboliden bildet. So wurde bereits vor und
auch nach dem Teambuilding fleißig konstruiert. Da ein Großteil des
Konzeptes nur kleine Änderungen
erhielt, bietet das Vorgänger-Modell
eine gute Einstiegsmöglichkeit für
alle CAD Neulinge.

Nach vier Konstruktionswochenenden und mehreren Monaten harter
Arbeit stand am 25. Januar der eH15
im CAD. Ein besonderer Dank gilt an
dieser Stelle allen Alumni, die sich in
ihrer Freizeit zu uns gesellt hatten,
um mit Rat und Tat bei der Konstruktion des 5. Elektrorennwagens
mitzuhelfen.

Dank der Hilfe einiger Alumni und
CAD-Experten, sowie durch mehrere
Workshops, gelang uns ein schneller
Einstieg und der eH15 nahm rasch
Gestalt an. Obwohl ein grobes Modell
unseres neuen Boliden schon nach
kurzer Zeit einsehbar war, machten
gerade die Feinheiten Probleme. So
wurden die Wochenenden zu Konstruktionswochenenden, an denen
man die Chance hatte die verschie-

des Wartens, das Registrierungsquiz
für Hockenheim ist zu Ende. Die große Frage steht im Raum: Haben wir
das Quiz schnell genug beantworten
können? Die Antwort war leider nicht
die, die sich das Team gewünscht
hätte: Warteliste. Ein großer Rückschlag für uns alle, da dies das größte Formula Student Event auf dem
europäischen Kontinent ist.

Die Enttäuschung und Fassungslosigkeit waren umso größer, da so
viel Aufwand wie nie zuvor in das
Training für das Registrierungsquiz
investiert wurde. Die Übungen wurden anhand selbstgemachter und
alter Quizfragen durchgeführt, um
die Teammitglieder für den Stress
des großen Tages psychologisch
vorzubereiten und gleichzeitig den
Ablauf für das Beantworten der Fragen selbst zu verbessern. Da die TeilVerfehlte Ziele
nahme an dem Event nur den ersten
Ein letzter Klick, ein kurzer Moment 40 Teams erlaubt ist und das Quiz in
kürzester Zeit korrekt beantwortet
werden musste, standen alle Mitglieder unter großem Druck.
Für die Teammitglieder hieß es erst
einmal, sich für die anstehende
Klausurenphase vorzubereiten. Im
Anschluss daran begann die Fertigungsphase. Roll-Out, verschiedene
Messen und die Events rückten näher. Der Grundstein war gelegt und
mit viel Vorfreude blickten wir auf
den weiteren Verlauf der Saison.

Trotzdem ließen wir den Kopf nicht
hängen und blickten nach vorne! K
hatten wir zwei umso erfreulichere Nachrichten bekommen: Für die
zwei Formula Student Events in Silverstone (FS UK) und Barcelona (FS
Spain) bekam unser Rennpferd eH15
jeweils einen Startplatz. Auch ein
drittes Event sollte nicht auf dem
Plan fehlen und so entschieden wir
uns zum ersten Mal für den Autodrom Most (FS Czech).
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Die Technik im Fokus

D

ieses Jahr setzten wir auf kleine
Verbesserungen unseres Konzepts. Dabei stechen besonders
unsere Magnesium Radträger, aber
auch unser Motorprüfstand, hervor.

Saison, durch die Möglichkeit selbst
Magnesiumgussteile herzustellen,
ein neues Konzept für den Radträger entwickelt werden. Durch die
Verwendung von Magnesium und
die Verkleinerung des Bauteils konnte das Gewicht um 23% gesenkt
werden. Um die Zuverlässigkeit des
Radträgers zu gewährleisten, wurde
Der Magnesium Radträger
die Krafteinwirkung auf das Bauteil
Aufgrund seiner zentralen Position in mittels FEM-Analyse untersucht und
der Radbaugruppe ergeben sich ver- die Konstruktion in mehreren Iteratischiedenste Anforderungen an den onsschritten angepasst.
Radträger. Durch den radnabennahen Allrad-Antriebsstrang fungiert Neben der Optimierung des Radträer neben seiner Funktion als An- gers im Hinblick auf seine Funktion
bindungspunkt zwischen Rad, bzw. im Fahrzeug, wurde die Fertigbarkeit
Radnabe und Fahrwerk, ebenfalls als der Form durch Gusssimulationen
Getriebegehäuse und Motorhalte- validiert. Zudem wurde durch die Sirung. Somit muss der Radträger eine mulationen die optimale Position der
hohe Steifigkeit aufweisen und soll- Speiser ermittelt, welche die Ausbilte gleichzeitig als ungefederte Masse dung von Lunkern im Bauteil während des Gießprozesses verhindert.
möglichst leicht sein.
Nachdem in den bisherigen Fahrzeu- Beim Fertigungsprozess wird zugen auf gefräste Aluminium-Radträ- nächst eine Positivform des Gusger gesetzt wurde, konnte in dieser steils im Lasersinter-Verfahren er-

stellt. Durch Einbringen dieser Form
in Ölsand wurde dann die Negativgussform gefertigt. Nach dem
Gießprozess wurden die Radträger
mittels Röntgen auf gegebenenfalls
vorhandene Lunker und andere Fehler untersucht. Des Weiteren war zur
Fertigstellung des Bauteils eine spanende Nachbearbeitung nötig, um
die Toleranzen an den Funktionsflächen einzuhalten.

7

Der Motorprüfstand
Um unseren Antriebsstrang auch
außerhalb des Rennwagens betreiben und testen zu können, wurde
in dieser Saison ein neuer Motorprüfstand konzipiert und aufgebaut.
Hierbei werden zwei Motoren, über
eine eigens für den Prüfstand entwickelte
Drehmomentmesswelle
gekoppelt und an den zugehörigen
Wechselrichtern betrieben. Die Kühlung der verschiedenen Komponenten wird, wie im Rennwagen, über
einen Luft-Wasser-Wärmetauscher
im Kühlkreislauf realisiert. Da dieser
Aufbau dem Kühlkreislauf im Auto
gleicht, kann so die thermische Entwicklung des Antriebsstrangs unter
Laborbedingungen gut beobachtet
werden.
Um einen kontinuierlichen Betrieb
des Prüfstands zu gewährleisten,
wurde uns zudem von unserem
langjährigen Partner AMK neben
den Komponenten für den Antriebsstrang auch ein Einspeisemodul zur
Verfügung gestellt, sodass der Prüfstand direkt über das Netz versorgt
werden kann.
Der Fokus beim Aufbau des Prüfstands lag in dieser Saison vor allem auf der Inbetriebnahme des
Antriebsstrangs vor dem Einbau der
Komponenten in den Rennwagen.
Durch die Inbetriebnahme am Prüfstand konnte die Sicherheit und Routine der verantwortlichen Mitglieder
im Umgang mit dem Antriebsstrang
verbessert werden. Dadurch sind wir

in der Lage, die Zeit vom Einbau des
Antriebsstrangs bis zur ersten Fahrt
des eH15 deutlich zu verkürzen. Ein
weiterer Vorteil ist, dass die folgende
Testzeit effizienter gestaltet werden
kann. Des Weiteren konnte der Kühlkreislauf bei verschiedenen Lastzyklen untersucht werden, sodass auch
hier die Einstellung der Parameter
verbessert werden konnte.

8

Fertigung des Radträgers

A

uch in diesem Jahr war der
Weg zu einem fertigen Auto
nicht ohne Hindernisse. Froh
sind wir jedoch, das wir diese gemeinschaftlich bewältigen konnten.
Messen

3D gedruckte Form zum Erstellen
der Ölsandform

Guss des Magnesiums

Radträger nach dem entformen

Röntgen des Ragträgers

Fertiger Radträger

Anfang März konnten wir die Negativform unseres Monocoques zu unserem Fräspartner schicken. Damit
hatten wir ein wenig Leerlauf in der
Fertigungsphase und konnten uns
Zeit für die Cebit und die Hannover
Messe nehmen. Bereits im Vorfeld
konnten wir unseren Mitgliedern
wieder einmal spannende Messetrainings und Schulungen bieten, die
zahlreich und dankend angenommen wurden. Auf der CeBiT waren
wir beim VDI vertreten, der uns auch
diese Saison wieder die Möglichkeit
gab, unser Projekt auf ihrem Stand
zu präsentieren. Der eH14 sorgte vor
allem bei dem jungen Publikum für
großes Aufsehen.

Erst Ende April was es uns möglich,
die fertig gefräste Positivform wieder
nach Hannover zu holen. Zu diesem
Zeitpunkt konnten wir anfangen die
Positivform nachzubearbeiten und
unserer Negativform zu laminieren.
Endlich konnten wir anfangen das
Nur vier Wochen später durften wir finale Monocoque zu fertigen. Den
auf der HANNOVER MESSE dann Rollout im Blick schafften wir es im
gleich 3 Stände mit unserem Fuhr- Drei-Schicht-Betrieb etwas von der
park befüllen. Zum ersten Mal hatten verlorenen Zeit wieder gut zu mawir auch einen eigenen Stand, neben chen.
dem wir bei unseren Sponsoren hannoverimpuls und ESD vertreten waren. Gerade für die neuen Mitglieder Mit Teamarbeit zum Ziel
war die Messe ein erstaunliches Er- Zum ersten Mal seit längerer Zeit
lebnis. Wie jedes Jahr konnten wir hatten wir die Mitgliederwerbung
alte und neue Bekannte an unsere zum Sommersemester wieder ins LeStände holen, um ihnen unsere Bo- ben gerufen. Unser Ziel war es, neue
liden zu präsentieren.
Mitglieder bereits in der Fertigungsphase mit unserem Rennboliden und
Hauptaugenmerk Monocoque
seinem Konzept vertraut zu machen,
sodass sie in der kommenden Saison
Obwohl wir bereits in der Saison bestens für die Konstruktionsphase
2014 Erfahrungen sammeln konn- vorbereitet sind. Hierfür betrieben
ten, war das Monocoque auch die- wir erneut Werbung in Vorlesungen
ses Jahr eines unserer Sorgenkinder und Veranstaltungen, was sich mit
während der Fertigungsphase. Durch 10 tatkräftigen und motivierten Mitein Lieferproblem konnten wir erst gliedern rentierte.
Anfang März eine Holzform zu unserem Fräspartner geben. Aufgrund Durch die Verzögerung des Moder entstandenen Verzögerung ver- nocoques konnten einige Bauteile
schob sich unser Projektplan um ei- nicht zum Abschluss gebracht wernige Wochen nach hinten.

Der Weg zum fertigen Auto
Vertreter anderer Formula Student
Teams und Freunde, sodass rund 200
Leute gespannt auf die Enthüllung
unseres Rennboliden warteten.

den. Unter diesen Umständen war
die Hilfe der neuen Teammitglieder
umso wertvoller, denn als das fertige
Monocoque endlich stand, mussten
die einzelnen Bauteile noch verbaut
werden.

Sie mussten sich allerdings noch ein
klein wenig gedulden. Pünktlich um
16 Uhr begannen wir zuerst mit einer kleinen Präsentation. Neben der
Vorstellung unseres Teams und kurzen Auftritten der Bereichskoordinatoren, die die Arbeit ihrer Teams erläuterten, waren auch der Präsident
der Leibniz Universität, Herr Prof. Dr.
Volker Epping und der Direktor des
Instituts für Werkstoffkunde Prof.
Dr. Hans Jürgen Maier vor Ort. Beide
hielten jeweils eine kurze Ansprache,
in denen sie den Wert des Projektes
für die Universität herausstellten.

Schlussendlich, nach Wochen der
Der letzte Monat vor dem Rollout Fertigung und diversen Nachtschichwar wie immer der stressigste. Mit ten in den vergangenen Tagen, kam
viel Fleiß und einigen Nachtschichten wurde dem eH15 der letzte
Schliff verliehen. Die Erleichterung
und der Jubel waren groß als unser
Rennwagen das erste Mal auf seinen
Rädern stand. Pünktlich zum Rollout
musste nur noch der letzte Staub
entfernt werden und unser Rennwagen trat den Weg in den Lichthof an.
Rollout
Am 1. Juli, dem Wochenende vor
dem Rennen in Silverstone, wurde
es nochmal spannend für das Team
von Horsepower Hannover, denn das
offizielle Rollout des eH15 stand an:
Unserer Einladung in den Lichthof
folgten Sponsoren, Unterstützer,

es dann zu dem spannenden Moment. Teamleitung sowie Herr Prof.
Dr. Epping und Herr Prof. Dr. Maier
enthüllten den neuen Rennboliden
eH15. Der anschließende Beifall und
die Glückwünsche, die wir erhielten, waren für jedes Teammitglied
der verdiente Lohn und ein kleines
Pflaster für die Anstrengungen und
Entbehrungen, die sie für diesen Moment zu zahlen hatten. In dem Team
war die Erleichterung zu spüren. Kein
Teammitglied konnte es abwarten,
das Auto in Action zu sehen. Doch
das ließ nicht lang auf sich warten,
denn bereits nächste Woche ging es
los nach Silverstone.
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Die Rennevents

D

as Rollout hatte der eH15 mit
Bravour gemeistert. Doch die
Arbeit hörte damit nicht auf.
Nur etwas über eine Woche später
stand mit Silverstone bereits das erste sportliche Event vor der Tür.
Formula Student United Kingdom
Vom 9. bis zum12. Juli stand in Silverstone unser erstes Event der
laufenden Saison an. Nachdem die
letzten Vorbereitungen zu Beginn
der Woche abgeschlossen worden
waren, machten sich die ersten
Teammitglieder mit zwei Transportern sowie dem von unserem Sponsor VW bereitgestellten T5 auf den
Weg Richtung England. Weitere
Teilnehmer folgten tags darauf per
Flugzeug, sodass wir schlussendlich
mit 25 Teammitgliedern vor Ort vertreten waren. Am späten Mittwoch
Nachmittag versammelten sich alle Teams zur Begrüßung durch die
Veranstalter 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.

Schwierigkeiten zu überwinden.
Ziel war es zunächst, die technische
Abnahme, das sogenannte Scrutineering, zu absolvieren und so die
Erlaubnis zu erhalten, mit unserem
Auto an den eigentlichen Renndisziplinen teilnehmen zu dürfen. Als alles schon bereit schien, mussten wir
einen herben Rückschlag verkraften.
In der abgetrennten Charging-Area
kam es bei einer kurzen Unachtsamkeit beim Verschalten der Akkustacks zu einem Kurzschluss über zwei
Akkustacks. Bei diesem Vorfall und
dem daraus resultierenden Brand
wurde das Batteriepaket samt Gehäuse komplett zerstört. Neben dem
Schock für die beteiligten Teammitglieder führte dieser Zwischenfall
natürlich zu erheblichem Aufsehen
auf dem Eventgelände.

Freitag starteten wir mit der Engineering Design Präsentation 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
mussten, wie kostenorientiert wir
bei unserem neuen Auto gearbeitet
haben. Den Abschluss dieses Tages
bildete unser Business Plan. Mit
der Veröffentlichung der Ergebnisse
mussten wir jedoch feststellen, dass
die Resultate besonders beim Cost
Report und dem Business Plan nicht
unseren Erwartungen entsprachen.
In beiden Disziplinen landeten wir
nur im Mittelfeld. Erfreulich war dagegen der gute 16. Platz im Engineering Design, welcher deutlich zeigt,
dass wir mit unserem technischen Bei aller Enttäuschung über diesen
Konzept zu überzeugen wussten.
Vorfall waren wir natürlich in erster Linie froh, dass lediglich SachNeben den Präsentationen liefen schaden entstanden war und keines
die Vorbereitungen für die Dynamic unserer Teammitglieder zu Schaden
Events ebenfalls auf Hochtouren. kam. Mit der Einsicht, dass dieser
Von früh bis spät schraubten wir Schaden auf dem Event nicht rein der Box an unserem Rennpferd, parabel war, konnten wir nur noch
um die letzten noch vorhandenen die anderen Teams bei den Dynamic
Events beobachten und die Gewinner
bei der abschließenden Zeremonie
beglückwünschen. Nichtsdestotrotz
ließen wir uns nicht entmutigen und
bestellten bereits am letzten Tag des
Events die nötigen Ersatzteile für
den Aufbau eines neuen Akkupakets.
Schlussendlich steht für uns ein 53.
Platz bei 96 teilnehmenden Teams
zu Buche. Dieses Ergebnis spiegelt
natürlich nicht das wider, was wir
uns alle für dieses erste Event vorgenommen hatten.
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Formula Student Spain

ring. Nach dem Mittagessen musste
jedoch zunächst das zweite Static
Nach mehrwöchiger Pause und vie- Event vorbereitet werden. Der Cost
ler Arbeiten am eH15 stand Ende Au- Report stand um 16 Uhr in unserer
gust das zweite Event des Jahres auf Garage an.
dem Circuit de Barcelona-Catalunya
an. Am Montag, den 24. August traf Trotz des langen Abends mussten wir
sich das Team am Produktionstech- auch Freitag wieder früh aus unseren
nischen Zentrum Hannover (PZH) in Schlafsäcken raus. Die Eventleitung
Garbsen, um das Auto einsatzbereit hatte uns auch beim Engineering
zu machen. Nach einem Zwischen- Design um 8:30 Uhr eingeteilt. Anstopp, inklusive kurzer Nachtruhe schließend machten wir uns wieder
daran, den Wagen für den zweiten
Durchlauf beim Electrical Scrutineering 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. Gleichzeitig wurde auch das Ergebnis des
Businessplans veröffentlicht: Unter
in Frankreich, erreichte der Tross die allen Electric-Teams wurden wir 13.,
Rennstrecke am frühen Mittwoch was vor allem im Vergleich zum ersNachmittag.
ten Event in Silverstone eine deutliche Steigerung darstellt.
Donnerstag morgen hieß es früh
aufstehen, die ersten Static Events Auch der Samstag begann für uns
standen auf dem Plan. Als eines der in aller Früh. Wir wollten pünktlich
ersten Teams waren wir beim Busi- um 8:30 Uhr mit dem Scrutineering
nessplan um 8:30 Uhr an der Reihe. beginnen, um jede Minute nutzen zu
Währenddessen herrschte in der Box können. Nachdem das Mechanical
schon wieder Hochbetrieb. Nach Scrutineering ohne weitere Beandem etwas enttäuschenden Event standungen gegen Mittag bestanin Silverstone wollten wir unbedingt den wurde, ging es weiter zum Tilt
noch am Donnerstag ins Scrutinee- Table. Auch der Noise Test und das
Pre-Scrutineering wurden im Anschluss bestanden. Vor dem Rain Test
stand noch etwas an Arbeit auf dem
Programm, da wir jegliche Öffnungen des Boliden versiegeln mussten,
um das Eindringen von Wasser zu
verhindern. Letztendlich nahm der
eH15 auch diese Hürde mit Bravour
im ersten Anlauf. Mit dem Bestehen
des Brake Tests bekamen wir den

letzten nötigen Sticker gegen 17:30
Uhr auf das Auto geklebt.
Direkt danach stellten wir uns in
die Schlange zum Autocross. Hier
konnten unsere Fahrer auf Anhieb
überzeugen und zeigten das große
Potenzial unseres Rennpferdes. Obwohl wir aufgrund des Zeitdrucks
keine Gelegenheit hatten, das Fahrwerk optimal einzustellen, fuhren
wir einen starken elften Platz ein.
Auch der Rückstand zu den schnellsten Teams hielt sich in Grenzen, was
uns sehr froh für das abschließende
Endurance am Sonntag stimmte.
Den Sonntag verbrachten wir vorrangig damit, das Auto für das Endurance-Event vorzubereiten. Unser Fahrer brannte von Beginn an
Spitzenzeiten in den Asphalt – die
schnellsten seit einigen Stunden –
und lag nur knapp hinter den Bestzeiten der absoluten Topteams. Kurz
nachdem er ein vor ihm gestartetes
Fahrzeug überholt hatte, schlug das
Schicksal jedoch zu: Beim Anbremsen in einer Kurve brach das Fahrwerk 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 schritten wir mit dem
Abbau unserer Box voran, um zeitig
die Rückreise nach Hannover anzutreten. Es standen größere Reparaturen an und zu diesem
Zeitpunkt
konnten wir nicht sagen, ob wir
beim geplanten Event in Tschechien
nächste Woche teilnehmen können.
Somit geht ein anstrengendes, aber
eigentlich zufriedenstellendes Event
mit einem Schock für uns zu Ende.
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Formula Student Czech Republic
Die Formula Student Spain war
kaum vorbei, da machten wir uns
schon auf den Weg nach Most in der
Tschechischen Republik, um erstmals
in der Teamgeschichte an der Formula Student Czech teilzunehmen.
Während der Großteil des Teams von
Hannover aus aufbrach, wurde unser
gesamtes Material in den Transportern direkt von Spanien nach Tschechien verfrachtet.
Die Reparaturen, die durch den Zwischenfall in Barcelona erzwungen
wurden, dauerten die ganze Nacht
an. Die erfolgreiche Bewältigung
dieser Aufgabe zeigt einmal mehr
den Teamgeist und die Motivation
aller HorsePower-Mitglieder. Der
Donnerstag begann in aller Früh, um
die technische Abnahme möglichst
schnell abzuschließen. Jedoch mussten wir aufgrund eines Mangels bei
der Isolation unseres Batteriepaketes
kleine Nachbesserungen 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, standen auch die Static Events auf dem
Programm. Früh begannen wir mit
dem Business Plan, den wir anhand
des Feedbacks der spanischen Judges
angepasst hatten. Anschließend war
der Cost Report und das Engineering
Design angesetzt.
Gegen Abend erhielten wir unseren
fünften und letzten Sticker für das
Event und waren nun bereit, unseren Boliden erstmals in Betrieb zu
nehmen. Die Veröffentlichung der
Resultate der Static Events sorgte im

gesamten Team für Verwunderung.
Sowohl im Cost Report als auch im
Engineering Design wurden wir lediglich Achter. Allein der Business
Plan erfüllte die Erwartungen mit
einem vierten Platz.
Die Enttäuschung wich jedoch
schnell der Zuversicht. Gegen Mittag schoben wir also den eH15 in
die Warteschlange des Acceleration-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 Zehntel vor dem zweitplatzierten Team
aus Bayreuth.
Im Skid Pad waren wir leider nicht
so erfolgreich, die Zeit reichte jedoch für einen Platz im vorderen
Mittelfeld. Am späten Nachmittag
standen wir dann an 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, diese im
zweiten Run mit heißen Reifen und
besserer Streckenkenntnis weiter
zu steigern. Doch leider machte erneut die fehlende Zuverlässigkeit
die enorme Leistungsstärke unseres
Wagens zunichte. Beim Überfahren
einer Bodenwelle riss eines der Inserts aus dem Monocoque, wodurch
unser Fahrer die Kontrolle verlor
und sich drehte. Bei der ersten Begutachtung des Schadens mussten
wir den Tatsachen ins Auge sehen:
Totalschaden! Doch wir wären nicht
HorsePower Hannover, wenn wir
nicht gleich alle Möglichkeiten ausgelotet hätten, um doch noch beim

abschließenden Endurance-Event an
den Start zu gehen. Bis in die frühen
Morgenstunden 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 Probleme
mit dem Antrieb gab. Langsam aber
sicher lief die Zeit davon. Kurze Zeit
nachdem der letzte Wagen sein Rennen beendet hatte, waren unsere
Probleme soweit behoben, dass wir
zumindest mit Vorderradantrieb hätten fahren können. Leider ließen uns
die Veranstalter nicht mehr starten
und so mussten wir unverrichteter
Dinge wieder einpacken.
Während die Sieger der Statics ausgezeichnet 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 Rampenlicht entschädigte dann doch für die
Anstrengungen und Rückschläge der
vergangenen zwei Wochen.
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Und der eH15 fährt nochmal

W

ie jedes Jahr durfte unser
Rennbolide noch ein letztes
Mal auf unserem Sponsorenfahren sein Können unter Beweis
stellen.
Team- und Sponsorenfahren
Mitte Oktober fand unser alljährliches Sponsorenfahren auf dem
Flugplatz Hildesheim statt. Hier
hatten alle unsere Unterstützer die
Möglichkeit, einmal selber in unserem aktuellen Wagen Platz zu nehmen und einige Runden zu drehen.
Zum Abschluss des Events bot sich
dann auch noch allen Teammitgliedern die Chance, den eH15 ausgiebig
zu testen.
An diesem sonnigen Samstag fanden sich knapp 35 unserer Sponsorenvertreter, 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 hatten 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 überzeugen.
Das Sponsorenfahren bietet uns als
Team zusätzlich die Gelegenheit, unseren Unterstützern persönlich zu
danken und alle Fragen zum Boliden
und dem Projekt HorsePower zu beantworten. 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 darüber hinaus durchweg positiv, was uns alle in unserer Arbeit
bestätigt.
Zum Ende der Saison 2015 bleibt
uns damit nur noch, allen Sponsoren
und Unterstützern ganz herzlich zu
danken. Ohne sie wäre dieses Projekt
nicht zu realisieren.

Nach der Saison ist
vor der Saison
Drei Tage nach der Rückfahrt
aus Tschechien setzte sich
das Team des eH15 noch einmal zusammen. Auf dem Plan
stand die Nachbesprechung
der Saison und die erste Konzeptplanung für den eH16. Das
Konzept hatte in Spanien und
Tschechien bewiesen das es
vorn mitfahren kann!
Mit einer leicht veränderten
Teamstruktur und einer neu
besetzten Führungsebene fühlt
sich das Team gerüstet für die
kommende Saison. Nach vier
Infoveranstaltungen im neuen
Wintersemester stand ein neues Team aus 22 alten und 50
neuen Mitgliedern bereit sich
dem Projekt eH16 anzunehmen.
Bereits vor Weihnachten stand
das Auto im CAD bereit und die
Materialbestellungen gingen
raus. Nun freuen wir uns auf
dem Beginn der Fertigungsphase im neuen Jahr.
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Vielen Dank für die gute
Zusammenarbeit in der Saison 2015!
Unsere Partner an der Universität
Fakultät für
Elektrotechnik und
Informatik

Fakultät
für Maschinenbau

Institut für
Antriebssysteme und
Leistungselektronik

iPeG
Unsere Premiumsponsoren

Unsere Hauptsponsoren
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Sponsoren und Partner
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Wir freuen uns auf die Saison 2016.
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