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Rücklick: Hockenheim

Höhepunkt unserer Saison 2014 war die erfolgrei-
che Teilnahme am internationalen Konstruktions-
wettbewerb „Formula Student Germany“ vom 29.07 
bis zum 03.08 in Hockenheim. Die „Formula Stu-
dent Germany“ ist die Königsdisziplin, bei der sich 
die besten Teams aus aller Welt miteinander mes-
sen. So war die erfolgreiche Qualifikation im Janu-
ar ein erster Meilenstein und wichtiger Schritt für 
die Etablierung unseres Teams in der Weltspitze.
Nach Ankunft am 28.07 bereiteten wir mit dem 
Aufbau der Box ab dem 29.07 die technische Ab-
nahme unseres BreMo14 vor, welche Vorausset-
zung für die Teilnahme an den dynamischen Dis-
ziplinen ist. Es galt das „Electrical Scrutineering“ 
und das „Mechanical Scrutineering“ zu bestehen.
Sämtliche Kontrollen absolvierten wir erfolg-
reich und verzeichneten unseren ersten gro-
ßen Erfolg: die Freigabe unseres BreMo14 für 
die dynamischen Disziplinen. Da ein Groß-
teil unseres Fahrzeugkonzeptes auf Eigenent-

wicklung basiert, war dies ein besonderer Moment 
für das gesamte Team – die harte Arbeit der ver-
gangenen Monate hatte sich ausgezahlt.
Denn nur 27 aus 40 Teams bestanden die technische 
Abnahme und sicherten sich somit einen Startplatz.
Anschließend hieß es unseren Rennwagen in der 
Teildisziplin „Acceleration“ das erste Mal unter echten 
Wettkampfbedingungen zu erleben. Noch während 
der Läufe nahmen wir Optimierungen vor und sicher-
ten uns somit die ersten wichtigen Wertungspunkte.
Bis auf eine kleine Ausnahme, hielten die Ei-
genentwicklungen den Belastungen stand 
und konnten die Erwartungen teilweise so-
gar übertreffen. Somit war unsere erste Teil-
nahme am FSG-Event ein großer Erfolg!



Radlagerung

Bei der Radlagerung beschreitet das Fahr-
werksteam in dieser Saison komplett neue, innova-
tive Wege. Die für den 2015er BreMo entwickelte 
Lösung unterscheidet sich grundlegend vom kon-
ventionellen Konzept des Vorgängermodells. Ein 
wesentlicher Punkt ist die Verkleinerung der Rad-
größe von 13 auf 10 Zoll, deren Vorteil vor allem in 
einer deutlichen Reduzierung des Gewichts liegt. 
Aus technischer Hinsicht besteht die essenzielle 
Neuerung vor allem in der Verwendung von Draht-
wälzlagern des Herstellers Franke, von denen pro 
Rad jeweils zwei in O-Anordnung eingesetzt wer-
den. Diese spezielle Lagerart ermöglicht es, die 
Lagerung aus der Radmitte heraus weiter nach 
außen zu verlegen. Es wird auf einen Felgenstern 
verzichtet, die Mitte bleibt also offen. Daraus resul-
tiert nicht nur eine weitere Gewichtseinsparung, 
sondern das Rad des neuen BreMo wird darüber 
hinaus auch optisch zu einem echten Hingucker.
Aus dem neuen Konzept ergeben sich weitere

Anpassungsnotwendigkeiten, die vom Team in 
den letzten Wochen gemeistert wurden. So bringt 
die deutliche Verkleinerung der Bremsscheiben 
höhere Kräfte mit sich, die die Bremsen aufbrin-
gen müssen. Zudem müssen die Bremssättel nun 
von innen an die Bremsscheibe angreifen, wäh-
rend dies üblicherweise von außen geschieht. Aus 
diesem Grund kommt ein Zukauf konventionel-
ler Bremssättel allein schon wegen der Bauform 
nicht in Frage. Stattdessen wurden speziell für den 
BreMo15 eigene Bremssättel konstruiert, die das 
Team, zusammen mit den übrigen 
Komponenten, in Eigenre-
gie fertigen wird. Zu guter 
Letzt wurde auch eine neue Lösung 
für die Drehzahlmessung integriert. 
Sie erfolgt über in die Bremsscheibe 
integrierte Markierungen, die 
vom Drehzahlsen-
sor erfasst werden.



DTM und Formel 3 Technik im BreMo15

Auch im Bereich der Sensorik und der Datenverar-
beitung wird es in dieser Saison enorme Fortschrit-
te geben. Unsere Abteilung Low Voltage befasst 
sich mit allen äußeren Einflüssen, die auf den Wa-
gen wirken und wandelt diese in elektrische Sig-
nale um. Darunter fällt z.B. die Stellung des 
Gaspedals, die Temperatur der Motoren 
oder die Lage des Fahrzeuges. Um dies 
leisten zu können, bedarf es hochwertiger 
Sensorik, an die einige Anforderungen ge-
stellt werden. Diese Sensoren müssen was-
serfest sein, sind ständiger Bewegung ausge-
setzt und benötigen eine hohe Aufnahmefrequenz.

Dank eines Gutscheins von Bosch Motorsport, 
den wir aufgrund guter Leistungen auf dem 
letzten Rennevent ausgehändigt bekamen, er-
hielten wir drei dieser entsprechenden Senso-
ren. Das Besondere dabei ist, dass diese Tech-
nik speziell für den Motorsport entwickelt und 
in der DTM oder der Formel 3 verbaut wird.

Ein paar technische Details:

Einer dieser Sensoren ist der sog. Acceleration 
Sensor, welcher die Beschleunigungswerte in drei 
Himmelsrichtungen sowie zwei Rotationsebenen 
aufnimmt. Somit wissen wir zu jedem Zeitpunkt, 
wohin und wie sehr der BreMo beschleunigt wird. 
Das erleichtert nicht nur die Abstimmung des Fahr-

zeugs, sondern ermöglicht zusätzlich, dass das 
Differential (bei zwei Motoren) durch ein sog. 

Torque Vectoring ersetzt werden kann.

Hierbei handelt es sich um einen Re-
gelkreislauf, der analysiert, wie sich der BreMo 
verhält und anhand dieser Informationen die 
erforderliche Leistung der Motoren bestimmt. 
Le tz tend l ich 
ermöglicht das 
unserem Fah-
rer, schneller 
durch die Kur-
ven zu fahren.



W e i h n a c h t s f e i e r

Auch in diesem Jahr 
durfte unsere, mittlerwei-

le traditionelle, Weihnachtsfei-
er nicht fehlen. Gemeinsam feierten 

wir die bisherigen Erfolge und ließen 
das Büro sowie die Werkstatt an die-

sem Abend einfach mal alleine….
Am nächsten Morgen waren die-

se aber schon wieder ab 8 
Uhr belegt und das Team 

fleißig bei der Arbeit.

D e s i g n r e v i e w

Am 08.12.2014 erreichte unser 
Team mit dem Designreview einen 

weiteren Meilenstein. Bei diesem äußerst 
wichtigen Schritt galt es, dass jede Ab-

teilung aufzeigte, inwiefern die Kon-
zepte der jeweiligen Bauteile 

explizit umgesetzt werden.
Wir befinden uns nun in 

der Fertigungsphase.
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