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Bremergy proudly presents: Der BreMo15

So soll er aussehen! Nach dem erfolgreichen Konzeptreview im Oktober (Infos dazu im Newsletter Okto-
ber 2014) knüpften wir zwei Wochen später mit dem entsprechenden Designpreview an die Fortschritte 
an. Das Designpreview stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein auf unserem Weg nach Hockenheim 
dar und der frühe Zeitpunkt der Veröffentlichung bestätigt den Ehrgeiz sowie die Effizienz des gesamten 
Teams.



Zurzeit werden die Simulation und die analyti-
schen Berechnungen des Monocoques durch-
geführt, welche kurz vor ihrem Abschluss stehen.

In den letzten Wochen wurden Testplatten zur Ve-
rifizierung der Berechnungen erstellt, welche in 
Kürze getestet werden sollen. Dieser Vorgang ist 
außerdem nötig, um der Jury bei den Events die Si-
cherheit unseres Monocoques darlegen zu können.

Monocoque

In dieser Saison haben wir uns als Ziel gesetzt, einen großen Teil des Gewichtes bei unserem neuen Bre-
Mo15 im Vergleich zum letzten Auto einzusparen. Potential dafür liegt vor allem beim Stahlrohrrahmen 
sowie der Außenhaut, die deshalb durch ein Monocoque ersetzt werden sollen. Ein Monocoque ist ein 
einteiliger Körper, der die strukturellen und designtechnischen Funktionen kombiniert. Als Materialien wer-
den hierfür hauptsächlich ein unidirektionales Prepreg und ein Aramid-Wabenkern verwendet, welche als 
Sandwichbauweise ausgeführt werden. Der Vorteil dieser Bauweise liegt in einer hohen Biegesteifigkeit 
und einem gleichzeitig geringem Gewicht. 



Powertrain

Der Powertrain ist in diesem Jahr eine „dynami-
sche Abteilung“. Zu Beginn der Saison waren alle 
Antriebskomponenten, von der Batterie bis hin zum 
Getriebe, eine große Abteilung, um die unzähligen 
Schnittstellen, die sich vor allem in der Kühlung 
von Batterie, Leistungselektronik und Motoren fin-
den, gemeinsam klären zu können. In der jetzigen 
Designphase wurde die Abteilung „Powertrain“ in 
eine elektrische und eine mechanische Abteilung 
aufgeteilt. Von der Einteilung in zwei kleinere Grup-
pen erwarten wir eine höhere Arbeitseffizienz in der 
Designphase. Björn Beckschwarte übernimmt die 
Leitung des mechanischen Teils und Paul Meilahn 
den des elektrischen.

Zudem erwarten wir in den nächsten Wochen un-
sere zwei neuen Emrax-Motoren, mit denen wir 
unsere Leistung im Vergleich zum letzten Jahr ver-
doppeln.

Auch in diesem Jahr werden wir mit einem in den 
Radträger integriertem Planetengetriebe fahren, 
um somit das Gesamtgewicht des BreMo15 weiter 
zu senken. Die Entwicklung für das Getriebe ist fast 
abgeschlossen, so dass die Entwick-
lung des Radträgers weiter 
voranschreiten kann.



O-Woche
 Zu Beginn des Win-

tersemesters finden 
im Rahmen der Universität  

sog. Orientierungswochen für 
die neuen Erstsemester statt.  Auch 
hier war unser Team von Bremer-

gy vertreten und konnte vielen 
Studentinnen und Studen-

ten interessante Ein-
blicke gewähren.

„Das Auto“ 
Ganz besonders stolz 

gemacht hat uns, dass 
Bremergy in einem Artikel des 

VW-Magazins „Das Auto“ erschie-
nen ist. Hier wird ausführlich von unse-
rer Teilnahme am Formula-Student 

Event in Hockenheim berichtet.

IAA Nutzfahrzeuge
Vor einigen Wochen 

wurden wir von VW, zu-
sammen mit dem Formu-

la-Student Team aus Hannover, 
zu der IAA-Nutzfahrzeuge eingeladen. 

Es war ein interessanter Tag, an 
dem wir viele neue Erfahrun-

gen sammeln und Kontak-
te knüpfen konnten!

Hier geht‘s zum Artikel!

http://magazin.volkswagen.de/formula-student.html
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