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Rollout 2015
Ende Juni ist es soweit: Bremergy Racing enthüllt den BreMo15! Was erst durch Ihre Unterstützung mög-
lich wurde, möchten wir Ihnen in naher Zukunft in seiner Vollkommenheit präsentieren. Wir werden Sie auf 
eine Zeitreise schicken, die die Fertigung des diesjährigen Boliden von der ersten Skizze bis hin zur letzten 
Schraube zeigt. Am Höhepunkt des Abends wird schließlich der neue BreMo enthüllt. Für das leibliche 
Wohl ist ebenfalls gesorgt.
Das genaue Datum mit Uhrzeit sowie weiteren Details, erhalten Sie in wenigen Tagen mit Ihrer persönli-
chen Einladung.
Schon jetzt freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Früchte unserer Zusammenarbeit betrachten 
zu können.



Lenkung

Nachdem unser Team im letzten Jahr noch eine 
fertige Lenkung zukaufte, konstruierten wir in die-
ser Saison eine eigens auf den BreMo15 zuge-
schnittene Lenkung. Für die Konstruktion des Lenk-
getriebes wurde die langjährige Erfahrung in der 
Zahnradfertigung unseres Hauptsponsors Tandler 
genutzt. Um möglichst gewichtssparend zu bauen, 
setzten wir auf Titan als Werkstoff. Als die Ausmaße 
des Lenkgetriebes bekannt waren, konnte die Kon-
struktion des Gehäuses und der Führung beginnen. 
Das Lenkgetriebe wird diese Saison unterhalb des 
Monocoque‘s befestigt, weshalb die Form des Mo-
nocoques an die des Gehäuses angepasst wurde. 
Die Aufhängung für die Umlenkung der Lenkkräfte 
wird am Überrollbügel befestigt und mittels eines 
Doppelwellengelenks umgeleitet.

Das Gesamtgewicht der diesjährigen Lenkung 
beträgt 1688 g. Dies bedeutet eine Einsparung 
von über 75% gegenüber der 7kg schweren Len-
kung des BreMo14. Weiterhin haben wir durch die 
Fahrwerkssimulation die Geometrien der Lenkung 
optimieren und perfekt auf unseren BreMo15 ab-
stimmen können. Somit wird eine wesentlich ver-
besserte Kurvenfahrt ermöglicht.



Monocoque
Unser Monocoque steht kurz vor der Vollendung. 
Jeden Tag ist das Team mit der Fertigung beschäf-
tigt, die durch unseren Hauptsponsor Carbon Ro-
tec unterstützt wird. Ganz besonders wertvoll dabei 
ist „die Zusammenarbeit von Studenten und Auszu-
bildenden, wobei beide Bildungswege voneinan-
der lernen können und etwas Großes erschaffen.“ 
(Zitat Helmut Ammermann, Ausbildungsleiter, Carbon Rotec)

Die Bilder zeigen Teile der Fertigungsschritte, die 
gemeinsam in akribischer Handarbeit durchge-
führt werden.



Hannover Messe
Auch dieses Jahr besuchte 

ein Teil unseres Bremergy-Teams 
wieder die Hannover Messe. Vor 

Ort wurden Erfahrungen mit anderen 
FSE-Rennställen ausgetauscht, neue Kontak-

te geknüpft sowie neue Anregungen gesammelt.

Teamshirts
Neuer BreMo – neue Teamshirts! Mit gro-

ßer Freude nahm das Team die Shirts 
entgegen, die jetzt jeden Tag auf 

dem Campus und in Bremen 
zu erblicken sind.
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