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Akkumulator
Die Zellen für unseren Akku sind 

da! Das Herz unseres elektrischen An-
triebsstrangs bringt unseren BreMo15 mit 

einer Kapazität von über 7 kWh durch den En-
durance, das Ausdauerrennen der Formula Stu-

dent, und versorgt die zwei Elektromotoren des knapp 
200 PS starken BreMo15 mit Energie. Bei einem Gesamt-

gewicht von  ca. 225 kg erreicht er fast die magische Grenze 
des Verhältnisses von Gewicht zu Leistung von 1:1.

Auf dem Schnappschuss in unserem Büro zu sehen 
ist die Eingangskontrolle der Zellen. Dabei werden 

diese durchgezählt und nach Spannungen vor-
sortiert, um eine optimale Performance zu 

erzielen. Denn auch hier gilt: Die Kette 
ist nur so stark, wie ihr schwächstes 

Glied.



Fertigungsphase

Nach dem Design Freeze im Januar und der erfolgreichen Qualifikation für Hockenheim begann im Fe-
bruar die Fertigung des BreMo15. Der diesjährige Rennwagen basiert auf einem vergleichsweise hohen 
Anteil an Eigenentwicklungen. Dies impliziert für uns die Herausforderung, zusammen mit unseren Ferti-
gungspartnern und Zulieferern diverse Halbzeuge, Fertigungskapazitäten, Transporte und Termine zu ko-
ordinieren. Die ersten Bauteile sind bereits fertig, wie zum Beispiel die hinteren Radträger, in denen das 
Planetengetriebe integriert wird.
Die letzten Komponenten sollen bis Anfang Mai bei uns eintreffen oder von uns selbst gefertigt sein. Danach 
wird an der Montage des Wagens gearbeitet und Mitte Mai soll der BreMo15 das erste Mal vor uns stehen!



Akkupatenschaft

Mit dem diesjährigen BreMo setzen wir auf eine 
vollständige Neuentwicklung, in die die Erfahrun-
gen unserer letzten zwei Wagen einfließen. Wir 
haben uns viel vorgenommen, in jeder Abteilung 
gibt es zahlreiche Innovationen. Mit dem BreMo15 
wollen wir zeigen, zu was wir in der Lage sind. 
Auch beim  Akku tut sich einiges. Die Systemspan-
nung und damit die Effizienz des Antriebsstrangs 
wurde drastisch gesteigert, das Konzept wurde 
grundlegend geändert. Und an dieser Stelle kom-
men die Patenschaften ins Spiel:

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, eine Patenschaft 
für eine oder mehrere unserer Akkuzellen im Wert 
von jeweils 25€ zu übernehmen und somit Teil des 
BreMo15 zu werden.

Als Dankeschön erhalten Sie eine exklusive und 
von Ihnen persönlich gewählte Gravur (z.B. mit 
Ihrem Namen) auf dem Gehäuse des Akkus.

Sie möchten Akkupate werden?

Dann nutzen Sie einen der folgenden Zahlungs-
wege und schicken zudem eine E-Mail mit Ihrem 
Namen und der gewünschten Gravur (maximal 22 
Zeichen) an : akkupatenschaft@bremergy.de

Paypal:

Überweisung:
Kontoinhaber:   Bremergy e.V.
IBAN:    DE71 2905 0000 2002 0727 48
Verwendungszweck: Ihre Mailadresse (ohne @)
            + Ihre gewünschte Gravur 
            + Spende Akkupatenschaft

Sie erhalten von uns eine Bestätigungsmail, die die 
Nummer Ihrer Akkuzelle enthält. Auf Wunsch stel-
len wir Ihnen zudem eine Spendenquittung aus.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Namen des 
gesamten Teams von Bremergy Racing.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=TCVWZFNVJ3NQW


Frühlingsfest bei SVB
Die Tage werden wieder län-

ger, der Frühling steht vor der 
Tür und auch unser BreMo14 durfte 

mal wieder an die frische Luft. Während 
sich derzeit alles um die Fertigung unseres 

BreMo15 dreht, stand am 28.02. zur Abwechs-
lung unser alter Bolide wieder im Mittelpunkt des 
Geschehens. Auf dem alljährlichen  Frühlingsfest 

unseres Hauptsponsors SVB war unser Team 
von Bremergy mit einem Stand vertreten 

und beantwortete Fragen von vielen 
Interessenten, rund um die Formu-

la Student Electric und natür-
lich unseren Rennwagen.

Zukunftsenergie Nordwest
Vom 20.-21.03.2015 fand in Bremen die 

„Zukunftsenergien Nordwest“ statt. Auf dieser 
Messe waren auch wir von Bremergy zusammen 

mit unserem Hauptsponsor Carbon Rotec vertreten.
Durch die Unterstützung von Carbon Rotec wird 

eine weitere wichtige Komponente unseres 
diesjährigen Boliden verwirklicht:

Das Monocoque.
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