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Rollout 2015
Wie bereits im Newsletter April angekündigt, findet am 26.06.2015 um 17 Uhr das Rollout des BreMo15
statt. Jeden Tag nimmt der diesjährige Bolide zunehmend Form an, von dem Design, welches hier natürlich
nicht verraten wird, ist das gesamte Team begeistert.
Wir freuen uns über Ihr zahlreiches Erscheinen!
Link zur Anmeldung:
www.bremergy.uni-bremen.de/rollout

Bremergy International
Zurzeit haben wir zwei Praktikanten aus Edmonton,

Bremergy: Welche Aufgaben habt Ihr im Team

Kanada in unseren Reihen; Steven Wagstaff

übernommen?

und Dev Vajaria. Das Praktikum findet in Kooperati-

Dev: Ich entwickle den Diffusor für den BreMo15

on mit der University of Alberta statt.

und wirke daran mit, wie wir die Aerodynamik-Bau-

Steven (22) und Dev (22) studieren beide Mecha-

teile am Monocoque anbringen.

nical Engineering im 6. Semester und engagieren

Steven: Ich vergleiche die Aerodynamik des Bre-

sich voll und ganz im Team. Wir haben ein kurzes

Mo14 mit der des 15er, sodass wir anhand der Ver-

Interview mit den beiden geführt:

gleichswerte erkennen, wo wir uns verbessert haben.

Bremergy: Warum ausgerechnet Bremergy in
Deutschland?

Bremergy: Das heißt, ihr seid den ganzen Tag aus-

Steven: Zunächst ist ein Praktikum bei uns Teil

gelastet und komplett mit in die Entwicklung und

des Studiums und man möchte ja auch mal raus-

Fertigung eingebunden. Gilt das auch für die Pau-

kommen. Aber besonders gereizt an dem Standort

sen und den Feierabend?

Deutschland hat mich, zu sehen, wie hier an den

Dev.: Sicher! Wir gehen jeden Tag mit dem Team

Konstruktionsprozess herangegangen wird.

in der Mensa essen und lernen neue überlebens-

Dev: Genau! Zudem ist Deutschland bekannt für

wichtige Wörter von den einzelnen Mitgliedern, wie

seine Automobilindustrie und die deutschen Modelle heben sich im Vergleich zu anderen Herstellern wirklich ab.

z.B. „Kartoffel“.

Steven: Ja, das ist tatsächlich wichtig! Teilweise
können wir sogar schon auf Deutsch bestellen,
wenn wir nach Feierabend mit Teilen des Teams
an die Schlachte gehen!
Bremergy: Das klingt gut! Eine abschließende Frage: Was unterscheidet sich hier in Deutschland am
meisten von Kanada?
Steven: Die öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere die Züge, sind viel zuverlässiger!
Bremergy: Das ist für uns nur schwer zu glauben!
Dev: Das soziale Leben, wie z.B. an der Schlachte
unter freiem Himmel, gibt es bei uns in der Form
eher nicht. Die Treffpunkte sind meistens in geschlossenen Räumen, in Zentren. Das ist hier wirklich gut!
Bremergy: Vielen Dank Euch beiden! Wir freuen
uns, Euch bei uns zu haben!

Felgensterne von VW
Auch in dieser Saison darf das Team von Bremer-

Diese Dreh - Frästeile wurden in achtfacher Aus-

gy Racing wieder voller Stolz das Logo der Volks-

fertigung vom Prototypenbau in Wolfsburg herge-

wagen AG auf der Nase des BreMo15 tragen. Die

stellt, jeweils vier für einen Satz Slicks sowie einen

glänzenden Aluminium Felgensterne stellen dabei

Satz Regenreifen.

lediglich die Krönung der erfolgreichen Zusam-

Vielen Dank im Namen des gesamten Teams von

menarbeit dar.

Bremergy!

Formula E
Am Pfingstwochenende fand in Berlin die Formula E statt. Als Rennsportbegeisterte, ließ
sich unser Team das natürlich nicht entgehen. Vor allem, da auch bei diesem
Rennevent auf „Elektro“ gesetzt wird.
Somit sammelten wir Eindrücke und
die ein oder andere Anregung.
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