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Einleitung

Ein neues Semester hat begonnen und wir arbei-
ten schon seit fast 2 Monaten an unserem neuen 
BreMo15. Nach unserer ersten Teilnahme beim 
Formula Student Event in Hockenheim wollen wir 
nahtlos an die Erfolge und Erfahrungen des vergan-
genen Jahres anknüpfen. In unserer dritten Saison 
werden wir komplett neue Wege gehen und ande-
re technische Konzepte verwirklichen. Dabei soll 
dieser Newsletter über alle wichtigen Ereignisse 
und Fortschritte Informieren. Er wird nun regelmä-
ßig in der letzten Woche jeden Monats erscheinen.
Wir freuen uns, dass Sie uns bei der Entwicklung 
unseres neuen Rennwagens begleiten wollen!
Auf eine erfolgreiche Saison 2015!

#WorkSmartRaceHard



Team

Zum Saisonwechsel hat sich unser Team stark verändert und wurde teilweise neu strukturiert. Zum ei-
nen hat unsere komplette Leitung aufgrund eines abgeschlossenen Studiums gewechselt. Das Amt des 
Teamchefs hat Jonas Fromme von Kerstin Schleffler übernommen. Die technische Leitung wurde von 
Jasper Wilhelm auf Thorben Niemeier (Leiter Mechanik) und Simon Leohold (Leiter Elektrik) übertragen.  
Außerdem beherbergt jede Abteilung nun einen Wirtschaftsingenieur, der für das Projektmanagement  zustän-
dig ist und die Kommunikation zwischen Management und Technik vereinfachen soll. Insgesamt haben wir 
ca. 20 neue Mitglieder hinzugewinnen können, sodass die Teamgröße weiterhin bei knapp 50 Studenten liegt.



Konzeptreview

Am 15. und 16.10.  fand sich das Team zum diesjährigen Konzeptreview ein. Jedes Bauteilteam soll-
te in einer Präsentation vor dem Team darlegen, welche Funktionen das jeweilige Bauteil erfüllen 
wird. Dieser Termin hatte dieses Jahr eine ganz besondere Bedeutung, da wir erstmals ein komplett 
neues Auto bauen werden. Deshalb musste auch jedes Bauteil von Grund auf neu entwickelt wer-
den. Es wird beim BreMo15 erstmals ein CFK-Monocoque geben, dessen Entwicklung schon annä-
hernd abgeschlossen ist. Des Weiteren sind stärkere Motoren und verstärkter CFK-Einsatz für den 
neuen Wagen vorgesehen. Resultieren werden die Veränderungen unter anderem in einer massi-
ven Gewichtseinsparung von mindestens 50kg, das entspricht fast 20%! Genauere Details zu den ein-
zelnen Bauteilen werden jedoch erst nach und nach bekannt gegeben. Man darf also gespannt sein!

Die vorgestellten Konzepte konnten das Team vollauf überzeugen und sind für den sehr kurzen Entwick-
lungszeitraum von nicht mal 1,5 Monaten sehr ausgereift! Trotzdem ist das kein Grund für uns, sich auf 
den Erfolgen auszuruhen. Ganz im Gegenteil: Das Team wird die Konzepte in den nächsten Wochen noch 
optimieren und damit beginnen, am Design der Bauteile arbeiten, um in dieser Saison mit einem möglichst 
optimalen Rennwagen antreten zu können!



Das Team arbeitet ne-
ben dem Studium ziel-

strebig und hart: Das Büro 
platzt fünf Tage die Woche 

von morgens bis abends aus 
allen Nähten. Viele Teammit-

glieder sind auch am Wo-
chenende hier anzutreffen.



Neue Sponsoren

Wir haben zur neuen Saison bereits einige neue Partner hinzugewinnen können, die uns beim Bau unseres 
neuen BreMo15 unterstützen wollen. Wir begrüßen

Wir danken für die Unterstützung und das Vertrauen und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit!
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