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1. Einführung
Sehr geehrter Leser,
mit sechs Mitschülern aus der Goethe-Schule Bochum beteiligen wir uns an dem Wettbewerb
„Formel 1 in der Schule“.
Von den Initiatoren wird der Wettbewerb so beschrieben:
„Formel 1 in der Schule“ ist ein multi-disziplinärer, internationaler Technologie-Wettbewerb, bei dem
Schüler/Innen-Teams in der Altersklasse von 11 bis 18 Jahren einen Miniatur Formel 1 Rennwagen am
Computer entwickeln, fertigen und anschließend ins Rennen schicken.
Das Ziel ist es, die von der „großen“ Formel 1 ausgehende Faszination und weltweite Präsenz zu nutzen, um
für die Jugend ein aufregendes, spannendes Lernerlebnis zu schaffen, und damit das Verständnis und den
Einblick in die Bereiche Produktentwicklung, Technologie und Wissenschaft verbessern und berufliche
Laufbahnen in der Technik aufzeigen. Hintergrund ist das Anliegen, dass Deutschland in Ermangelung von
Naturressourcen mehr technischen Nachwuchs benötigt.“(www.formel1-in-der-schule.de)

1. Einführung
Mit Hilfe von Solid Edge haben wir einen Entwurf erstellt. Wir haben ihn nun mit einer CNC-gesteuerten
Fräsmaschine die Wagen herstellen lassen. Am 29. Januar war die Vorausscheidung für NRW in Bochum
und wir haben uns mit dem 2. Platz für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Mit freundlichen Grüßen
Team Goethe Bochum

2. Die Idee
2. 1. Innovation
Ein Regentropfen hat in der Natur die perfekte aerodynamische Form.
In der Formel1 und bei unserem Projekt muss das folgende Modell eine geradezu perfekte Aerodynamik
aufweisen, um einen Erfolg zu erlangen. Somit haben wir den Regentropfen als wesentliches Element für
unser Projekt aus genutzt und aus dieser Form unser Formel1 Modell entwickelt. Die Aerodynamik
unseres Formel 1 Wagens basiert somit auf der Form eines Regentropfens. Der Regentropfen hat mit
einem CW - Wert von 0,05 die beste aerodynamische Form.
Der CW – Wert wird als Luftwiderstandkoeffizient bezeichnet, mit dem man durch weitere Werte wie
Dichte, Strömungsgeschwindigkeit und die Referenzfläche den Luftwiderstand auf das jeweilige Fahrzeug
berechnen kann.
Durch Berechnung dieses Wertes kann man den Luftwiderstand gezielt senken. Das Projekt „Formel 1 in
der Schule - Internationaler Technologiewettbewerb für Schülerinnen und Schüler“ fordert eine gute
Aerodynamik für unser Modell, um so größtmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.
Somit verbindet unser Projekt die perfekte Natur mit Technik und das Ergebnis ist ein ganz
neugeschaffenes Modell.

2. Die Idee
2. 2. Konzept
Basierend auf der Form unseres Regentropfens mit
bestmöglicher Aerodynamik haben wir ein Konzept
entwickelt. Unser erstes Konzept (siehe rechts)
besteht aus zwei Regentropfen. Einem Kleineren
unserem Vor- und einem Größeren das Hauptschiff.
Jedoch konnte dieses Konzept nicht verwirklicht
werden, da sich ein Aerodynamik Problem
entwickelte. Die Luftströmungen prallten bei unserem
ersten Konzept auf das Hauptschiff, nachdem sie das
Vorschiff problemlos bewältigt hatten und dieses
aerodynamisches Problem musste behoben werden.
Dieser starker Luftwiderstand würde sicherlich eine
optimale Geschwindigkeit verhindert.

2. Die Idee
2. 3. Überarbeitung
Da unser erstes Konzept nicht zu verwirklichen war
erforderte die Verwirklichung eine neue Idee. Und
erst dann kann eine aerodynamischen Ableitung der
Strömungen hinter dem Vorschiff realisiert. Das
Konzept des Strömungskanals im Korpus des
Hauptschiffes war geboren und damit die Ausbildung
eines Doppeltropfens. Es schien die vollkommene
Lösung für unser Problem zu sein, da die gebündelte
Luft vom Vorschiff nun durch einen Strömungskanal im
Hauptschiff strömen sollte.
Jegliche Probleme wären gelöst gewesen. Doch durch
eingeschränkte Möglichkeiten seitens der CNC-Fräse
im 3 dimensionalen Raum konnten wir unsere Idee
nicht verwirklichen und es musste wieder einmal
umgedacht werden.

2. Die Idee
2. 4. Anpassung an Fräse
Unser drittes Konzept wurde an die Möglichkeiten der
Fräse angepasst.
Der Strömungskanal wurde nicht berücksichtigt.
Stattdessen mussten wir mit neuen Formen (siehe
Rechts grauer Bereich) im Problembereich
auskommen. Hier kann man leider nicht mehr von
einen perfekten Aerodynamik sprechen, die wir
erreichen wollten. Aus der ehemals geöffneten
Zwischenwand, wurde eine geschlossene und der
Strömungskanal verschwand leider wieder. Durch neue
Wellen und Formgebungen sollten nun annähernde
Luftströmungen erreicht und Strömungsabrisse
verhindert werden.
Wir lernten, dass ...
“ man auch mit Kompromissen leben muss,“
Danke ...

3. Konstruktion
3.1. Solid Edge
Basierend auf unserem dritten Konzept standen wir nun
vor der mühseligen Arbeit der Konstruktion unserer
Ideen bei Solid Edge. Mit einer Zweistündigen
Einführung durch die FH Bochum und ausprobieren
haben wir angefangen unser Konzept zu verwirklichen.
Begonnen haben wir mit der unteren Ebene, die aus
zwei Regentropfen zusammengefügt wurde. Anfangs
wurde nur die rechte Seite des Modells konstruiert,
damit die Symmetrie des Modells erhalten bleibt. Am
Ende wurde dann einfach die fertige rechte Seite
gespiegelt. Auf dieser Ebene wurde ein weiteres Teil,
das im vorderen Bereich etwas schmaler war,
gezeichnet, um so für den Durchfluss zu sorgen.
Die dritte Ebene, entspricht genau der Ebene, die zu
Anfang gezeichnet wurde und wird auf der zweiten
gezeichnet.

3. Konstruktion
Im weiteren Verlauf bekommt die Nase eine leichte
Abrundung, damit die Luft besser abfließen kann. Vorne
und Hinten wurden jeweils Regentropfen angebracht
für die Radaufhängung.
An die Nase wurde, wieder nach unserem Prinzip, ein
Spoiler befestigt. Der Spoiler im Modell wurde nach der
Zeit noch bearbeitet, das heißt dicker gemacht, da sie
anfangs nicht stabil genug war. Auf die oberste Ebene
wurde noch ein kegelförmiges Modul gezeichnet. Dies
Modul stellt eine Vorrichtung für die CO2-Patrone dar.
Die nach hinten zusammenlaufende Spitze, soll die Luft
die besser abfließen lassen und den Luftwiderstand so
gering wie möglich halten. Im weiteren Verlauf wurden
die Kanten in dem Modell abgerundet und zuallerletzt
wurde das Modell gespiegelt.

3. Konstruktion
3.2. Windkanal
Um zu überprüfen, ob die Idee mit den
aerodynamischen Eigenschaften des Regentropfens in
unserer Konstruktion verwirklicht wurde, hatten wir
die Möglichkeit einen virtuellen Windkanal zu
benutzen.
Anfangs waren wir nicht fähig das Programm
ordnungsgemäß zu gebrauchen, da Fehler bei der
Installation und bei der Bedienung entstanden sind, die
es uns einfach hinderten.
Doch nach einiger Zeit funktionierte die Software
ordnungsgemäß und wir waren fähig mit dem
Programm korrekt umzugehen.
Die CAD-Zeichnung unseres Modells wurde in das
Programm importiert und anschließend die Daten für
die Simulation berechnet. Es dauerte Stunden, doch
am Ende hatte man eine zufrieden stellende

3. Konstruktion
Simulation, die die Widerstandskraft, die auf unseren
Wagen wirkte, verdeutlichte.
Nach der Software hatte sich unser Prinzip bestätigt.
Die Form des Regentropfens ermöglichte ein
gleichmäßiges Abfließen der Luft, die an unserem
Wagen vorbeiströmte.

3. Konstruktion
3.3. Design
Zur Lackierung unseres Formel 1 Wagens haben wir eine Farbkombination aus „Weiß“ und „Rot“
ausgewählt. Weiß als Farbe für den Anfang und das Neue, sollte unseren ersten Versuch bei diesem
Projekt „Formel 1 in der Schule – Internationaler Technologiewettbewerb für Schülerinnen und Schüler“
verdeutlichen. Begleitet wird unser „Weiß“ mit einem Hauch von Rot. Rot für die Freude und Energie, die
wir in unser Projekt eingesteckt haben.
Ein Wagen der unter allen anderen, in seiner Form und Farbe,
auffällt, da die meisten, nach unserer Vermutung, ihre Wagen
in typischen Farben wie z.B. Blau lackieren würden. Im
Gegensatz dazu war uns auch eine schlichte Farbe wichtig, die
etwas von Bescheidenheit widerspiegelt. Am Ende sollte ein
Gefühl von Perfektion beim Beobachter entstehen. Ein Wagen,
der einfach luftig und leicht, aber auch mit einer gewissen
Verführung und Anziehung, der Jury und Konkurrenz
vorgestellt wird. In Ägypten gilt „Weiß“ sogar als Farbe des
Glücks. Hoffen wir das Beste für uns.

3. Konstruktion
Hinzuzufügen ist auch noch, dass wir uns in einem wissenschaftlichen Projekt befinden. Hier steht „Weiß“
als Symbol für die Wissenschaft und Genauigkeit, die bei diesem Projekt sicherlich sehr stark im
Vordergrund stand.
Rot zeugt von Impulsivität und Energie, genau die richtige Mischung für unser Projekt und die Formel 1,
wo die Geschwindigkeit einen entschiedenen Faktor spielt. In den alten mystischen Kulturen haben sich
Krieger sich sogar rot bemalt, in der Hoffnung etwas von der Kraft dieser Farbe auf sich zu übertragen.
Unsere Weiß-rot Kombination wurde aber auch mit Schwarz verknüpft. Die Räder des Wagens waren
ganz in Schwarz.
Schwarz und Weiß; eigentlich zwei gegensätzliche Farben. Schwarz für das Böse und Weiß für das Gute.
Doch Schwarz-weiß ist eine Kombination von objektiven Tatsachen. In unserem Falle bei einem Projekt
basierend auf eigenen Ideen und wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht einfachen haltlosen Ideen.
Es zeugt von Intelligenz und stellt die Farbe in den Hintergrund. Im Gegenzug dazu aber die Funktion in
den Vordergrund, was für uns auch wichtig war. Design ist sicherlich wichtig und spielt auch bei der
Bewertung eine Rolle, aber die Funktion hat trotzdem einen höheren Stellenwert.

3. Konstruktion
3.4. Praktische Umsetzung
Bei der praktischen Umsetzung unseres Projekts
standen wir vor einer mühseligen Arbeit, die wir
trotzdem mit Spaß verrichteten.
Die fertig- gefrästen Wagen konnten nicht einfach bei
der Rennleitung abgegeben werden.
Es erforderte einer Bearbeitung unsererseits.
Als erstes mussten die Modelle mit Schmirgelpapier
bearbeitet werden, um die Oberfläche zu glätten. Dazu
haben wir sehr feinkörniges Schmirgelpapier
genommen, da es sich nur um Balsaholz handelt.
Nachdem glätten haben wir mit einem Pinsel und einer
Paste die Fläche des Balsaholzes grundiert.
Die Grundierung sollte die Poren, die sehr stark in
dieser Art Holz vorhanden sind, schließen.

3. Konstruktion
Nach jedem Anstrich, der pro Wagen bei insgesamt 6
lag, haben wir die Paste trocknen lassen und dann mit
Eisenwolle geglättet. Durch die Porenschließung
konnten wir problemlos lackieren.
Zum Lackieren haben wir eine Airbrush Sprühpistole,
die mit Druckluft betrieben wurde, benutzt.
Beim Lackieren musste jeweils, pro Auto, eine Schicht
von ca. 4 Sprühgängen aufgetragen werden, damit
letztendlich eine gute Oberfläche zustande kam.

4. Marketing und Sponsoring
In unserem Sponsoring und Marketing Bereich wurden wir tatkräftig in unserer Arbeit unterstützt. Uns hat
es in keiner Weise an etwas gemangelt.
Wir möchten uns hier herzlich bei allen Unternehmen für ihre Hilfe und Unterstützung bedanken und
hoffen auf erfolgreiche spätere Zusammenarbeit.
Beteiligt waren:
• Technische Fachhochschule Bochum Georg Agricola
• Ingenieurbüro Dr. Heiland
• Somatec Werkzeugmaschinenhandel
• Audi Zentrum Bochum
• Schuch at Work
• Elila Digital Media
Doch es war nicht leicht Sponsoren für unsere Arbeit zu finden. Speziell größere Unternehmen konnten
uns, leider aus verschiedenen Gründen, nicht unterstützen. Insgesamt beträgt die Anzahl unserer Anfragen
ca. 20 wenn nicht sogar etwas mehr. Bisschen mehr als die Hälfte dieser Anfragen wurde beantwortet und
der Rest blieb unbeantwortet.
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