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Wir möchten uns und unsere Arbeit im folgenden Portfolio vorstellen. Wir sind ein Formel 

1 in der Schule Team, das Ende November 2006 gegründet wurde. Uns verbindet voral-

lem eins: unsere Formel-1-Leidenschaft. Wir schauen seit Jahren oft gemeinsam Formel 

1. Daher haben reizte uns nicht nur die Technik, sondern auch die Magie der Formel 1, 

der Drang nach Perfektionismus, Enthusiasmus und die Jagd nach Zeit. Wir entwickelten 

unser Auto parallel zu den anderen F1 Teams und oft versuchten wir in der Entwicklung di-

ese zu überholen, was uns ab und zu auch gelang.Wir entwickelten unser Fahrzeug wie bei 

den „großen“ in 2 Standorten: Oberhausen und Hannover. Unser Team besteht aus 5 Mit-

gliedern: Milad Mafi, Karsten König, Torben Friehe, 

Jacob Stupp und Yann Leretaille. In den 9 Wochen 

, an denen wir an unserem Auto gearbeitet haben, 

wuchsen wir zu einem echten Team zusammen 

und konnten viel zum Thema Technik erfahren. Um 

eine perfekte Zusammenarbeit zu gewährleisten, 

trafen wir uns regelmäßig und hielten oft Web Konferenzen ab. Gleichzeitig knüpften wir 

Kontakte zu Firmen und Instituten wie dem VDI oder dem IW. So konnten wir ein recht 

schnelles Auto entwickeln und hoffen damit erfolgreich am Wettbewerb teilnehmen zu 

können.

.Einleitung

„Der Gedanke ist nur 
ein Blitz zwischen 
zwei langen Nächten; 
aber dieser Blitz ist 
alles.“  Henri Poincaré

Einleitung
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Die meisten Formel 1 Teams haben zwei Standorte, ob McLaren in Woking und 

Stuttgart oder BMW Sauber in Hinwil und München. Das vdi-racing Team hat wie 

diese Teams auch zwei Standorte, Oberhausen und Hannover. Die Koordination 

zwischen den beiden war dabei eine Herausforderung, welche mit Erfolg bewältigt 

wurde. Vier Teammitglieder wohnen in Hannover, Torben Friehe in Oberhausen.

Da Torben Friehe nicht bei jedem Teammeeting in Hannover sein konnte, wur-

den die oft mehrmals wöchentlichen Meetings per Webkonferenz abgehalten, 

was zusätzlich die Zeit des Anfahrtsweges 

sparte. Das Team stand in einem ständigen 

Austausch; Alles wurde gemeinsam bespro-

chen, von der Idee bis zum Konzept.  Auf di-

ese Wiese gelang es dem Team trotz des 

hohen Arbeitsaufwandes und der vielen kleinen Details, welche zu klären waren, 

immer den Überblick zu behalten, nicht zuletzt durch die Website, welche inten-

siv genutzt wurde. Jedem Teammitglied war es möglich, alle Arbeitsschritte der 

anderen Mitglieder genau nachzuvollziehen. Dadurch hat es das .vdi-racing Team 

geschafft, mithilfe eines vielschichtigen und Detailreichen Konzeptes und der viel-

seitigen Nutzung moderner Medien ein Auto zu  konstruieren, welches seinem 

Namen alle Ehre macht.  Der Standort Oberhausen war dabei in vielfältiger Hin-

sicht von Bedeutung. Dort wurde sowohl ein Teil der Konstruktionsarbeit erledigt, 

als auch die Lackierung des Autos vorgenommen. Außerdem wurden Aufgaben 

im Teil der Logistik und Organisation aufgenommen sowie die Unterstützung mit 

RS-Images besiegelt. Auch der soziale Faktor kam totz der vielen Organisation 

nicht zu kurz: durch die vielen gemeinsamen Treffen und der gemeinsamen Ar-

beit an einem Projekt sind die Teammitglieder nicht nur eine Zwangsgemein-

schaft, sondern gute Freunde; ein Punkt der sicherlich mehr Wert ist als die 

Teilnahme an einem Wettbewerb.

.Team

„Niemand kann eine 
Sinfonie flöten. Es 
braucht ein Orchester, 
um sie zu spielen.“
Halford E. Luccock

Team
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Teammanagement -  Milad Mafi
In seiner Rolle als Teammanager hatte Milad die Aufgabe, das Team zu 

koordinieren und zu organisieren. Er sorgte dafür, „das etwas auf die Beine 

gebracht wurde“. Die Telefonate, die er ständig mit dem Team führte blei-

ben ungezählt...

Ressourcen- Produktionsmanagment - Karsten König
Als Ressourcen- und Produktionsmanager war es Karstens Aufgabe, sich 

um die Sponsoren und die Koordinierung der Produktion zum  kümmern. Er 

stellte Kontakt zu unseren Hauptsponsooren VDI und PZH(IW) her, ohne 

diese das Projekt nicht verwirklichbar gewesen wäre.

Konstruktion -  Jacob Stupp

Marketing -  Yann Leretaille
Zuständig für Marketing und IT kreierte Yann mit der selbst in PHP program-

mierten Website ein Netzwerk, über das sich alle Teammitglieder austau-

schen konnten, damit die (Team-)Arbeit einfacher wurde. Er kümmerte sich 

auch um die Platzierung der Aufkleber und die Gestalltung des Portfolios.

Als einer von zwei Kontrukteuren konzipierte und kontruierte Jacob das 

Auto, sein Schwerpunkt lag im Chassis. Er war in ständigen Kontakt zu uns-

rem 2. Konstrukteur in Oberhausen um das Auto erfolgreich fertig zu stel-

len.

6 �

Konstruktion -  Torben Friehe
Der Schwerpunkt unseres 2. Konstrukteurs lag in der Gestalltung der Flü-

gel. Da er �00km vom restlichen Team entfernt wohnt fand die Kommuni-

kation Hauptsächlich über Webkonferanzen statt.



IT ist ein recht dehnbarer Begriff: Aber nichts desto trotz bedeutet er „Informationstech-

nologie“ und als solche haben wir es auch genutzt. Vorallem das Internet bietet einem im 

heranbrechenden Medienjahrhundert immer mehr Möglichkeiten. 

So war es die erste  Aufgabe von dem für Markting und IT zuständigen, Yann Leretaille, 

eine Plattform zu entwickeln, mit dessen Hilfe die User, in diesem Falle die Teammitglieder, 

die Möglichkeit hatten, untereinander Informationen und Datein auszutauschen. Dies hat 

er, mit Hilfe von LAMMP (Linux, Apache, Mail, Mysql, PHP), erfolgreich umgesetzt. Hierbei 

entstand eine Website, welche aus einem internen und einem externen Bereich  zusam-

mengestellt ist.  Im externen Berecih haben Nicht-Teammitglieder , also externe Personen, 

die Möglichkeit, vom Team zur Verfügung gestellte 

Informationen einzusehen und über ein Kontaktfor-

mular Kontakt mit den Teammitgliedern herzustel-

len.  Die Informationen konnten über ein einfach zu 

bedienendes Content-Management System jederzeit ausgetauscht oder hinzugefügt 

werden. Zugriff auf den internen Bereich hat, wer ein Passwort und ein Login 

zugewiesen bekommen hat. Einmal eingeloggt kann das Teammitglied, bzw der 

autorisierte Nutzer auf eine vielzahl von neuen Bereichen zugreifen: Er kann ande-

ren Teammitglieder Nachrichten schreiben und Datein allen global zur Verfügung 

stellen. Weiterhin hat man nun Zugriff auf einen Bereich Namens „TeamTools“ in 

dem wechselnd verschiedene Rechnungen die zu bestimmten Zeiten oft durch-

geführt werden mussten, mit wenigen Klicks auszuführen. Das System wurde 

von Anfang an intensiv genutzt und bot den Teammitgliedern eine einfache und 

konfortable Möglichkeit sich auszutauschen. Mithilfe der unter 

http://www.vdi-racing.de erreichbaren Plattform konnte das Auto deutlich pro-

duktiver und schneller gefertigt werden, da sämtliche Informationen zentral abge-

speichert und jederzeit abrufbar waren. 

.IT

„Organisation ist ein 
Mittel, die Kräfte des 
einzelnen zu vervielfäl-
tigen.“  Peter F. Drucker

IT
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5000 Zeilen Code
Da eine Website sich nicht von alleine program-

miert, musste die Seite zuerst programmiert wer-

den. Da ein Baukastensystem nicht die nötige flexi-

bilität liefert, wurde alles von Hand programmiert: 

vom Layout bis zum Inhalt. Dies macht insgesamt 

über 5000 Zeilen handgetippten Code...

Die fertige Website
Der Lohn für die Harte Arbeit: eine komplett 

funktionsfähige Internetplattform, die es 

Teammitglieder und externen Personen er-

laubt, auf unterschiedliche Informationen zu-

greifen und anderen zur Verfügung zu stellen. 

Die Verwaltung der Datenbankgebundennen 

Website erfolgt über ein einfach zu bedienen-

des Content-Managment-System.  

TeamTools
Beim Versuch einen bestimmtes Teil des Autos genau so 

auszurichten, das es die optimale Leistung bietet, müssen 

oft langwiriege Rechnungen durchgeführt werden. Hier-

zu wurde der TeamTools-Bereich entwickelt, welcher  be-

stimmte Rechnungen per Knopfdruck ausführt. So konnten 

viele Möglichkeiten in kürzester ausprobiert und anschlie-

ßend die beste Lösung angewand werden .



Die Sponsorensuche ist ein wichtiger Bestandteil einer non-profit Gesellschaft, auch bei 

unserem Team. Daher haben wir uns vorallem in der Anfgangphase auf das finden eines 

Sponsors konzentriert.. Nach vier Wochen hat die Suche mit der Unterzeichnung eines 

Sponsorvertrages zwischen dem Verein Deutscher Ingenieure 

und dem .vdi-racing Team ein erfolgreiches Ende.

Der VDI eröffnete dem Team vorallem durch Initative „JET“ (un-

teranderem bekannt durch Technik Verbindet) neue Wege und 

Möglichkeiten, das Projekt umzusetzen. Neben der großzügigen 

Finanzierung des Projektes 

wurde mit hilfreichen Tipps zur Durchführung  und 

Präsentation effektiv weitergeholfen. Der VDI war je-

derzeit bereit Gepräche zum weiteren  Vorgehen zu 

führern und hat sich sogar Samstags mit dem Team 

getroffen. Das vdi-racing Team ist dem VDI sehr dankbar 

für diese Hilfe, ohne die das Projekt nie vollendet worden 

wäre.

Weitere Unterstützung er-

hielten wir vom im Produktion-

technischen Zentrum Hannover (PZH) angesiedelten Institut für 

Werkstoffkunde (IW), welches uns und beim Bau der Metallteile 

des Autos, also den Rädern und den 

Achsen, tatkräftig unterstützt hat. Das IW hat die Räder nach 

unseren Wünschen kostenfrei produziert und uns somit eine 

große finazielle Last abgenommen. 

Weiterhin war dadurch die wissenschaftliche Genauigkeit der 

Einzelteile gesichert.

.Sponsoren

„Alles Große in unserer 
Welt geschieht nur, weil 
jemand mehr tut, als er 
muß.“  
SOS-Kinderdörfer

Sponsoren
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Torben Friehe

TECHNICK

LPE

IN SCHOOLS

Leibnizschule
HannoverRacing

TECHNICK

LPE

Team-Hemden Druckbogen
Um unsere Sponsoren hinreichend zu Vertreten wur-

de für jedes Teammitglied ein identisches, mit Spon-

sorenlogos bestücktes,  Hemd gedruckt. Dies ist auch 

im Sinne von Cooperate-Identity und ergänzt sich gut 

zu unserem Motto: „ein Team, ein Konzept, ein Auto“.

Sponsorvertrag
Um die amtliche Gültigkeit des Sponsorings zu gewähr-

liesten, wurde eigens hierzu ein Sponsorvertrag aufge-

setzt, der am 2�.12.06 mit der Unterschrift beider 

Seiten in Kraft getreten ist und die Zusammenarbeit 

zwischen dem VDI und .vdi-racing besiegelte.

Mit wissenschaftlicher Präzision
Räder und Achsen wurden mit der Unterstützung des IW 

hergestellt. Hierbei kamen wir in den Genuss einer milime-

tergenauen, wissenschftlich korrekten Arbeitsweise, die 

uns bestmögliche Ergebnisse einbrachte. 



Wir nutzen in unserer Arbeit das Kaizen-Konzept. Dabei entwickelten wir erst ein sicheres 

Grundkonzept und dann ein sehr gewagtes und offensives Auto.  Nach ersten Skizzen 

und Überlegungen entschieden wir uns für ein recht konservatives F1 Auto aus den Neu-

zeiten. Dieses trimmten wir auf maximale Zuverlässigkeit in Form von Materialstärke etc. 

So nutzen wir vorest �.3mm starke Achsen aus 

Silberstahl die wir im Produktionsverlauf durch 

3mm starke Titanachsen ersetzten. Dieses Kon-

zept war Ende Dezember soweit ausgereift, das 

wir unsere  bei der Entwicklung erworbenen Er-

kenntnisse bei unseren neuen Konzepten nutzen 

konnten. So erstellten wir zwei neue Konzepte und ließen diese in einem Shootout gegenei-

nander antreten. Wir entschieden und für Lösung 3 und entwickelten diese weiter.

.Ideenfindung

„Das Schwerste an ei-
ner Idee ist nicht, sie zu 
haben, sondern zu er-
kennen, ob sie gut ist.“  
Chris Howland

Auto

erste Skizzen

12 13



T-A V�
Gemäß dem Kaizen-Prinzip entwickleten wir erst 

ein standfestes Fahrzeuge anfang Dezember. Das 

Ziel war es, das dies einfach zu fräsen und relativ 

wartungsarm sein sollte. Dabei orientierten wir uns 

an einem modernen Formel-1-Boliden. Um die Strö-

mung zu optimieren wurden die Räder mithilfe von 

Endplatten verkleidet. Allerdings war deren Luftwi-

derstand recht hoch.

T-B V3
Nachdem wir ein recht zuverlässiges Auto konstru-

iert hatten, setzten wir uns daran ein recht offensivs 

und aggresives Auto zu konstruieren. Dabei lehnten 

wir uns an die Regentropfenform der 30er von 

Mercedes an. Allerdings war das Strömungsverhal-

ten recht kritisch, d. h. das Auto arbeitete nur bei 

idealen Bedinungen. Außerdem ließ die Ästhetik zu 

wünschen übrig.

T-C V�
Die dritte Baureihe war von der neuen Aerodyna-

mischen Form gekenzeichnet. Anfangs machte die 

Umströmung des Hecks zwar Probleme doch diese 

ließen sich mir einigen Kniffen in den Griff kriegen. 

Das Auto glänzt mit einer guten Balance zwischen  

Auf- und -Abtrieb sowie einem recht geringen Wider-

stand.

12 13



Nachdem wir uns für einKonzept entschieden hatten, begannen wir es auszureizen. Dazu 

nutzten wir “Shootouts”, d. h. beide Konstruktuere nahmen bestimmte Modifkationen an

bestimmten Fahrzeugteilen unabhängig voneinander vor. Beim nächsten Meeting wur-

den beide Lösungen  mithilfe von CFD verglichen 

und die bessere Variante gewählt, um sie wieder 

parallel weiterzuentwickeln. So wurde immer die 

beste Lösung in Betracht gezogen. Gleichzeitig 

kommunizierten die beiden Konstrukteure mitei-

nander, sodass die Arbeit an immer nur einem Produkt gewährleist war.

Die nachstehende Tabelle zeigt einen kleinen Ausschnitt aus unseren Arbeiten:

.Entwicklung

„Die Japaner planen 
zehn Jahre voraus, die 
Amerikaner aber nur 
zehn Minuten.“  Peter F. 

Auto

1� 15

Im ersten Schritt orientierten wir uns an einem Formel-

1-Fahrzeug der �0er Jahre. Wir modellierten das Bo-

dywork, die Verkleidung und Front und Heckflügel.

Leider hob das Auto hinten ab: der Heckflügel lieferte 

kaum Abtrieb (0,1N) und alleine die Krümmung der 

Fahrzeuges erzeugte 0,�N Auftrieb.  Der Grund hierfür 

war eine Turbulente Strömung, die vom Frontflügel aus-

ging.Außerdem riss die Strömung an der Verkleidung 

des Hinterrades ab.

Um die Strömung auf dem Weg zum Heckflügel zu 

begradigen setzten wir einen Winglet mit NACA-

Profil ein. Der Widerstand dieses Flügels war aber

sehr hoch (0,21N). Um den Strömungsabriss an 

der Hinterradverkleidung zu minimieren wurde die-

se stärker verundet.



Um den Flügel anströmen zu können wählten wir eine 

neue Idee: Wir hoben die komplette Verkleidung um 

2mm an, und modellierten eine Art Kühlschlitz: Der 

Fahrtwind wurde so zum Heckflügel geleitet, gleichzeit 

war der Anstellwinkel des Flügel damit höher. Der Wi-

derstand nahm durch diese Maßnahme ingesammt 

nur um 0,1N zu.

Die Hinterradverkleidung wurde entfernt, da sie den 

Widerstand nur um 0,03N verringerte.

Die Grafik zeitgt die Turbulenzitensität. Dabei wird deut-

lich, dass diese Lösung kaum Verwirbelungen an den 

Seitenkästen erzeugt, allerdings ist der Luftstrom sehr 

steil, was für eine starke Turbulenzbildung am Flügel 

sorgte. Trotzdem sind die Widerstands und Abtriebs-

werte recht passabel (0,�1N/0,09N)

TC V� - das Ergdeniss der Arbeit
Nach zahlreichen Modifikationen an dem Body-

work (Änderung von Rundungsradien, Anhebung 

von Profilen) sank der resultierende Auftrieb auf 

0,32N. Um den Luftwiderstand zu ernidrigen und 

das Auto „fräsbar“ zu machen wurde die Kartu-

sche um 21mm abgesenkt, und ein Stab ange-

bracht der dafür sorgt, dass die Mindesthöhe 

erreicht wird.

1� 15



Um ein Auto leistungsfähig zu machen müssen nicht nur Aerodynamisch- und 

Konstruktiontechnische Fragen geklärt werden, einen sehr großen Teil der Zeit 

haben wir mit der Klärung kleiner Detailfra-

gen verbracht, die alle dazu beigetragen ha-

ben, dass die Leistungsfähigkeit unseres Au-

tos  noch deutlich gestiegen ist. Hierbei ging 

es hauptsächlich darum, den Widerstand 

an Achsen und Rädern zu minimieren,  aber 

auch um kleine Aerodynamische Kniffe, mit 

dennen wir versuchten die Leistungsfähigkeit unseres Autos zu vergrößern.  

Schon früh stellten wir fest, dass die Achsen, wenn man sie ohne Zusatz in die  da-

für vorgesehene Bohrung schiebt, einen so hohen Reibnungswiderstand erzeugt, 

dass  das Auto einen großen Teil seiner Performance verliert. Nach anfänglichen 

Versuchen mit Öl fanden wir dann zu den Kugellagern, durch diese wir die Mög-

lichkeiten der Widerstandsveringerung komplett ausgereizt haben.

.Details

„Die Kraft, große Dinge 
zu entscheiden, kommt 
aus der ununterbro-
chenen Beobachtung 
der kleinen Dinge.“  
Gerd Bucerius

Auto 

16 1�

„Antenne“
Durch das Anbringen der Antennen kann die Allge-

meine Korpushöhe abgesenkt werden, da mit der 

Antenne als Bauteil die erforderliche Höhe ereicht 

wird.  Dadurch nimmt die Stirnfläche und damit der 

Luftwiderstand der Fahrzueges ab. Diese Idee kam 

dem Team übrigens während eines Meetings, als 

Karsten einen Zahnstocher benutze.... 



Ölung
Ein erster Ansatz zur minimierung der Reibung der Achse im  

Auto war, die Achse in ein zuvor eingeschobenes Metallröhr-

chen zu schieben und beide gut zu ölen. Die Idee wurde aber 

später durch die Kugellager ersetzt, da durch die bei der Dre-

hung enstehenden Fliehkräfte das Öl aus dem Auto gechleudert 

wurde.

Öl Testergebniss
Schell Motorenöl zu dickflüssig
Fahradkettenöl bestes Gleitverhalten
Nähmaschinenöl zu dünnflüssig

Kugellager
Kugellager minimieren die Energieumsetzung der Dreh-

bewegung in thermische Enegie. Dies beruht darauf, 

dass Rollreibung weniger Energie umsetzt, als Gleitrei-

bung.  Da die Achse vom Durchmesser kleiner ist als 

die Bohrung „schwebt“ die Achse im Auto, sodass der 

Widerstand so gering wie möglich gehalten wurde.

Reifen mit Profil
Der Widerstand des Fahrzeuges setzt sich zu einem 

großen Teil aus dem Rollwiderstand der Räder zusam-

men. Dieser hängt von der Fläche der Reifen ab. Um 

diesen zu verringern bauten wir Rillenreifen, welche 

eine kleinere Fläche und damit weniger Widerstand 

haben.

16 1�
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Die Produktion des Autos erfolgte teils im Produktionstechnischem Zentrum 

Hannover (PZH), teils in Heidelberg bei Technik-LPE (offiziellem Sponsor der ge-

meinnützigen GmbH Formel1 in der Schule), teils in Oberhausen. 

Im ersten Schritt wurde in Heidelberg der Korpus des Autos aus Balsaholz gefräst. 

Hierzu wurden Technik-LPE die Daten des Autos im Dateiformat STL gegeben um 

dann Anschließend mit Hilfe eines speziellen Programmes in die Bewegung des 

Bohrkopfes umgewandelt zu werden. Nun musste noch ein Holzblock in die Frä-

se eingelegt und der Prozess gestartet wer-

den, welcher einige Zeit in Anspruch nimmt. 

Hierbei überprüfte Herr Schiffler das Auto 

auf seine Regelkonformativität und Umsetzbarkeit, sodass trotz der genauen Pla-

nung einige kleine Änderungen am Auto vorgenommen werden mussten.

Simultan zum Fräsen des Korpus wurden in Hannover im Institut für Werstoff-

kunde (PZH) Räder und Achsen jeweils aus einer Magnesium- und einer Titanle-

gierung gedreht.

Nach Fertigstellung des Korpus wurde dieser sofort nach Oberhausen geschickt, 

wo er dann mit Hilfe der Fachkenntnisse Torbens in einem Metallic-Blau lackiert 

wurde, sowie die (zuvor ebenfalls in Hannover produzierten) Sponsorenaufkleber 

auf dem Auto platziert. Kleine Unebenheiten auf der Oberfläche des Autos wur-

den anschließend mit einer Klarlackschicht kompensiert und das Auto im letzten 

Schritt poliert. Die Einzelteile wurden dann kurz vor dem Rennen zusammenge-

setzt.

.Produktion

„Arbeit ist das Feuer 
der Gestaltung.“  
Karl Marx

Auto

1� 19



Fräsen des Korpus
Die Herstellung des Korpus aus Balsaholz fand mit einer 

so genannten CNC-Fräse statt. Die Fräse schneidet mit-

hilfe eines rotierenden Bohrkopfes alles das aus einem 

Holzklotz, was nicht zum Auto gehöhrt aus, bis nur noch 

das Auto als aus einem Stück gefertigtes Teil übrig bleibt. 

Diesen Vorgang, welcher Fräsen genannt wird, führte Herr 

Schiffler für uns in Heidelberg aus.

Achsen und Räder
Achsen und Räder wurden im Institut für 

Werstoffkunde(IW) gefertigt. Bei dem Vorgang, 

welcher Drehen genannt wird, wird ein Block des 

zu bearbeitenden Mediums in Rotation versetzt um 

anschließend mit einer dünnen Spitze das nicht benöti-

gte Material milimetergenau abzutragen bis die Ge-

wünschte Form erreicht ist.

Die fertigen Räder
Die aus einer AZ31-Magnesium-Legierung gefertigten 

Räder zeichnen sich vorallem durch ihre Robustheit 

und ihr extrem leichtes Gewicht aus. Sie finden zu-

sammen mit den TiAl6V�-Titan Achsen ihren idealen 

Einsatz im .vdi-racing Auto.

1� 19



Nun, nachdem das Projekt abgeschlossen ist, freuen wir uns auf eine erfolgreiche deut-

sche Meisterschaft.  In diesen 2 Monaten haben wir viel gelernt und  hoffen nachhaltig im 

in Planung befindlichen Kompetenzzentrum-Hannover mitwirken zu können. Wir hatten 

viel Spaß bei der Entwicklung unseres Autos, auch wenn manche Abschnitte der Arbeit die 

Teammitglieder stark belastet haben. Letzendlich 

sind wir alle unserem Traum in der Formel 1 zu 

arbeiten ein Stück näher gekommen. 

Das Produkt unserer Arbeit ist unser Miniaturboli-

de, in dem viel High-Tech steckt. Wir freuen uns schon auf die Regionalausscheidungen im 

Sommer. 

Wir hoffen bis dahin, unsere Infrastruktur verbessert zu haben und unser Grundkozept 

weiter verbessern zu können. Zusammen mit dem VDI und JET sehen wir uns und das 

Kompetenzzentrum auf einen guten Weg zu einer  Anlaufstelle für viele Teams, in der nicht 

nur produziert und geholfen wird, sondern auch zumindest ein kleiner Funke Formel-1-Be-

geisterung an andere weitergegeben wird.

.Fazit

„Wenn die Stufen ins 
Nichts führen, achte auf 

die letzte.“  
Unbekannt

Auto - Details
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