


Nachdem wir uns am 25. Januar bereits durch das Registrie-
rungsquiz für die Formula Student Germany in Hockenheim 
qualifizieren konnten, stehen nun auch unsere beiden anderen 
Reiseziele diese Saison fest. 

Aer we already have been able to qualify for the Fomula 
Studen Germany event through the registry quiz we are now 
happy to announce our two other desnaons this season. 

We will be going southwards twice: The FSATA event in Italy 
and the Formula Student Spain event are waing for us. We 
are espacially excited to return to Barcelona aer five years! 

Areus, FSS 2011

LucE, FSATA 2015
LucE, FSG 2015

Zweimal Richtung 
Süden wird es für uns 
gehen. Wir freuen 
uns neben der FSATA 
in Italien ganz 
besonders auf die 
Formula Student 
Spain,Spain, zu welcher wir 
nach fünf Jahren 
wieder zurückkehren 
werden.



Ein kleiner Teil unseres Teams verbrachte das letzte Januarwo-
chenende in der Ochelbaude, einer kleinen versteckten Unter-
kun in der Sächsischen Schweiz. Dort fand unsere erstes 
Teambuilding 2016 sta. Nach einem unterhaltsamen „Erleb-
nisdinner“ zur Einführung, war unser Wochenende gefüllt mit 
interessanten Teamspielen.
Eine Herausforderung stellte die Entenreung dar. Dabei galt 
es, mit minimaler Ausrüstung und Zeit, die meisten Enten 
(oder Bälle) aus einem „Fluss“ zu reen. Wie unbeschreiblich 
elegant das aussah, kann den folgenden Bildern entnommen 
werden. 
Vielen Dank an Frank Ross und ZF Friedrichshafen AG welche 
uns diesen tollen Ausflug ermöglicht haben.

A small part of our team spent the last weekend in January in 
the Ochelbaude, a small hidden hostel in the Saxon Switzer-
land. There our first teambuilding 2016 took place. Aer an 
entertaining "experience dinner" as opening, our weekend 
was filled with fun team games.
One challenge was the duck rescue. The aim was to save the 
most ducks (or balls) out of a „river“ while using minimal 
amounts of equipment and me. How indescribably elegant 
that looked can be seen in the folliwing pictures
Thanks to Frank Ross and ZF Friedrichshafen AG who made this 
great trip possible





Am 20. Januar besuchten Mitglieder des Moduls Virtual Vehicle 
Performance einen Workshop bei der ITI GmbH. Hierbei lernten sie die 
Grundsätze im Umgang mit dem umfassenden Simulaonsprogramm 
SimulaonX. Um die Soware genauer zu verstehen, wurde auch grob 
gelehrt, wie diese im Hintergrund arbeitet. Wir hoffen, dass das neu 
erlangte Wissen uns bei der zukünigen Simulaon unserer Boliden 
helfen wird und danken ITI für die großarge Unterstützung. 

Obwohl Weihnachten schon eine Weile her ist, freuen wir uns momentan 
fast täglich über neue Pakete zum Auspacken. Im Augenblick bereiten wir 
alles auf die Fergung vor, welche nach der Prüfungszeit mit der 
Fergungseinschwörung am 7. März beginnen wird. Wir können es kaum 
erwarten den EFR09e06 zusammenzusetzen! 

Although Christmas has passed quite a while ago, we are currently almost 
daily looking forward to new packages to unpack. Right now, we are 
preparing everything for the oncoming producon me, which will start 
with the first team meeng aer our exams at March 7. We are barely 
able to hold sll and we are highly movated to assemble the EFR09e06!

On January 20, members of our module of Virtual Vehicle Performance 
visited a workshop of one of our sponsors, ITI. Here they learned the prin-
ciples in dealing with the comprehensive simulaon program Simula-
onX. To beer understand the soware, they were also roughly taught 
how it works in the backround. We hope that the newly acquired 
knowledge will help us in the future simulaon of our cars and thank ITI 
for their great support.



Elbflorace @ ITI

Motor-Cooling-Jackets von PTZ

Entlüftungsventile von Stahlbus
Sicherheitshandschuhe von 
SHIELD Scientific

Steckverbinder von ODU

Gleitlager von Igus GmbH






