


Akquise
DieDie Akquise für die kommende Saison ist abgeschlossen. Über 

die letzten Wochen und Monate haben wir zahlreiche 

Bewerbungen von movierten, jungen Menschen erhalten, die 

Teil unseres Teams sein möchten. Zusammen mit Studierenden 

aus den verschiedensten Fachrichtungen und mit etlichen 

hilfreichen Kompetenzen und Visionen freuen wir uns auf eine 

aufregende und erfolgreiche Zeit. Wir sind überzeugt, dass wir 

diedie Ziele, die wir uns gesteckt haben, gemeinsam erreichen 

werden. 

Acquisition
TheThe acquision for the upcoming season is completed. Over 

the past few weeks and months we received a lot of 

applicaons from movated, young people, wanng to be a 

part of our team. Together with students from the most 

different subjects and with countless helpful skills and visions 

we are looking forward to an excing and successful me. We 

are convinced that we will reach the goals we have set us.  



Neues vom Monocoque
UmUm auch in dieser Saison so gut aufgestellt zu sein, wie in der 

vorangegangen, haben wir unser Monocoque deutlich 

überarbeitet. Die Teilungsebene ist nicht länger verkal, 

sondern horizontal. Das erleichtert die Anbindung von 

Fahrwerk, Pedalerie sowie Akku und Inverter deutlich. Weil so 

außerdem einteilig laminiert werden kann, erzielen wir höhere 

Torsionssteifigkeit und können das Monocoque zudem noch 

leicleichter formen. 

News from the monocoque
In order to be as well prepared for the upcoming season, as we 

were in the past, we heavily reworked the monocoque. The 

mold parng line is no longer vercal, but horizontal. This 

significantly eases the connecon of chassis, pedals as well as 

baery and inverter. Because of that, we are able to laminate 

in one piece, which results in less weight and higher 

torsion-sffness. In addion to that, we can to mold the 

monocoque more easily. 



Neue Dämpfer-Aufhängung
WieWie zu Beginn jeder neuen Saison sind wir auch dieses Jahr 

dabei, unser Auto von Grund auf zu überarbeiten und zu 

verbessern. Eine der entscheidendsten Neuerungen für die 

kommende Saison wird die Anbindung der Dämpfer sein. Diese 

werden direkt oben am Monocoque verbaut. So kann eine 

verbesserte Luströmung und eine opmierte Anbindung an 

die Stabilisatoren erreicht werden.  

New damper connection
AsAs with the start of every new season we are now in the 

process of revising the car in order to improve it. One of the 

most significant changes being made in the upcoming season is 

the connecon of the dampers. These will be fied right on top 

of the monocoque. Like that, we achieve opmized airflow as 

well as improved linking with the an-roll bars. 






