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Wir fahren wieder nach Hockenheim!

Am Montagvormittag, den 25.01., war die Freude groß, denn wir hatten die offizielle

Registrierung für die diesjährige Formula Student Germany in Hockenheim geschafft. Als

eins von 40 Teams konnten wir uns einen der begehrten Startplätze für das Event im

August sichern. Die lange Vorbereitung hat sich gelohnt und der erste Schritt für eine

erfolgreiche Saison 2016 ist getan.

Wir freuen uns, dieses Jahr in Hockenheim wieder an den Start gehen zu dürfen und

bedanken uns auch bei unseren Sponsoren, ohne deren Unterstützung dies überhaupt

nicht möglich wäre! Mehr dazu...

Ganter Griff

Ganter Griff versorgt uns mit einer

Vielzahl an Verbindungselementen und

Zubehör für unsere Werkstatt. Mit den

hochqualitativen Passschrauben wird in

der Assemblyphase unser Fahrwerk

sowie das Feder-Dämpfersystem

installiert. Auch weitere Projekte können

dank der präzise gefertigten Elemente

nun realisiert werden. Vielen Dank dafür!

Mehr dazu...

Bender GmbH & Co. KG

Die Bender GmbH & Co. KG stellt uns

ein Insulation Monitoring Device (IMD)

zur Verfügung. Das IMD dient der

Isolationsmessung im Auto. Die direkte

Can-Bus-Anbindung des IMD vereinfacht

zudem unsere  En tw ick lung .  Wi r

b e d a n k e n  u n s  h e r z l i c h  f ü r  d i e

Unterstützung! Mehr dazu...

Portec GmbH

Die Portec GmbH unterstützt uns mit

verschiedenen 3D-Druckteilen. Dies

beinhaltet den Kühlmantel für den Motor,

die Aufnahme des Drehwinkelsensors

für den Motor, eine Axialsicherung für die

Motorlager, einen Luftkanal für die

Küh lung  sow ie  e inen  Ca tch tank

(Ausgleichsbehälter) für die Kühlung.

Vielen Dank dafür! Mehr dazu...

Naumburger Stahl- und Metallhandel GmbH

Die Naumburger Stahl und Metallhandel

GmbH unterstützt uns mit 4 nahtlosen,

hochfesten Stahlrohren mit einer Länge

von 450 mm bei einem Durchmesser

von 30 mm und einer Wandstärke von

2,6 mm. Zum Einsatz werden die Rohre

für unsere Antriebswellen kommen.

Vielen Dank für die Unterstützung! Mehr

dazu...

K+B expert Fachmarkt Ilmenau

Der K+B expert Fachmarkt Ilmenau stellt

uns einen 24" LED TV zur Verfügung.

Der TV-Bildschirm wird zur Präsentation

unseres Vereins auf  Messen und

Ausstellungen sowie zum Vorführen von

Videos zum Einsatz kommen. Wir

b e d a n k e n  u n s  h e r z l i c h  f ü r  d i e

Unterstützung! Mehr dazu...

Festool GmbH

Um auch während der Fertigung in

unserer Werkstatt al les sauber zu

halten, sind wir jetzt Dank des neuen

Staubsaugers von Festool bestens

g e r ü s t e t .  Z u m  E i n s a t z  w i r d  d e r

Staubsauger für das Aufsaugen von

CFK-Feinstaub kommen. wir bedanken

uns herzlich für die Unterstützung! Mehr

dazu...

Bürklin GmbH & Co. KG

Wir freuen uns, die Bürklin GmbH & Co.

KG aus Oberhaching als neuen Partner

begrüßen zu dürfen. Die Bürklin GmbH

& Co. KG stattet uns mit einem großen

Teilesortiment für unsere Werkstatt aus.

Wir bedanken uns herzl ich für die

Unterstützung! Mehr dazu...

Schülerbesuch bei Team Starcraft

Kürzlich waren bei uns in der Werkstatt

e i n i g e  S c h ü l e r  e i n e s  E r f u r t e r

Gymnasiums zu Besuch und konnten

dort interessante Einblicke in die Arbeit

in  e inem Formula  Student  Team

erlangen. Bei einer Führung durch

unsere Werkstatt konnten die Schüler

nicht nur den TSC-02Evo bewundern,

sondern auch selbst in der Fertigung die

Eigenschaften verschiedener Materialien

testen oder elektr ische Signale in

unserer Elektrik auswerten. Mehr dazu...

Weitere Neuigkeiten und Interessantes
rund um das Team Starcraft e.V. finden Sie hier:

Facebook Homepage
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