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Konstruktion und Entwicklung: 
Während der vergangenen Wochen wurde der Prozess der Autoentwicklung durch die 
Fertigung aller Bauteile des Boliden abgeschlossen. Nach finalen Optimierungen und 
Tests wurden die finalen Chassis, sowie alle weiteren additiv gefertigten Bauteile, wie 
Räder und Radkappen in verschiedenen und auf die Anforderung angepasst ausge-
wählten Druckverfahren von unserem erfahrenen und langjährigen Partner, der 3D-
LABS GmbH gedruckt und anschließend wurden die Chassis  
in das Lackierzentrum VS verbracht, wo die professionelle  
Lackierung durchgeführt wurde,  dieser Prozess war noch  
einmal ein sehr aufwändiger, da neben dem komplexen  
Design dauerhaft auch die Gewichtsfaktoren eine Rolle  
spielen, damit der Bolide, wenn er fertig zusammengebaut 
ist, das Zielgewicht auch optimal erreicht.

Die Räder standen in den vergangenen Wochen ebenfalls 
nochmals im Fokus der Entwicklungsarbeit. Um die Rei-
bung der Räder auf der Rennbahn Oberfläche noch weiter 
zu verringern, wurden diese von unserem Partner, der inno-
vativen Adelhelm Lubri Coat GmbH, nach einer Vorbehand-
lung, mit einer reibungsminimierenden PTFE-Beschichtung 
beschichtet. Um das Optimale Beschichtungsverfahren für 
unser Rad auswählen zu können, wurden dafür Tests mit 
Probebeschichtungen unternommen, aus welchen dann die 
beste Variante für unsere Anforderungen ausgewählt wer-
den konnte. 



Nachdem alle Bauteile gefertigt waren, sind sie nach und nach bei uns eingetroffen 
konnten die Boliden montiert werden. Eine besondere Rolle spielten hierbei auch die 
hochpräzisen Kugellager, von unserem Partner, der myonic GmbH, welche für die op-
timalen Laufeigenschaften der Räder auf der hochpräzise gefertigten Aluminiumachse 
sorgen. 
Um eine gute Darstellung des Boliden erzielen zu können wurde außerdem von unse-
rem langjährigen Partner, der Imsimity GmbH, erneut eine VR-Animation entwickelt, 
bei welcher der Bolide in einem Showroom inklusive einiger technischer Details dar
gestellt wird und durch Interaktion einige Features gut ver-
mittelt werden können. Diese VR-Animation ist insbeson-
dere für die Verwendung bei Präsentationen, wie auch in 
unseren Videos sehr hilfreich. 

Grafikdesign:
Auch im Bereich des Grafikdesigns konnten wir in den vergangenen Wochen noch wei-
tere Fortschritte erreichen. Für die Druckabgabe und die Dateienabgabe bei der Jury 
haben wir unsere beiden Portfolios fertig gestellt. Das Engineering-Portfolio gibt einen 
gesamten Überblick über die Entwicklung des Autos seit der Deutschen Meisterschaft. 
In dem Enterprise-Portfolio werden alle Entwicklungsprozesse im Bereich des Ma-
nagements und Grafikdesign verschriftlicht. Wir gehen dabei näher auf das Vorgehen 
im Bereich Ressourcenmanagement und Teammanagement ein, sowie die Außendar-
stellung und die CI. Des Weiteren haben wir unsere Merchandise-Artikel, wie zum Bei-
spiel unsere Kugelschreiber, der Firma Schneider, unsere Cubic-Racing-Tasche, unsere 
Visitenkarten und unsere Flyer, designed und in Auftrag gegeben. Unsere Social-Me-
dia-Kanäle werden regelmäßig auf dem Laufenden gehalten, wie zum Beispiel unsere 
Website und Instagram, auf denen wir über unser Team, unsere Sponsoren und den 
MINT-Gedanken berichten.



 
Ihr Team Cubic Rcing 

Ressourcenmanagement:
In den vergangen Wochen haben wir die letzten Sponsorengespräche geführt und konn-
ten nochmal einige Interessenten und Unterstützer für das Projekt gewinnen. Des Wei-
teren haben wir unsere Merchandise-Artikel bei den entsprechenden Firmen abgeholt. 
Außerdem haben wir unsere Sponsorenvorstellung vervollständigt, die Logos auf der 
Website (www.cubic-racing.de) repräsentiert und Ihre Unternehmen auf unseren Social-
Media-Kanälen dargestellt (Instagram: cubic.racing; Facebook: ).
Wir möchten uns bei Ihnen allen nochmal recht herzlich bedanken, für Ihre großzügige 
Unterstützung! Dafür sind wir sehr dankbar, denn ohne Sie wäre die Teilnahme am Wett-
bewerb Formel 1 in der Schule in diesem Ausmaß nicht möglich!
In der vergangenen Woche haben wir unsere Teamstandpräsentation in der Schule und 
die Teampräsentation im Federwerk aufgenommen. Diese haben wir zusammen mit den 
Autos, den beiden Portfolios und der Technischen Zeichnung bereits diese Woche abge-
schickt, da am Wochenende (12./13. März) die virtuelle Süddeutsche Meisterschaft aus-
getragen wird. 
Wir sind sehr gespannt, freuen uns auf das kommende Wochenende und hoffen auf eine 
gute Platzierung!


