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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sponsoren und Unterstützer,

Morgen (den 11.06) startet die Deutsche Meisterschaft für uns. Die Meisterschaft 
wird wieder eine virtuelle Meisterschaft sein, das bedeutet, dass wir unsere gesam-
ten Wettbewerbsmaterialien online eingereicht haben und beispielsweise die Autos 
einsendeten. Somit finden auch alle Präsentationen nicht live statt, sondern wir ha-
ben diese im Voraus als Video aufgenommen. Diese Situation ist sicherlich nicht die 
Wunschsituation einer Deutschen Meisterschaft, aber ohne Frage die vernünftigste 
Lösung mit dieser Lage umzugehen. 
Es hat sich einiges in den Bereichen getan und alle haben zielgerichtet auf die Ab-
gaben hingearbeitet. Wir konnten in den letzten Wochen einige Meilensteine erzie-
len und sind glücklich Ihnen im Folgenden einige Neuigkeiten und teils sehr große 
Fortschritte präsentieren zu können. Wir befinden uns in einer tollen Fassung für die 
Meisterschaft und legen alles daran uns dort beweisen zu können. Um unsere Arbeit 
so effizient wie nur möglich gestalten zu können, nutzen wir auch unser Büro im 
Technologiezentrum so intensiv wie nie zuvor, natürlich unter Einhaltung aller Corona 
Maßnahmen. Die Unterstützung die wir von Ihnen in der letzten Zeit wieder erfahren 
durften ist großartig und völlig einmalig. Herzlichen Dank!



Konstruktions- und Entwicklungsbereich:
Seit der Regionalmeisterschaft im März und der damit verbundenen Qualifikation für 
die Deutsche Meisterschaft ist auch im Konstruktions- uns Entwicklungsbereich einiges 
vorangegangen.
So wurde direkt im Anschluss an die Qualifikation eine Analyse durchgeführt, welche 
Ideen des Boliden definitiv für die Deutsche Meisterschaft beibehalten werden können 
und an welchen Stellen auch noch Verbesserungspotential zu finden ist. Recht schnell 
war klar, dass das Grundkonzept des Chassis ein erfolgreiches war, weshalb an diesem 
festgehalten wurde. Auch das Achskonzept war ein sehr erfolgreiches, weshalb auch 
am System der Doppelkugellager von der myonic GmbH und der von der Adelhelm 
LubriCoat GmbH beschichteten Reifen festgehalten wurde. 
Besonders an drei Stellen wurde großes Potenzial für Verbesserungen gesehen. Dies 
sind zum einen der Frontflügel, der Seitenkasten und der Heckflügel. Ausgehend von 
diesen Gedanken entwickelten wir auf Grundlage verschiedener physikalischer Grund-
gedanken und weitgefächerten Ideen drei Prototypen, welche sich insbesondere an 
diesen Stellen unterschieden haben.
Im Anschluss daran wurden alle Prototypen in einer Strömungssimulation getestet und 
erste erfolgreiche Konzepte oder Problempunkte erkannt. Des Weiteren haben wir mit 
zwei Ingenieuren von EBM-Papst auch im Windkanal mehrere Versuchsreihen durch-
geführt, bei denen die Fahrstabilität sowie der Luftwiederstand untersucht wurden. 
Reale Tests mit von der 3D-Labs GmbH ausgedruckten Prototypen auf unserer Renn-
bahn haben die bereits gewonnenen Erkenntnisse  bestätigt. Nach Rücksprache mit 
unserem Ansprechpartner für aerodynamische Fragen an der Uni Stuttgart konnten wir 
die jeweiligen Konzepte nochmals optimieren, um sie dann erneut zu simulieren und 
auswerten zu können, um ein klares Bild zu erhalten, welche Konzepte am erfolgver-
sprechendsten sind. 



 

Im Anschluss wurde ausgewertet, welches Konzept das Beste für den jeweiligen der zu 
Beginn genannten  Bereiche ist und daraus entstand die vorerst finale Konstruktion des 
Boliden, welcher nun noch einmal durchgetestet wurde. Da einige aerodynamische Fort-
schritte eine Änderung der Vorderachsaufhängung erfordern, konnten wir dank unserem 
Partner und Sponsor, der Instawerk GmbH, neue Aluminiumachsen in Auftrag geben und 
fertigen lassen. Nach der finalen Überprüfung des Boliden wurden diese von der 3D-
Labs GmbH gefertigt. Im Anschluss wurden diese vom Lackierzentrum VS mit einer sehr 
glatten und ansprechenden Lackierung nach unserem Designkonzept lackiert. Danach 
haben wir alle Einzelteile unserer Boliden zusammengebaut und gut verpackt an die Jury 
geschickt. Diese gehen am 11.06 ins Rennen gegen die Boliden der anderen an der Deut-
schen Meisterschaft teilnehmenden Teams.
In diesem Jahr wird der finale Bolide außerdem zum ersten Mal einen Namen tragen, 
angelehnt an den sehr aerodynamischen und schnellen Stachelschwanzsegler und im 
Kontrast zum im Wasser lebenden aerodynamischen Kofferfisch (Cubic), haben wir ihn 
DACUTUS21 genannt.



 

 

Grafikdesign: 
In den vergangenen Wochen wurde auch im Bereich des Grafikdesigns noch einiges 
für die Deutsche Meisterschaft vorbereitet. Das Enterprise-Portfolio und das Technik-
Portfolio (der Verschriftlichung aller Entwicklungen und Arbeitsprozesse im Bereich 
des Managements, Ressourcenmanagements, Grafikdesigns sowie die Entwicklung 
unserer Boliden) wurde erstellt. Unsere Teamkleidung wurde optimiert, neu designet 
und in Auftrag gegeben. Auch das Teamstanddesign wurde noch einmal überdacht und 
perfektioniert und neue Plakate gefertigt. Für das neue Konzept „Win^4“ (Hintergrund: 
wir persönlich, die Schule, unsere Sponsoren und das Nachfolgerteam profitieren von 
unserer Teilnahme am Wettbewerb) wurde ein, an die CI angepasst, Logo erstellt, wel-
ches gestern auf Social-Media vorgestellt wurde.
Für Social-Media wurde ein neues, auf die Meisterschaft angepasstes Konzept entwor-
fen, welches unter anderem die Vorstellung unserer Sponsoren, die Vorstellung des 
MINT-Gedanken und die Vorstellung des Teams enthält. So werden unsere Social-Me-
dia-Kanäle immer auf dem Laufenden gehalten und auch unsere Website wird regel-
mäßig aktualisiert.
Mit Hilfe von Markus Schwarz und Simon Schneider haben wir uns Teamstandvideo 
und das Präsentationsvideo aufnehmen und fertigstellen könnten.  Das Präsentati-
onsvideo haben wir im Hotel Federwerk in St. Georgen aufgenommen. Diese Videos 
werden am Samstag von der Jury bewerteten. Um uns in diesem Bereich noch einmal 
zu steigern haben wir in den vergangenen Wochen ein Präsentationscoaching mit der 
Firma Stärkentrainer. Hierbei haben wir wichtige Tipps erhalten und wir können sehr 
davon provitieren. 



 

 

Ressourcenmanagement: 
In den vergangenen Wochen konnten wir noch einige weitere Sponsoren für unser Pro-
jekt gewinnen. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung, vor allem in diesen schwe-
ren Zeiten. Wir sind all unseren Sponsoren dankbar, die uns in der Fertigung und La-
ckierung unseres Boliden, mit Know-how, mit finanziellen Mitteln und mit Materialen 
unterstützen.
Eine der weiteren Kernaufgaben, auf dem Weg zu der Deutschen Meisterschaft war es 
ein konkretes MINT-Konzept ausgearbeitet. Unser Ziel dabei ist es, die MINT-Fächern 
der jüngeren Generation näher zu bringen. Hierfür haben wir unteranderem drei An-
sprechpartnern unserer Sponsoren, die in den MINT-Berufen tätig sind, interviewt und 
diese haben über ihre Tätigkeiten und Erfahrungen berichtet. Diese finden Sie auch auf 
unsere Social-Media-Kanälen. Vielen lieben Dank nochmal an Stephan Lermer (Ster-
man Technische Systeme GmbH), Maurice Scheer (3D-Labs GmbH) und Martin Fried-
rich (Technologiezentrum St. Georgen, Perpetuum-Ebner GmbH & Co.KG) für die Zeit 
und die Mühe.


