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WILLKOMMENSGRUB

Sehr geehrte Damen und Herren, Familien, Freunde

und Unterstützer von GET racing,

auch in diesem Newsletter erwarten Sie wieder

spannende Artikel. Neben der Vorstellung von zwei

unserer engagierten Mitglieder und drei unserer

Unterteamleiter können Sie sich ebenfalls auf einen

Bericht zu unserem Sponsor Kordel freuen. Zudem

möchten wir Ihnen unser Unterteam Cost and

<> Manufacturing mit all seinen Aufgabenbereichen

näherbringen. Darüber hinaus durften wir mit

Q ausgearbeitetem Hygienekonzept Anfang Oktober an

der „VDE 24h Challenge“ teilnehmen, von welcher wir

Ihnen äußerst gerne berichten möchten.

Das Highlight dieses Newsletters wird GET racing selbst

gewidmet. Unser Verein feierte am 19. Oktobersein 15

jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wurde ein Artikel

von Raphael Holtermann, einem unserer

Gründungsmitglieder, zur damaligen Gründung und

den ersten Events im Vergleich zu unserem jetzigen

Stand im Team verfasst.

 
Wir möchten uns herzlich für Ihre Unterstützung und

Ihr entgegengebrachtes Vertrauen für dieses Jahr

bedanken und freuen uns auf die weitere

Zusammenarbeit im nächste Jahr. Bleiben Sie und Ihre

Lieben gesund und verbringen Sie frohe und

besinnliche Feiertage.

Ihr GET racing Team
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VDE 24H RENNEN
Am Wochenende vom I0. bis 11. Oktober nahm das GET

racing Team an dem "24h of Spaß & Liebe" Eventteil, Ar
welches vom VDE ins Leben gerufen und organisiert EA

wurde. Ziel des Ereignisses war es, innerhalb von 24h “ BEER

Stunden mit dem eigenen Wagen so viele Kilometer PR . '

wie möglich zurückzulegen. on es

Unser Team trat gemeinsam mit dem Formula

Student Team "Green Lion Racing" an und konnte als

Austragungsort den überwältigenden Bioenergiepark j

in Saerbeck mithilfe der entgegenkommenden

Unterstützung des Bürgermeisters der Stadt, Dr. Tobias
i , , zu =WEREER Wr arg

Lehberg, ergattern, welcher uns sogar im Laufe des \

Wochenendes besuchte und sich selbst kurz für ein a Rnanat u un
paar Fotos in den Wagensetzte. " ST Wi }

A v ARN

Insgesamt gelang es uns Über beide Tage hinweg eine | $ BE

SunR N

 

unglaubliche Distanz von 733km hinzulegen, welche

uns den Sieg der Challenge erbeutete und wir uns

gegen sämtliche Teams durchsetzen konnten.

Der zweite Teil des Events bestand aus einer Challenge,

die weniger die Leistung der Wagen, sondern die

Kreativität und Handwerkskunst BlaET-igeie

Teammitglieder herausforderte. VDE schickte jedem

Teilnehmer eine mysteriöse Box mit verschiedensten

Inhalten und einer vagen Instruktion zur Fertigung

und Promotion eines Pokalss, mit welchem im

Nachhinein ein anderes Team unter den Teilnehmern

gekrönt wurde.
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Als wir 2005 zum ersten Mal von der Formula Student hörten

und daraufhin nach einiger MitgliederInnen-Akquise ungefähr

12 Menschen, die mutig oder bescheuert genug waren,

mitzumachen, gefunden hatten, gründeten wir den Verein

GET racing.

Die Namensgebung basierte damals auf "German

Engineered Technologies", einem Slogan, welchen wir uns

hauptsächlich zur Sponsorenfindung auf die bis dahin noch

nicht vorhandenen Fahnen geschrieben hatten. Darüber

hinaus greift Omas altbekannter Spruch "wir hatten ja nix"

übrigens hier auch: Denn zur Sponsorenakquise hatten wir

2005 nicht mehr auf der Handals eine gewagte Idee und ein

paar 3D-gerenderte Entwürfe eines befreundeten

Grafikdesigners. Dank der Überzeugungsarbeit von Johannes

Hammer und Dennis Knauff, welche als erste die Idee hatten,

ein FS-Team an der Uni Dortmund zu gründen, hatten wir

gerade genug Material, Sachspenden und Sponsorengelder

zusammen bekommen, um das teuerste Rennmöbelin der

automobilen Geschichte der Uni Dortmund zu bauen. Ohne

eigene Werkstatt, ohne eigenes Werkzeug, ohne Ahnung von

3D-CAD oder überhaupt einem Anflug von Erfahrung, wie

man denn ein Rennauto auf die Räderstellt und dafür sorgt,

dass es sich auch aus eigener Kraft bewegt. Aber dafür hatten

wir viel Innovationsgeist: Beim ersten Auto-Versuch einen

Turbolader an einem Einzylinder zum Laufen zu bekommen,

hielten wir im Jahr unserer Schöpfung nicht in Ansatz für

unmachbar oder gar dämlich.

           

  

 

Auch wenn wir mit dem CTO6 zwar NACH Hockenheim zur

ersten FSG, aber vor Ort nie MIT dem Wagen gefahrensind,

hatten wir aus all' unseren Erstjahres Fehlern gelernt und beim

zweiten Versuch tatsächlich ein fahrendes Auto geschaffen.

Zwarlief der GTO7 zum ersten Mal nur knappe 2 Stunden vor

Abfahrt zur FSG 2007, aber er liefl But first things first:

Glücklicherweise hatten wir für unsere zweite Rennsaisoneine

recht geräumige Werkstatt mit integriertem Büro zur

Verfügung gestellt bekommen, in der wir dann mit effektiv

zehn()) Leuten unseren zweiten Rennboliden finanziert,

entworfen und gefertigt haben. Ach ja, allesamt vollzeit

Maschinenbau haben wir damals ja auch noch studiert, was

dafür gesorgt hat, dass wir bis zum August 2007 mehr oder

minder in unserer "Glaskasten-WG" gewohnt haben. Ich kann

nicht genau sagen, wie viele Nächte und Haare mich dieses

Projekt damals gekostet hat, aber es waren unglaublich viele!

Und auch wennalle im GTO7 verbauten Sollbruchstellen in

Hockenheim ihre Wirkung zeigten, war es darauf in Silverstone

umso erfüllender, das Produkt all unserer Mühen schließlich

erfolgreich durch alle dynamic Events fahren zu sehen - bis

uns der Auspuff in einer der letzten Runden des Endurance

Rennens um die Ohren geflogenist... wäre ja auch zu schön

gewesen!
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Umso imposanterist es nun, 15 Jahre später, zu

sehen, dass das heutige GET racing Team

genauso viele Unterteamsbesitzt, wie wir damals

insgesamt an Mitgliedern hatten! Mit den Jahren

des Team-Bestehens wurde mehr und mehr

gelernt, entwickelt und ausgebaut, so dass nun

ungefähr 80 Menschen aus diversesten

Studiengängen dafür sorgen, dass die

Rennwagen-Entwicklung am Zahn der Zeit

bleibt. Entwicklungen, von denen wir in den

ersten Jahren nur träumenkonnten,zählen heute

zur Normalität: Carbon-Bauteile, kabelloses

Datenlogging, Driverless-Optionen und letztlich

die in diesem Jahr erstmalige Entwicklung eines

vollständigen Aero-Kits in Kombination mit einem

elektrischen Antrieb weisen die Zukunft der

studentischen Rennwagenentwicklung. Darüber

hinaus gibt es bei GET nunmehr ganze sechs

nichttechnische Unterteams, seit 2020 sogar ein

Human Resource Department, welche die

zahlreichen organisatorischen,

öffentlichkeitswirksamen und administrativen

Aufgaben meistert. Die Tatsache, dass ein Funken Bastelverrücktheit einiger
Studienfreunde vor 15 Jahren dafür gesorgt hat, dass heute

immernoch viele, viele junge Menschen Feuer und Flamme

-odersollte ich lieber Lichtbogen sagen- für die Rennwagen

Entwicklung sind, erfüllt mich mit noch größerer Freude, als

damals die ersten Runden mit dem eigenen Auto zu fahren.

Ich bin ehrlich dankbar dafür, ein Teil der Dortmunder

Renngeschichte sein zu dürfen und wünsche Euch allen

weiterhin viel, viel Erfolg und noch mehr Spaß für Euren

weiteren Weg!

AUSTRALIA

Queensland

 

Raphael Holtermann

   
Heuteist Raphael
Holtermann Dozent an

der Technischen
Universität Dortmund
und lehrt an dieser

das Fach Technische

Mechanik.
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MITGLIEDERVORSTELLUNG

RUFNAMEIM TEAM:Jessica/Jessy

TEAMMITGLIEDSEIT: Oktober 2019

STUDIENGANG: Maschinenbau

WASSIND DEINE AUFGABEN?

Im Unterteam Chassis fallen sowohl derSitz als auch der

Gurt unter meine Aufgaben. Bei Cost und

Manufacturing kümmere ich mich Recherche und

erledige sonstjeglich anfallende Aufgaben.

WAS MOTIVIERT DICH, BEI GET RACING DABEI ZU

SEIN?

Für mich ist das Team eine gute Lernmöglichkeit. Es

erlaubt mir Erfahrungen zu Sammeln, die das

theoretische Studium gut ergänzen.

WELCHE WÜNSCHEHAST DU FÜRDIE SAISON?

Generell wünsche ich mir, dass alles so glatt geht wie

nur möglich und wir trotz der Pandemie gut und viel

zusammenarbeiten können.
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RUFNAMEIM TEAM:Prevoo

TEAMMITGLIED SEIT: November2017

STUDIENGANG: Maschinenbau

WASSIND DEINE AUFGABEN?

Aktuell engagiere ich mich nur noch im Unterteam

Eventmanagement und kümmere mich um die

Organisation bei den Rennen.

WAS MOTIVIERT DICH, BEI GET RACING DABEI ZU

SEIN?

Ich habe schon immereine Leidenschaft für Fahrzeuge

und Technik, insbesondere für kreative eigene

Entwicklung und habe zudem bei GET viele tolle Leute

kennengelernt. Mittlerweile ist ein Studium ohne GET

schwervorstellbar geworden

WELCHE WÜNSCHEHAST DU FÜRDIE SAISON?

Dass wir unseren ersten Elektrowagen ohne große

Komplikationen fertig bauen könnenunderfolgreich an

den Events teilnehmen und viel daraus lernen können.
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UNTERTEAMLEITER

ARISTIDE STEFANIDOU f

 

0

WASZEICHNET DEINEN FÜHRUNGSSTIL AUS?

Mir ist wichtig, dass sich alle in meinem Unterteam auf

die wöchentliche Teamsitzung freuen. Deshalb lege ich

Wert auf einen freundschaftlichen und lockeren

Umgang innerhalb unseres Teams. Bei unseren

Sitzungen moderiere ich eher, anstatt Anweisungen zu

geben, um jedem auch die Möglichkeit zu geben seine

Ideen einzubringen und die Kreativität zu fördern. Bei

der Aufgabenverteilung versuche ich möglichst auf die

jeweiligen Interessen und Fähigkeiten meiner

Teammitglieder einzugehen und Rücksicht zu nehmen,

damit jeder so zufrieden wie möglichist.

AERODYNAMIK

WASZEICHNET DEINEN FÜHRUNGSSTIL AUS?

Ich lasse allen viele Freiheiten und schreite nur ein,falls

nötig oder gewollt. Mir ist wichtig, dass sich niemand

eingeschränktfühlt.

WIE IST DIE ZUSAMMENARBEIT

UNTERTEAM?
Die Arbeit in meinem Unterteam ist sehr gut. Wenn

jemand Hilfe braucht, kann er sich an nahezu jeden

wendenundjederist auch bereit zu Helfen.

IN DEINEM

WELCHEAUFGABENHATDEIN UNTERTEAM?

Das Aero Team hat die Aufgabe unsere Rundenzeiten

durch Erhöhung des Abtriebs und/oder Verringerung

des Luftwiderstandes zu verbessern. Da dies unser

erstes Jahr mit einem Voll-Aero Kit ist, ist dies

momentan auch viel Pionierarbeit.

 

 

  

BUSINESS PLAN PRESENTATION
WIE IST DIE ZUSAMMENARBEIT

UNTERTEAM?
Alle versuchen sich gegenseitig zu unterstützen und

brainstormen viel gemeinsam.

Wir verstehen uns sehr gut untereinander und lachen

auch gerne das ein oder andere mal. Jedoch wird die

Aufgabe nie aus den Augen verloren und jederbeteiligt

sich im gleichen Maße sowohl im Bereich Ideenfindung,

als auch bei Recherche und Analyse. Alles in Allem bin

ich sehr glücklich mit unseren 10 Mitgliedern.

IN DEINEM

WELCHE AUFGABENHAT DEIN UNTERTEAM?

Die Business Plan Presentation ist Teil der statischen

Disziplinen bei den Events. Ziel ist es sich eine

Geschäftsidee für ein fiktives Startup auszudenken,die

sich um den Rennwagenderaktuellen Saison dreht und

einen Pitch zu erstellen, der mögliche Investoren

überzeugen soll. Dabei ist nicht nur die Idee, sondern

auch die Recherche und Erörterung der Ausgaben,

Einnahmen und der Wachstumsmöglichkeiten wichtig.

Zur Präsentation unserer Idee vor der Jury fertigen wir

dann ein 30 sekündiges Video sowie eine PowerPoint

Präsentation an.

Nurtteidt
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SPONSORING

WASZEICHNET DEINEN FÜHRUNGSSTIL AUS?

Ich bin stets bemüht mein Unterteam nach vorne zu

bringen. In meiner Position sehe ich mich als Manager

für mein Unterteam an. Das bedeutet für mich natürlich

auch die Verantwortung zu übernehmen, wenn etwas

versäumt wurde. Aufgaben verteilen gehört auch dazu,

aber diese auch zu übernehmen ist mir besonders

wichtig. Das Verhältnis zu Meinem Unterteam würde

ich als freundschaftlich betrachten und die Hierarchie

als flach beschreiben. Ich freue mich stets über

konstruktive Kritik und versuche mir diese zu Herzen zu

nehmen.

WIE IST DIE ZUSAMMENARBEIT

UNTERTEAM?

Mein Unterteam ergänzt sich sehr gut untereinander.

Durch den Mix aus erfahrenen und neuen Mitgliedern

könnenwir gut von der Erfahrung profitieren und uns

auf bewährte Taktiken verlassen. Neue Mitglieder

bringen dafür im Gegenzug "frischen Wind" ins

Unterteam. Ich würde mal behaupten, dass alle durch

den Austausch sehr viel voneinanderlernen und wir das

Gelernte auch sehr gut umsetzen.

IN DEINEM
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WELCHE AUFGABENHATDEIN UNTERTEAM?

Das Team "Sponsoring" kümmert sich um die Akquise

von Sponsoren und deren Betreuung. Es ist wichtig,

eng mit unseren Sponsoren zusammenzuarbeiten und

diese zufrieden zu stellen, da diese unser großartiges

Projekt erst möglich machen. Außerdem sind wir für das

Team besonders wichtig, da wir dafür zuständig sind,

die Fertigung des Wagensrealisierbar zu machen.
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UNTERTEAM COST& MANUFACTURING
Mit der Entstehung von wirtschaftlichen Unterteams zur

Saison 2017/2018 entstand auch zunächst das Team

“Statics”. Dies wurde in 2 Bereiche “BPP” und "C&M”

unterteilt. Das Team Statics sollte sich die Saison über

auf das Statics Event bei den Formula Student

Wettbewerben vorbereiten. Denn wie Sie hoffentlich

schon wissen, geht es in der Formula Student um mehr

als nur schnell fahrende Rennwagen. Bei den Statics

müssen die Studierenden ihr Know-How in

verschiedenenBereichen unter Beweis stellen.

Da die Aufgaben von BPP und C&M doch recht

unterschiedlich sind, wurde das Team Statics aufgelöst

und jede Disziplin hat sein eigenes Unterteam erhalten.

Ihnen heute das Team C&M vorstellen.Ich darf

 

C&M steht für Cost and Manufacturing. Wir bereiten uns

auf das gleichnamige Event bei den FS-Wettbewerben

vor. Dabei sollen die Studierenden zum einen ihr

Verständnis für den Herstellungsprozes und die

Herstellungskosten beim Bau eines Prototypen, wie es

unsere Formula Student Wagen ist, unter Beweis

stellen. Dies wird bei dem Event im ersten Teil “Bill of

Material Discussion” erfragt. Zur Vorbereitung darauf

erstellt das Team C&M zusammen mit den

Konstrukteuren eine Stückliste, die sogenannte Bill of

Material (kurz BOM). Hierbei werden die Baugruppen

(und Unterbaugruppen) der Systeme und ihre Bauteile

aufgelistet.

I Baugruppe I) BauteilSystem

Lenkung OD) Lenkrad DZ) Handgriff

 

Die Formula Student Germany (FSG) legt jede Saison1

bis 2 Systemefest, die die BOM detailliert aufführen

müssen, die DBOM.Hierbei wird zu jedem Bauteil der

Herstellungsprozess aufgeführt. Also welche Materialien

wurden verwendet? Mit welchem Verfahren wurde es

hergestellt? Wie wird alles zusammengebracht?

Zudem legt die FSG

ein System fest, das

hierzu noch die

Kosten angebensoll.

Dabei spielen die

Material-, Maschinen-

und Lohnkosten eine

große Rolle. Auf dem

Event wird die

Stückliste anhand

des Wagens

überprüft. Mit der

Cost Explanation File

wird die Berechnung

der Kosten erklärt.

Das Team C&M

unterstützt die

Konstrukteure beim

Erstellen der

Stücklisten, sorgt für

eine einheitliche

Ausführung,

berechnet die Kosten

und stellt die BOM

Mithilfe des Teams

den Judges vor.

Un

Material4
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Teil des

Ist die Zeit für die “Bill of Material

abgelaufen, startet direkt der zweite

C&M-Events "Cost Understanding”.

Dabei werden Themen behandelt wie z.B.

Make-or-Buy-Entscheidungen und dem Vergleich der

Unterschiede zwischen Prototyp und

Massenproduktion. Außerdem befasst sich das Team

mit Ressourcenplanung und Risikomanagement. Beim

Cost Understanding stellen die Judges gezielt Fragen

und das C&M Team sollte immer eine Antwort parat

haben. Um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, sind hier

ein paar Fragen, die auf den vergangenen Events

gestellt wurden:

Welche 5 Bauteile sind die Risikoreichsten Bauteile und

was war Maßnahme,falls das Bauteil nicht funktioniert?

Wie habt ihr euer Budget und eure Manpower

aufgeteilt und warum ist die Entscheidung so gefallen?

Beim Cost Understanding können verschiedene

Themen von den Judges angesprochen werden,

weswegen das Team C&M während der Saison zu

verschiedenen Themen recherchiert, diskutiert und

dokumentiert. Besonders interessant ist hierbei das

Zusammenspiel von technischem und wirtschaftlichem

Wissen.
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In dieser Saison sind wir unserem neuen

Platinsponsor, der KORDEL® Antriebstechnik

GmbH, besonders dankbar.

 

KORDEL® ist ein renommierter Hersteller

von Antriebssystemen und Getrieben, deren

Kunden die hohe Flexibilität in der

Sondergetriebe-Fertigung über viele

Jahrzehnte schätzen. Alle Schritte, von der

Entwicklung, über die Qualitätsabnahme,bis

hin zum fertigen Getriebe, werden unter

einem Dach umgesetzt. An 4

Produktionsstandorten mit insgesamt über

60.000m:?ist dem Familienunternehmenviel

daran gelegen das Engagement und die

Leidenschaft deren Mitarbeiter in die

Produktentwicklung und -fertigung

einfließen zu lassen.

 

Unsere Zusammenarbeit begann im August 2020.

Seitdem hat sich die KORDEL® als sehr engagierter und

motivierter Partner erwiesen, von dessen Erfahrung und

Know How unser Formula Student Team sehr profitiert

hat. Besonders schätzen wir die enge Zusammenarbeit

und den äußerst hilfreichen fertigungstechnischen Rat,

der es uns ermöglicht zum ersten Mal eine Verzahnung

für das Planetengetriebe des FS221 electric zu

konstruieren. Trotz der schwierigen Pandemie Situation

hat das Unternehmen mit der uns zur Verfügung

gestellten Fertigungskapazität äußerst viel

Engagementgezeigt.

Passend zu unserem Schritt in Richtung E-Mobilität

setzt die KORDEL® Antriebstechnik GmbH auf

fortschrittliche und umweltfreundliche Technologien.

 

Wir bedanken uns bei der KORDEL® Antriebstechnik

GmbH und insbesondere bei Herrn Schotte und Herrn

Boldrick für die bisher so erfolgreiche Zusammenarbeit

und freuen uns auf die weitere Zeit miteinander, die

sich hoffentlich auch auf weitere Saisonserstreckt.
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