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Einführung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Seit 2010 gibt es im Hochschulrennsport eine neue Liga: Die Elektrosportler. An 
einer der größten Hochschulen Deutschlands ist es für die Professoren und  
Studenten eine Frage der Ehre sich dieser Herausforderung zu stellen. 

Bereits heute, kurz nach der Gründung des Teams, zeigt sich mit welcher Motiva-
tion und Kooperationsbereitschaft die Studenten verschiedener  Fakultäten zu-
sammenarbeiten. Allerdings wird auch deutlich, dass Fähigkeit und Engagement 
/ Luft und Liebe (für den Rennsport und die emissionsfreie Mobilität) allein nicht 
genügen, um zählbare Erfolge zu erreichen.

Mittlerweile haben wir die Zusage über Fördergelder des Freistaates Bayern, so 
dass wir auch zukünftigen Studentengenerationen eine Teilnahme garantieren 
können. 
Zusätzlich suchen wir  aber Sponsoren, die das jüngste Projekt der Ohm-Hoch-
schule unterstützen und aufwerten wollen. 

Das beiliegende Konzept soll unseren derzeitigen und zukünftigen Förderern 
Klarheit über unsere gemeinsamen Ziele und Wünsche geben.
In diesem Sinn freuen wir uns auf Ihre Zusage und danken für Ihre Aufmerksam-
keit.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Strohm & Söhne -Team der GSO HS Nürnberg
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Praxiserfahrung, Wissensvertiefung und zeitgemäßes Umweltbe-
wusstsein im Rennsport:
diese Aspekte waren bei der ersten Infoveranstaltung für uns
Studenten so verlockend, dass sich aus der Idee "FSE-Teilnahme" 
schnell ein von uns Studenten geführtes Rennsportprojekt entwi-
ckelt hat. Nicht mit Benzin im Blut, sondern mit umso mehr "Strom 
im Tank" arbeiten mittlerweile über 40 Studenten aus verschieden 
Fachrichtungen (Maschinenbau, Elektrotechnik, Betriebswirtschaft 
und Design) der Georg-Simon-Ohm Hochschule Nürnberg gemein-
sam am Bau eines Elektrorennwagens. 
In jeder freien Minute arbeiten wir Studenten, in Gruppen unterteilt,
an unserem Wagen Nr. 1 und können dabei das theoretisch erlangte 
Wissen direkt in ein ehrgeiziges und zukunftsorientiertes Projekt 
einfließen lassen. 

Innerhalb des Teams werden die angehenden Arbeiten auch durch 
Professoren der einzelnen Fakultäten und Wissensgebiete unter-
stützt, die dem angewandtem Projektmanagement jederzeit mit 
ihrem Fachwissen zur Verfügung stehen.
Wir wollen gemeinsam mit Partnern und Unterstützern aus Indus-
trie und Wirtschaft, dieses ehrgeizige Ziel verfolgen. Bei Rennen in 
Deutschland, Italien und Großbritannien wollen wir so gemeinsame 
öffentlichkeitwirksame Möglichkeiten aufzeigen, wie die Zukunft 
der schadstoffarmen Mobilität aussehen kann.

Sowohl bei allgemeinen Fragen zur Organisation als auch bei spezi-
fischen Fragen zu den einzelnen Entwicklungsschritten geben Ihnen 
unsere Ansprechpartner gerne weitere Informationen.

Das TEam



DEr WETTbEWErb
Die Formula Student ist ein internati-
onaler Konstruktionswettbewerb, bei 
dem Studententeams aus der ganzen 
Welt mit selbst konstruierten und 
gefertigten Rennwagen gegeneinander 
antreten.
Die Formula SAE wurde 1981 in den 
USA das erste Mal ausgetragen. 1999 
kam der Wettbewerb als Formula  
Student in England erstmals nach Eu-
ropa. Mittlerweile gibt es weltweit eine 
Vielzahl von Wettbewerben dieser Serie.
Die Formula Student Germany findet 
seit 2006 jährlich im August am  
Hockenheimring statt. Seit 2010 gibt es 
dort neben dem Wettbewerb für Ver-
brennungsmotoren auch eine Formula 
Student Electric für reine Elektrorenn-
wagen. 

Dieser Trend einer zukunftsorientierten 
Antriebstechnologie bei der Formula 
Student hielt unterdessen in zahl-
reichen anderen Ländern und deren 
Events ebenso Einzug.
Da es sich um einen Konstruktionswett-
bewerb und nicht um ein reines Rennen 
handelt, gibt es nicht nur dynamische 
Disziplinen, bei denen das Auto fährt, 
sondern auch so genannte statische 
Disziplinen, wie z. B. eine Businessplan 
Präsentation mit Cost Analysis für eine 
fiktive Investorengruppe.

Für die Rennsaison 2011 planen wir zu-
nächst die Teilnahmen an der Formula 
Student Electric am Hockenheimring 
und an der Formula ATA in Turin/Italien.

Weitere Informationen finden Sie auch 
auf den Internetseiten der Veranstalter:
www.formulastudentelectric.de
www.ata.it/it/formulaata



ihr VorTEil als sponsorEn
Sponsoring – dieser Begriff steht für 
Förderung und Unterstützung von 
Organisationen, die für den Sponsor 
eine positive Auswirkungen und Image-
gewinn bewirken. Unser Team steht für 
Schlagworte wie Nachwuchsförderung, 
neue Technologien, Leistungsbereit-
schaft, Nachhaltigkeit, Interdisziplina-
rität, E-Mobilität, Kommunikation und 
Zukunft.
Auch unser Formula Student Electric 
Team ist auf Unterstützung angewiesen, 
mit der wir unseren ehrgeizigen Ideen  
ein nachhaltiges Gesicht verleihen kön-
nen. Dies kann sich sowohl im Finanz-  
als auch im Materialsponsoring wider-
spiegeln. Ihr Unternehmen ist bei der 
Grundsteinlegung eines Projekts der Zu-
kunftstechnologie dabei und bekommt 

förderleistung haupt platin gold silber bronze

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor

ab 40.000€ ab 30.000€ ab 18.000€ ab 8.000€ ab 3000€ bis 3000€

größtes sponsorenlogo auf dem rennwagen ° _ _ _ _ _

Zweitgrößtes sponsorenlogo auf dem rennwagen _ ° _ _ _ _

sponsorenlogo auf dem rennwagen _ _ ° ° ° °

sponsorenlogo auf dem Transporter ° ° ° ° ° °

sponsorenlogo auf der Kleidung des fahrers ° ° ° ° ° °

sponsorenlogo auf der offiziellen Teamkleidung ° ° ° ° ° _

fahrzeug für präsentation ihrer firma auf messen etc. ab 10/2011 ° * _ _ _ _

sponsorenlogo auf bannern/stellwänden bei messen/öffentlichen auftritten ° ° ° * * _

Veröffentlichung einer pressemitteilung über ihren Einsatz, auf unserer homepage ° ° ° ° ° °

sponsorenlogo auf unserer homepage ° ° ° ° ° °

sponsorenlogo auf allen plakaten, flyern und sonstigen Werbemitteln ° ° _ _ _ _

Einladung zu Events von strohm & söhne ° ° ° * _ _

Exclusives Dankeschönfoto, unterzeichnet von allen mitgliedern ° ° * * _ _

die Möglichkeit einen nach neusten Er-
kenntnissen der Wissenschaft geschaf-
fenen Elektrorennwagen zusammen 
mit uns auf die Strecke zu bringen. 
Ihr Sponsoring verschafft Ihnen Kontakt 
zu den Ingenieuren und Fachkräften 
von Morgen. So unterstützen Sie die 
Ausbildung zu fördern und festigen 
zukünftiges Personal sowohl in ihren 
fachlichen als auch sozialen Kompeten-
zen. 
Damit und darüber hinaus lassen sich 
Zielgruppen ansprechen, die Sie mit 
klassischen Kommunikationsmaßnah-
men nicht erreichen können. 
Einen Überblick über unser Sponsoring-
angebot finden Sie in der unten stehen-
den Tabelle.

° zutreffend 
_ nicht zutreffend 
* optional

Wir stehen Ihnen jederzeit für Fragen 
zur Verfügung und präsentieren gerne 
unser Projekt in Ihrem Haus. Wir freuen 
uns, wenn Sie ein Teil unserer Vision 
werden.

NORIS MOTORSPORT



Elektronik: akku: 20.000  €

bordkomponenten: 1.000  €

motor/getriebe/Differenzial 15.000  €

Controller: 1.500  €

sensoren, evtl Can-bus: 1.500  €

mechanik: fahrwerk: 10.000  €

felgen: 2.000  €

reifen: 2.000  €

bremsen: 4.000  €

Kühlsystem: 2.500  €

Chassis/rahmen: rohrmaterial: 1.200  €

Verkleidung: 6.000  €

Crashversuch 2.500  €

Crashelement 2.000  €

schweißlehre 5.000  €

innenverkleidung 1.500  €

sitz & gurte 1.500  €

Zusatzteile 2.000  €

logistik: Transportkosten: 4.000  €

unterkünfte: 1.500  €

anhänger: 800  €

sonstiges: papier-, bürobedarf: 1.500  €

marketingprodukte: 7.000  €

fahrer-, Teamkleidung: 6.000  €

messen, Veranstaltungen: 8.000  €

Versicherungen: 5.000  €

fertigungskosten 8.000  €

gesamtbudget: 123.000  €

buDgETplan 2011DEr WagEn

V1 2011

Fahrzeugdaten:

Maximale Motorleistung: 100 kW

Fahrzeugmaße: Länge: 2,5 m

Breite: 1,2-1,3 m

Höhe: 1,5 m

Maximalgeschwindigkeit: 160 km/h

Leergewicht: <400 kg

Akkukapazität: 5 kWh

Beschleunigung <4 Sek

Weitere Informationen:

Akku: Lithium Polymer

Rahmen: Stahlrohrrahmen, geschweißt

Verkleidung GFK

Leistungselektronik/Ansteuerung Eigenentwicklung

ZahlEn unD faKTEn DEs „sTrohmEr“



Neben den Hauptaufgaben Entwicklung 
und Konstruktion eines konkurrenzfä-
higen Rennwagens, spielt die Öffent-
lichkeitsarbeit eine wichtige Rolle. Mit 
Pressemitteilungen und einer eigenen 
Homepage legen wir den Grundstein 
für die Berichterstattung in Print- und 
Funkmedien. Die Präsentation unseres 
Fahrzeugs auf Messen und internen 
Firmenevents sind eingeplant und nach 
Ende der Saison realisierbar.  

Wir pflegen Kontakte und organisieren 
Treffen mit bestehenden Teams anderer 
Hochschulen. Ein weiterer Punkt ist die 
Aufklärung und Information unserer 
eigenen Kommilitonen. Workshops oder 
Gastvorträge unserer Partner und Spon-
soren nehmen wir ebenso gerne an und 
kommunizieren jedes Engagement mit 
möglichst breiter Medienstreuung. Ziel 
unserer Öffentlichkeitsarbeit muss es 
sein Informationsbedürfnisse zu wecken 

und dabei Sponsoren und Projekt in 
den Mittelpunkt zu stellen. Es gilt junge 
Menschen für Technik zu begeistern, 
über umweltfreundliche Mobilitäts-
konzepte aufzuklären und einen engen 
Austausch zwischen Industrie und 
Hochschule zu fördern.
 

KommuniKaTion

March
2011

April
2011

May
2011

Jun
2011

July
2011

August
2011

September
2011

October
2011

unternehmensauftritt

Team-Workshop

businessplan

Chassiskonstruktion

rahmenbau

fahrwerkkonstruktion

fahrwerkbau

getriebe- und Differentialentwicklung

motoren- und akkutests

aufbau der bordkomponenten

Zusammenbau und integration

fahrerprobung und abstimmung

Zeitplan 2011 - Überblick

rollout fsE hockenheim formula aTa
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Josef Kopfinger
projektsteuerung
josef.kopfinger@strohmleitung.de

postfach "strohm und söhne"
Kesslerplatz 12
90121 nürnberg
www.strohmundsoehne.de

GeorG-Simon-ohm 
hochSchule nürnberG

Daniel reininger
Teamleitung fahrwerk
daniel.reininger@strohmleitung.de

holger stuhlmüller
Technische leitung
holger.stuhlmueller@strohmleitung.de

romina pieritz
Kaufmännische leitung
romina.pieritz@strohmleitung.de

manuel seubert
Teamleitung antrieb
manuel.seubert@strohmleitung.de

roman schaal
Teamleitung Chassis
roman.schaal@strohmleitung.de

NORIS MOTORSPORT


