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Patenttag der OTH Amberg
Der diesjährige Valentinstag, der 14. Februar
2020, sollte ein ganz besonderer werden: Zum
15. Mal lud die OTH Amberg-Weiden zum alljährlichen Patenttag am Campus in Amberg ein. Diese
Veranstaltung wird traditionell von Interessierten
aller Branchen besucht, insbesondere jedoch von
(angehenden) Patentingenieuren. Und natürlich
war auch das Running Snail Racing Team vor Ort
vertreten! Ab 9 Uhr hatten Besucher die Möglichkeit, unsere Werkstatt zu besuchen und sich von
unseren Mitgliedern in die Welt der Formula Student einführen zu lassen. Dabei standen selbstverständlich die Negativformen unseres RS20 im
Rampenlicht, welche von allen Anwesenden gebührend bewundert und von unseren Schnecken
mit interessanten Informationen zum Bau eines
Monocoques ergänzt wurden.
Jedoch sind es nicht allein die Vorstellung unseres
Teams und dessen Arbeit, das den Patenttag jedes
Jahr zu einem absoluten Highlight macht: Vielmehr ist es der gegenseitige Wissensaustausch
zwischen Studierenden und Ingenieuren, von dem
beide Seiten maximal profitieren und diese Veranstaltung zu etwas ganz besonderem machen!
Das gesamte Running Snail Racing Team freut sich
bereits auf den Patenttag 2021 und auf eine ebenso gut gefüllte Werkstatt wie schon in den letzten
Jahren.

Nur einer kann Der Running Snail Fahrer 2020
werden!
Das Motto des Motorsports lautet: You win - or
you lose. Und schon der Bruchteil einer Sekunde
kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Um auch das letzte Quäntchen an Zeit aus unserem RS20 herauszuholen, sind wir auch diese Saison wieder auf der Suche nach den Fahrern des
Jahres 2020. Denn obgleich die Arbeit in einem
Formula Student Team vor allem Teamarbeit ist,
kann die Expertise eines gut ausgebildeten Fahrers noch das letzte bisschen aus unserem Auto
herausholen und unser Team zur Bestzeit führen.
Daher haben sich auch dieses Jahr wieder einige
geschwindigkeitsliebende Mitglieder auf Deutschlands größter Go-Kart Strecke in Wackersdorf versammelt, um ihr Fahrpotenzial unter Beweis zu
stellen. Dort konnten die Fahrerkandidaten unter
realitätsnahen Bedingungen richtig Gummi geben
und die Reifen quietschen lassen. Eine Bestzeit
jagte die andere und so waren es am Ende nur
Millisekunden, welche die finale Auswahl unserer
Fahrer bestätigte. Wir sind uns sicher: Mit diesen
Fahrern steht den dynamischen Disziplinen auf
den Wettkämpfen im Sommer nichts mehr im
Wege! Und nun heißt es: Fleißig weiterüben, um
in Form zu bleiben und unseren RS20 an die Spitze
zu fahren!

Technisches Vorpraktikum im Running Snail
Racing Team
Wie jedes Jahr erhielten auch in diesem Jahr wieder einige Mitglieder des Running Snail Racing
Teams die Gelegenheit, einen Teil ihres Vorpraktikums in unserer Werkstatt zu absolvieren.
Dort lernten sie unter der Obhut unserer erfahrenen Mitglieder den fachgerechten Umgang mit
Dreh-, Fräs-, und Bohrmaschinen. Die „Älteren“
standen ihnen dabei stets mit fachlichem Wissen
und nützlichen Hinweisen zur Seite, um unsere
„Jungschnecken“ einsatzbereit für den Bau des
RS20 und die anstehenden Events zu machen.
Dabei wird, wie immer, „Teamplay“ großgeschrieben: Die unzähligen Stunden, die das Team gemeinsam in der Werkstatt verbringt, schweißen
zusammen und eröffnen Raum für neue Ideen
und Impulse.

Besuch bei der Nexans autoelectric GmbH
Am Dienstag, den 25. Februar, bot unser Unterstützer Nexans autoelectric einigen unserer
Mitglieder die Möglichkeit, ihr Werk in Floß zu
besichtigen. Unter der Leitung unseres Ansprechpartners, Herrn Dr. Steinberg, durften unsere Mitglieder das Werk des Unternehmens besichtigen
und erhielten dabei interessante Einblicke in dessen Geschichte, Produktionsablauf und Anwendungen. Wir bedanken uns bei der Nexans autoelectric GmbH für diese überaus interessanten
Einblicke und freuen uns, sie auch diese Saison
wieder zu unseren Unterstützern zählen zu dürfen.

Autonomous Racing Workshop
Eines ist sicher: Die Zukunft der Mobilität ist autonom. Dieser Wandel macht sich auch in der
Formula Student bemerkbar. Daher schätzen wir
uns glücklich, mit einigen unserer Mitglieder auf
den englischsprachige Autonomous Racing Workshop vertreten gewesen zu sein. Vom 21.2.2020
bis 23.2.2020 trafen unsere Schnecken in Hamburg auf Teilnehmer aus aller Welt, um mit ihnen
zusammen spannende Kurse zum Thema autonomes Fahren zu besuchen. Nach der Eröffnung am
Freitag und einem anschließenden Get-together
folgten am Samstag bereits die ersten Kurse, welche in Eigenregie von den Teilnehmern organisiert
und gehalten wurden. So wurde der praxisnahe
Ansatz der Veranstaltung gewährleistet und wie
so oft die eigenständige Arbeitsweise der Formula
Student Mitglieder gefördert. Der Samstag schloss
sodann mit einer gemeinsamen Führung durch
das wunderschöne Hamburg. Nach weiteren
Kursen und Vorträgen am Sonntag rundete eine
gemeinsame Feedbackrunde den Autonomous
Racing Workshop ab. Wir sind dankbar, an dieser
beeindruckenden Veranstaltung dabei gewesen
sein zu dürfen und blicken nun voller Zuversicht in
die autonome Zukunft der Formula Student!
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