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>>EDITORIAL
TEAMLEADER JR19 MATTHIAS GRÜNER

NEVER STOP PUSHING

Diese drei Worte begleiten jedes Mitglied von joanne-
um racing graz ein ganzes Weasel-Leben lang. Im Lau-
fe einer Saison stößt jeder Vollblut Formula Student 
Teilnehmer an das Limit des Erreichbaren - wenn ein 
Problem das nächste jagt oder der Tag wieder einmal 
zu wenig Stunden hat.

Solche Momente kennt jeder Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber, Student und Professor, Heranwachsende 
und Erziehungsberechtigte. Jedoch gibt es keine 
wahren Probleme, wenn eine Person oder gar ein 
ganzes Team hinter einem steht. Ein Team wie unse-
res. Junge Menschen, die gemeinsam anpacken und 
miteinander etwas Großes schaffen, füreinander da 
sind und zu einer Familie zusammenwachsen. Das 
sind Studenten, die aus dem altbekannten Studen-
tenleben ausbrechen, die Aufwand und Leidenschaft 
neu definieren. 

Niemals aufgeben und den Kopf nicht hängen lassen 
- denn ein Weasel steht immer wieder auf und lebt 
sein Motto -  NEVER STOP PUSHING. 

Deswegen hören wir niemals auf an unseren Traum 
zu glauben, den jr19. Wir arbeiten nicht nur daran, wir 
Leben und Lieben das Team und unseren Boliden.
Unser Motto ist die Versinnbildlichung unserer Ar-
beit. Wir geben nie auf und arbeiten härter als alle an-
deren. Alle Mitglieder absolvieren parallel zum Team 
ihr Studium und verbringen den Großteil ihrer Zeit 
auf der Fachhochschule. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass bei uns der Spaß zu kurz kommt - im Gegenteil - 
wir erleben hier die beste Zeit unseres Lebens, feiern 
Erfolge und schließen Freundschaften fürs Leben.

Lassen Sie sich beim Lesen von unserem Flair und 
dem Willen immer besser zu werden anstecken. Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß beim Durchblättern und 
hoffe Sie erkennen und spüren, wie viel Leidenschaft 
und Herzblut in unserem Rennwagen steckt.
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Der jr18 ist ein Hingucker: Als Highlight ziert die Grazer Skyline die Endplates des Frontflügels. Aber unser Bolide 
besticht nicht nur durch extravagantes Design:  Speziell in der Aerodynamik und Kinematik konnte vieles verändert 
und damit verbessert werden. Nach zahlreichen Simulationen konstruierten wir Front- und Heckflügel neu. Für die 
Aerodynamik veränderten wir die Außenkontur der Seitenplatten zu einer Flügelform, auch den Diffuser konnten wir 
entscheidend weiterentwickeln. Mithilfe der Simulationsergebnisse waren wir in der Lage durch eine Erweiterung 
der Spurbreite, dem Fahrer besseres Feedback von den Reifen zu ermöglichen und die Stabilität in den Kurven zu 
erhöhen. 

Zum ersten Mal in der Geschichte hat joanneum racing graz den Turbolader zusammen mit BRB Rotax entwickelt. 
Dadurch konnte der Motor gestärkt, das Drehmoment erhöht und gleichzeitig das Ansprechverhalten verbessert 
werden. Im Vergleich zum jr17 konnten wir einige Teile durch leichtere ersetzen. Das Gewicht von Monocoque und 
Chassis konnte um rund 20% verringert werden. Die Qualität – insbesondere die hohe Stabilität – konnte dabei bei-
behalten werden.

>>>JR18>>>

Typ

Fahrzeugmasse trocken
Radstand
Spurweite
Antriebsart
Getriebe

Kraftübertragung
Kupplung
Motor

Hubraum
Max. Drehzahl
Max. Leistung
Max. Drehmoment
Aufladung
Restriktor 
Chassis

AerodynamiK

Fahrwerk

 
Felgen
Reifen 

Monoposto mit freistehenden Räder konzipiert nach 
dem FSAE Reglement 2018
205kg
1580mm
1280mm / 1240mm (V/H)
Heckantrieb
selbstentwickeltes , sequentielles 3-Gang Getriebe 
mit CFK Getriebegehäuse
Drexler Formula Student Differential
Elektro-pneumatisch aktuierte Trockenkupplung
Modifizierter 2-Zylinder BRP Rotax Motor mitTurbo-
aufladung
599ccm
8000 rpm
63 kW | 86 hp
127 NM
Selbstentwickelter Turbolader mit Ladeluftkühlung
20 mm CFK-Restriktor 
Hybrid-Konzept mit CFK-Monocoque und Stahl-Git-
terrohrrahmen
Leichtbaukonzept mit CFD-optimierten Frontflügel, 
Heckflügel, Seitenflügel und Diffusor
Doppelte ungleichlange Carbon-Dreiecksquerlenker, 
pullrodbetätigte Sachs Feder-Dämpfer-Einheiten vor-
ne und hinten 
7 x 13 Zoll; einteilige, handlaminierte CFK Felge
Continental C18 Slick (205 / 470 R13)
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>>>EINE SAISON IN 3 MINUTEN
Nach Erfolgen, Spaß und etwas Erholung im Sommer, geht es im Oktober 
wieder los. Eine neue Saison startet, neue Gesichter schließen sich dem 
Team an und für die nächsten Monate wird ein gemeinsames Ziel verfolgt - 
den neuen jr-Wagen schneller, besser und effizienter zu bauen, als den des 
Vorjahres.

Mit diesem Ziel vor Augen startete das Team rund um 
den jr18 im Herbst 2017 das Projekt. Die ersten großen 
Events jedes Jahr sind die Designweekends und das 
Designfreeze. Für die neuen Mitglieder ist das die beste 
Möglichkeit sich mit der Materie vertraut zu machen und 
das Team besser keznnenzulernen. Die Konstruktions-
phase erfordert 110% Arbeitseinsatz und Anwesenheit in 
der Werkstatt und im CAD-Labor. Aber wer denkt, dass 
das stundenlange arbeiten keine Spaß macht, kennt uns 
Weasels nicht. Die Designweekends sind jedes Jahr voll-
bepackt mit motivierten und fleißigen Mitgliedern, die 
auch in extremen Stresssituationen nicht die Nerven ver-
lieren und für Spaß zu haben sind. Mit den besten Vorr-
aussetzungen und perfekt im Zeitplan liegend, schlossen 
wir also das Designfreeze ab und konnten den ersten Er-
folg in der Saison 2017/2018 verzeichnen.

Ebenfalls im November fand der Sponsor’s Day statt. 
Damit das Projekt „joanneum racing graz“ in die Tat 
umgesetzt werden kann, sind wir auf die Unterstützung 
unserer Sponsoren angewiesen und dafür ist das Team 
täglich dankbar. Darum laden wir sie jährlich zu unserem 
sogenannten „Sponsor’s Day“ ein. An diesem Tag kön-
nen die Sponsoren das Endprodukt ihrer Hilfe hautnah 
erleben. Sie können sich in die Rennwagen setzen und 
diese sogar selbst ausprobieren. Für Speis und Trank 
sorgt die hauseigene Küche, die „Weasel Tavern“. Der 
Sponsor’s Day der Saison 2017/2018 fand, in Begleitung 

unserer jr13, jr15 und jr17, in Fohnsdorf statt. Trotz des 
schlechten Wetters konnten sich unsere Autos von ihrer 
besten Seite zeigen und machten auch im Regen nicht 
schlapp. Der Sponsor’s Day geht auch mit der symboli-
schen „Lenkradübergabe“ und damit dem Ende der alten 
und dem Beginn der neuen Saison einher. Dieser Tag ist 
jedes Jahr ein Highlight für uns und wir freuen uns, dass 
Sponsoren an unserer Seite sind, die Glauben in unser 
Vorhaben haben.

Mit der Fertigstellung des Monocoques erreichten wir ei-
nen der wichtigsten Meilensteine am Weg zum fertigen 
jr18. Diese intensive Phase fordert das aktive Mitarbeiten 
aller, denn für Schleifarbeiten sind keine Vorkenntnisse 
nötig, und so können sich auch Baugruppen wie PR, De-
sign oder Businessplan an der Fertigstellung des Renn-
wagens beteiligen. Mit guter Musik und spannenden 
Gesprächen wird dann auch gerne bis spät in die Nacht 
gearbeitet. Wirklich aufwendig wird es dann für diejeni-
gen, die den Endspurt der Monofertigung hinlegen. Als 
es am 30. Jänner 2018 endlich so weit war, und das Mo-
nocoque in unsere Werkstatt geschoben wurde, war die 
Freude riesig. Der Teamgeist war deutlich zu spüren und 
das Monocoque in seiner vollen Pracht zu sehen war ein 
großer Motivationsschub für jeden. Mit leckerem Essen 
wurde die Ankunft gebührend gefeiert und mit vollem Ma-
gen und einer Menge Glücksgefühlen konnte die Arbeit 
bis zum RollOut im April wieder aufgenommen werden.
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Nach arbeitsintensiven Wochen, Zeitdruck und Stress 
war es am 27. April 2018 endlich soweit. Unser RollOut 
fand statt und wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fens-
ter, wenn wir sagen, dass es ein voller Erfolg war. Meh-
rere hundert Besucher konnten wir im Audimax der FH 
JOANNEUM Graz willkommen heißen, um das Herzstück 
des Teams zu bestaunen und zu feiern. Gemeinsam mit 
unserer Familie, unseren Freunden, anderen Teams und 
Sponsoren verbrachten wir einen unvergesslichen Abend. 
Unser wettbewerbsfähiger Rennwagen ist der Stolz des 
Teams und das Ergebnis harter Arbeit und einer Menge 
Willenskraft. Nach der Präsentation und der Enthüllung 
des jr18 feierten wir mit unseren Gästen ausgelassen bis 
spät in die Nacht. Die Leistung der vergangenen Monate 
zahlte sich aus und ein großer Stein fiel uns allen vom 
Herzen. Dieser Erfolg schweißte uns als Team noch wei-
ter zusammen und jeder Einzelne war bereit, im Sommer 
auf den Bewerben alles zu geben.

Für den ersten Bewerb der Saison fuhren wir nach Varano 
de’ Melegari in Italien für FSAE Italy 2018. Vom 11. Juli bis 
zum 15. Juli brachte uns der italienische Flair gemischt 
mit guter Laune und gutem Wetter unvergessliche Tage. 
Neben dem erleben einiger Hochs und Tiefs konnten wir 
vor allem lernen, wie wichtig ein guter Zusammenhalt als 
Team ist. Nach Startschwierigkeiten, bedingt durch den 
kurzen Ausfall unseres LKWs und starken Regenschau-
ern, konnte das Team und unser jr18 aber das volle Poten-
zial entfalten. Nach erfolgreich absolviertem Scrutinee-
ring konnten wir uns in der Design Präsentation so gut 
schlagen, dass wir ins Finale kamen bei dem wir uns den 
ersten Platz holten. Trotz der Freude darüber, mussten wir 
eine Niederlage einstecken, denn unser Kraftstofffsystem 
machte uns beim Endurance-Run einen Strich durch die 
Rechnung. Um einige Erfahrungen reicher, machten wir 
uns zwei Wochen später auf den Weg nach Spielberg 
um unser Können bei FSA 2018 unter Beweis zu stellen. 
Das „Heimspiel“ war uns eine große Freude. Gemeinsam 

mit unseren Freunden der TU Graz waren wir am ersten 
Tag bei Joham & Partner zum Grillen eingeladen. Mit 
Hilfe von kleinen Änderungen konnten wir auch hier das 
Scrutineering abschließen. Obwohl wir beim Endurance 
Run, aufgrund von technischen Problemen, wieder ei-
nen Rückschlag erleiden mussten, konnten wir uns über 
den 3. Platz im Cost Report freuen. FSA war eine tolle 
Möglichkeit für uns, unser Auto weiter unter die Lupe zu 
nehmen und aus unseren Fehlern zu lernen. Am 6. Au-
gust starteten wir die lange Reise zum Hockenheimring 
in Deutschland für FSG 2018. Das Aufbauen des Camps 
und der Box macht natürlich hungrig, deshalb waren wir 
froh, immer fleißige Helfer in unserer Küche „the golden 
weasel“ zu haben, die an unserer Seite stehen. Das ganze 
Team war fokussiert einen gelungenen Endurance-Run 
hinzulegen. Zufrieden mit unseren Leistungen bei den 
restlichen Disziplinen und dem zweiten Platz beim En-
gineering Design waren wir am letzten Tag alle nervös 
und fieberten dem Endurance-Run entgegen. Die Freu-
de war riesig, als unser jr18 mit dem 7. Platz auch diese 
Disziplin bestanden hatte. Mit dem 9. Platz Overall ging 
es für uns zum letzten Bewerb dieses Jahr. Für unseren 
Übersee-Bewerb in Japan reisten viele schon früher an, 
um die Chance zu nutzen und das fremde Land und sei-
ne Kultur kennenzulernen. Nach durchwegs gutem Wet-
ter bei den vergangenen Bewerben hatten wir in Japan 
nicht so ein Glück, denn während unseres Aufenthalts 
raste der wohl stärkste Taifun des Jahres auf Japan zu. 
Das konnte uns unserer Motivation aber nicht berauben. 
Obwohl der starke Regen unser Vorhaben nicht erleich-
terte, schafften wir es ins Design Finale und konnten 
uns den 1. Platz im Skid Pad und im Engineering Design 
holen. Damit waren die Bewerbe für diese Saison auch 
schon wieder vorbei. Wer aber denkt, wir hätten uns auf 
unserem Erfolg ausgeruht, irrt sich. Kaum zu Hause an-
gekommen, gingen die Arbeiten für uns weiter und die 
Vorbereitungen für die Saison 2018/2019 und unseren 
jr19 standen schon in den Startlöchern.
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TECHNISCHE 
DETAILS
>>>JR19>>>
Eine spannende und emotionale Saison 2018 ist mitt-
lerweile Vergangenheit. Doch deren Ende bedeutet 
für uns keinesfalls sich auf den Erfolgen auszuruhen. 
Kaum war der letzte Bewerb vorbei, begannen wir 
auch schon mit der Entwicklung des jr19. Und haben 
uns mit diesem hohe Ziele gesteckt. 
 
In nur sechs Monaten planten und fertigten wir 
wieder ein komplett neues und funktionstüchtiges 
Fahrzeug. Den wohl markantesten Unterschied zum 
Vorjahr stellt das neue Monocoque dar. Mit über 2,5 
Monaten intensiver Entwicklung und für die Formula 
Student überdurchschnittlich vielen Autoklavzyklen 
konnten wir dieses hochwertige Grundelement fer-
tigen. Wie in den Jahren 2010 bis 2013 setzen wir 
auch heuer auf ein Vollcarbon-Chassis und konnten 
damit das Gewicht des Chassis im Vergleich zum 
Vorjahr um drei Kilogramm reduzieren. Wir verwen-
den verschraubte Motorhalter, um flexibel zu bleiben 
und möglicherweise dieses Monocoque auch einmal 
für unseren jre zu verwenden. Um die Aerodynamik 
zusätzlich zu optimieren, haben wir die Frontsektion 
leicht angehoben. Durch eine Veränderung der Geo-
metrie konnten wir eine höhere Biegesteifigkeit der 
Fahrwerksanbindungspunkte erreichen. Von Anfang 
an waren unsere Designer in die Planung des Mo-
nocoques eingebunden. Bei der Konzeption wurden 
ihre Designentwürfe berücksichtigt - dadurch ist der 

jr19 auch optisch ein Hingucker. Sofort ersichtlich 
sind auch die neuen Front- und Seitenflügel. Sie sind 
durch eine optimierte Fertigungsmethode leichter 
und steifer. 

Die 200 Kilogramm Schallmauer

Bei einem neuen Monocoque muss besonders das 
Fahrwerk an die neuen Gegebenheiten angepasst 
werden. Speziell an der Vorderachse haben wir viel 
verändert. Die vorderen Dämpfer werden nun durch 
einen Druckstab betätigt, wandern somit ins Mono-
coque und sind dadurch nicht mehr sichtbar. Auch 
der Umlenkhebel und der Stabilisator verschwinden 
unter einer Hülle. Mit dieser Änderung verbessert 
sich wiederum die Aerodynamik. Mit einer Optimie-
rung der Kinematik konnte das Fahrverhalten in Kur-
ven deutlich aufgewertet werden. Bei den Dämpfern 
setzen wir ab heuer auf ein Modell, das uns erwei-
terte Einstellbarkeit bietet. Durch den Wechsel von 
einem Kardangelenk auf eine 90-Grad-Kegelradlen-
kung können wir das Spiel in der Lenkung reduzieren 
und den Fahrern mehr Feedback vom Reifen geben. 
Auch die Anpassungen am Fahrwerk stand klar im 
Zeichen der Gewichtsreduktion: Zusammen mit der 
Berechnungsabteilung konnten bei 70% der Teile die 
Masse reduziert und die Steifigkeit erhöht werden. 
Damit rückt unser Ziel, unter 200 Kilogramm Gesamt-
gewicht zu kommen, in greifbare Nähe.

Alles beim Alten? 

Wie bereits in den letzten beiden Jahren setzen wir 
auf den gleichen Motor, den wir zusammen mit BRP 
ROTAX weiterentwickelt haben. Durch den Umstieg 
auf den Kraftstoff E85 konnten wir die Verdichtung 
mittels neuer Kolben-Pleuel-Kombination erhöhen. 
Dadurch versprechen wir uns eine höhere Effizienz 
des Motors. Durch das intelligente Thermomanage-
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ment des Motors konnten wir den Energieverbrauch 
der Kühlung reduzieren. Dies ermöglicht die Verwen-
dung einer Batterie mit geringerer Kapazität. Die 
Kühler selbst befinden sich heuer in den Seitenkäs-
ten. Sie werden dadurch besser mit Luft angeströmt 
und konnten somit verkleinert werden. Im Vergleich 
mit anderen Teams verfügen wir über ein sehr ho-
hes Drehmoment, welches unser neu entwickelter 
Twin-Scroll-Turbolader zur Verfügung stellt. 

Mehr Sensoren im jr19

Um so viel Leistung auch auf die Strecke zu bringen, 
haben wir das Übersetzungsverhältnis einzelner Gän-
ge optimiert. In langsamen Kurven verfügen wir nun 
über verbessertes Ansprechverhalten. Wie im letzten 
Jahr setzen wir wieder auf ein Getriebegehäuse aus 
Carbon und haben auch beim Drivetrain versucht das 
Gewicht zu verringern und gleichzeitig punktuelle Ver-
besserungen durchzuführen. Der Kühlerlüfter und die 
Wasserpumpe werden mit Hilfe von einer Pulsweiten-
modulation gesteuert, wodurch der Stromverbrauch 
sinkt. Damit der jr19 bei gleicher Leistung weniger 
Strom verbraucht, stellen wir von zwei Batterien mit 
vier, auf eine mit fünf Zellen um und erhöhen dadurch 
die Spannung.  So konnten wir weitere zwei Kilo-
gramm einsparen. Durch Regeländerungen mussten 
wir unsere Sicherheitstechnik an die geltenden Stan-

dards anpassen, indem wir ein Brake-System-Plau-
sibilty-Device entwickelt haben. Die Launchcontrol 
haben wir überarbeitet und einen neuen Regelalgo-
rithmus entworfen, um unseren Boliden noch schnel-
ler zu beschleunigen. Weiters war es für die Data 
Aquisition wichtig, dass zusätzliche Sensoren einge-
baut werden. Der Reifen ist der direkte Kontakt zur 
Rennstrecke und somit ein sehr wichtiger Einfluss-
faktor auf das Fahrverhalten unseres Boliden. Des-
halb setzen wir Reifentemperatursensoren ein, um 
über die Erwärmung des Reifens Rückschlüsse zum 
Einstellen und Optimieren der Suspension ziehen zu 
können. Durch den Einsatz eines 6-Achs-Gyrtoskops 
können wir unsere Möglichkeiten zur Auswertung der 
Fahrdynamik erweitern.

Gut geplant ist halb gefertigt

Um die Fertigung von so vielen Teilen effizient zu 
gestalten, braucht es eine gute Koordination. Deswe-
gen haben wir in dieser Saison die Organisation und 
Abstimmung mit den Fertigern im Bereich des Manu-
facturing verbessert. Diese prüft Zeichnungen und 
entscheidet, ob Teile überhaupt fertigbar sind und 
ob diese In-House gefertigt, oder ausgelagert werden 
müssen. Von HTLs über kleine Lohnfertiger bis hin 
zu Großproduzenten konnten wir auf ein großes und 
kompetentes Pool an Fertigern zurückgreifen. Durch 
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dem FSAE Reglement 2018
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1580mm
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Heckantrieb
selbstentwickeltes , sequentielles 3-Gang Getriebe 
mit CFK Getriebegehäuse
Drexler Formula Student Differential
Elektro-pneumatisch aktuierte Trockenkupplung
Modifizierter 2-Zylinder BRP Rotax Motor mit Turbo-
aufladung
599ccm
8000 rpm
63 kW | 86 hp
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Selbstentwickelter Turbolader mit Ladeluftkühlung
20 mm CFK-Restriktor 
CFK-Monocoque
Leichtbaukonzept mit CFD-optimiertem Frontflügel, 
Heckflügel, Seitenflügel und Diffusor
Doppelte ungleichlange Carbon-Dreiecksquerlenker, 
KW Feder-Dämpfer-Einheiten – pushrodbetätigt vor-
ne und pullrodbetätigt hinten 
7 x 13 Zoll; einteilige, handlaminierte CFK Felge
Continental C19 Slick (205 / 470 R13)

zeitgerechte Absprachen mit den Einrichtungen 
konnten wir unseren Zeitplan einhalten und das Auto 
pünktlich zum früh angesetzten Roll-Out fertigstel-
len. An dieser Stelle ein herzliches Danke an alle ex-
ternen Fertiger für die zuverlässige Zusammenarbeit.

Neue Identity - alter Picture-Support

Die Designer sind sehr zufrieden mit dem neuen Mo-
nocoque, das durch einen krümmungsstetigen Flä-
chenverlauf noch ansprechender aussieht. Sie haben 
auch die Corporate Identity von joanneum racing graz 
komplett überarbeitet. Mittlerweile schon traditionell 
gibt es auch diese Saison wieder den Picture-Sup-
port. Auch heuer gab es wieder zahlreiche Fans, die 
sich die Chance nicht entgehen ließen, sich auf unse-
rem Rennboliden zu verewigen. Die neue Corporate 
Identity findet sich auch auf unserer überarbeiteten 
Team-Wear wieder.

Wir sind bereit

Das Auto ist fertig, das Roll-Out vorbei. Unsere Fahrer 
sind heiß auf die Strecke, der Testplan ist gefüllt. Für 
die Testzeit haben wir uns große Ziele gesteckt: Zwei 
Endurance-Tests im Bewerbsmodus stehen eben-
so wie über 700 Testkilometer auf dem Programm. 
In den Trainings üben unsere Fahrer unter anderem 
das Anbremsen an langsame Kurven oder Slalomp-
arcours. Weiters haben wir auch Computer-Simula-
tionen der realen Rennstrecken erstellt, um unsere 
Fahrer bestmöglich vorzubereiten. Wir sind zuver-
sichtlich, dass wir die Erfolge der letzten Saison noch 
einmal toppen können: 

NEVER STOP PUSHING!
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joanneum racing graz goes electric
 
Seit der Saison 2018 arbeiten wir nun auch an einem 
elektrisch betriebenen Boliden. Für diesen ersten volle-
lektrischen Prototypen wurde ein ehemaliger Verbren-
ner umgerüstet. Dieser dient als Versuchsträger, um 
wertvolle Erfahrungen mit der Technologie zu sammeln. 
Es war uns ein Anliegen, dass wir an beiden Autos – 
dem Verbrenner- und dem Elektroauto – zusammen als 
Team weiterarbeiten. Weil wir aber keinesfalls Abstriche 
an der Qualität des jr19 machen wollten, haben wir zwei 
neue Baugruppen – E-Powertrain und Battery – gegrün-
det, die zusammen rund zehn aktive Mitglieder fassen. 
Doch auch für diese Gruppen war ein Elektroauto Neu-
land und es galt in den ersten Monaten, sich an die neue 
Technologie heranzutasten. Ein notwendiger Schritt: In 
Zukunft wird das autonome Fahren auch bei der Formu-
la Student verlangt, welches mit einem E-Motor wesent-
lich leichter realisierbar ist. 
 
Starker Kooperationspartner für die 
Batterie

Um die Konzeption des Prototypen möglichst praxisnah 
zu gestalten, haben wir uns die Formula Student Be-
werbe als Vorbild genommen, und unser Auto so regel-
konform wie möglich gestaltet. Bei der Batterie ist hier 
speziell der Endurance-Bewerb, bei dem das Auto 22 
Kilometer hochdynamisch fahren muss, eine große He-
rausforderung. Diese Hürde konnte in den ersten Tests 
erfolgreich genommen werden. Eine so starke Batterie, 
vollgeladen unter 330 Volt Spannung, konnten wir nur 
dank unserem kompetenten Sponsor Kreisel Electric 
realisieren. Diese standen uns mit ihrer Expertise und 
auch den Räumlichkeiten, während Planung und Ferti-
gung, tatkräftig zur Seite. Damit die Batterie gut gekühlt 
wird,  verwenden wir eine Wasserkühlung, mit der wir 
über 70% der Mantelfläche unserer Rundzellen kühlen 
können. Auch die Ladetechnologie wurde von uns ent-
wickelt. Hier kommt bei uns der Kommunikationsstan-
dard CAN zum Einsatz. Dieser ist uns zwar von unseren 
bisherigen Boliden bekannt, bei elektrisch angetriebe-
nen Fahrzeugen kommen aber neue Herausforderungen 
dazu.
 

Absolut konkurrenzfähiger Motor 

Mit einem Motor der Firma Emrax haben wir uns für ei-
nen der besten Modelle am Markt entschieden. Die bis 
zu 100 kW und 350 Nm bei nur 12,7 Kilogramm Gesamt-
gewicht überzeugen auf ganzer Linie. Ein weiterer zen-
traler Teil in einem Elektroauto ist der Inverter, der den 
Gleichstrom der Batterie in Drehstrom für den Motor 
umwandelt. Unser Modell kann den Motor mit Strom-
stärken bis 400 Ampere versorgen und bringt so die Po-
wer aus der Batterie auch zum Motor.
 
Ein Schritt Richtung Zukunft

Der Einstieg in die elektrisch betriebenen Rennboliden 
ist geschafft. Wir haben einen guten Zeitpunkt gefun-
den, um uns an diese neue Herausforderung zu wagen. 
Uns ist aber auch bewusst, dass wir noch viel zu lernen 
haben. Umso wichtiger ist es, auf kompetente Partner 
wie KS Engineers und Kreisel Electric zurückgreifen zu 
können. Anhand der mit unserem Prototypen gesam-
melten Erkenntnisse und Testergebnisse entwickeln 
wir aktuell ein Konzept für ein verbessertes Antriebs-
system. Dieses beinhaltet eine leichtere und leistungs-
fähige Batterie, spezielle light-weight Inverter, und zwei 
kleinere Motoren von Emrax. Gekühlt werden die Mo-
toren von einer Kombination aus Luft- und Wasserküh-
lung, um die Temperatur aller Teile möglichst effizient 
zu verringern. Mit diesem Antriebskonzept erreichen wir 
neben Rekuperation und Torque-vectoring, ein unglaub-
liches Drehmoment von 1200 Nm an der Hinterachse. 
Für reichlich Vortrieb ist also gesorgt. Bei der Konzep-
tion und Fertigung des jr19 achteten wir darauf, diesen 
kompatibel mit diesem Elektroantrieb zu gestalten. Mit 
diesem modularen Gedanken halten wir uns für die Zu-
kunft von joanneum racing graz alles offen. Eines ist 
aber gewiss -  sie wird hochspannend.

>>>JRE>>>
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>>>TEAMBUILDING>>>
EIN RUDEL VOLLER WEASELS

Jeden Tag und jede Nacht mit denselben Leuten an ei-
nem Auto zu arbeiten, kann auch mal etwas viel werden. 
Um die gute Stimmung im Team zu bewahren braucht 
es dafür manchmal sogenanntes Teambuilding. Egal ob 
Grillen, Sport oder Feiern, Freizeitaktivitäten fördern den 
Teamgeist und die Freundschaft.

Als 70-köpfiges Team jeden Tag und jede Nacht mitei-
nander zu verbringen und arbeiten, ist eigentlich schon 
ziemlich gutes Teambuilding. Doch um für den ein oder 
anderen Tag auch mal etwas anderes als Stress im Kopf 
zu haben, tut es gut auch gelegentlich etwas anderes 
miteinander zu unternehmen. Während des Jahres hier 

und da mal lockerlassen und den Stress „vergessen“ tut 
allen gut, vor allem wenn man sich seit Anfang des Stu-
dienjahres ununterbrochen mit dem jr19 beschäftigt. So-
bald das Wetter mitspielt, muss man gar nicht mehr bis 
zu einem Buschenschank fahren. Denn dann beginnen 
auch die regelmäßigen Grillereien abends vor der Werk-
statt. Bei einem gemütlichen gemeinsamen Abendessen 
im lauen Abendgrauen kann jeder entspannen und wie-
der Kraft tanken. Außerdem ist die Laune mit vollem Ma-
gen immer besser.

Jährlich ist unsere Weihnachtsfeier mit Sicherheit eines 
der lustigsten Events. Mit gutem Essen, gutem Bier und 
lustigen Fotos schauen wir zurück auf die vergangene 
Saison und sammeln mitten in der Konzeptphase noch-
mal Energie. Auch unsere Spritzerstände sind für viele 
zumindest ein paar Stunden Erholung. Kurz den Kopf ab-
schalten und mit Freunden und Alumni (die immer wie-
der gerne vorbeischauen) quatschen und in Erinnerun-
gen schwelgen, bevor es dann weiter an die Arbeit geht. 

Es ist nicht immer leicht alle Teammitglieder auf einen 
Haufen zu bringen und manchmal herrscht sogar Unmut, 
weil ja eigentlich zu viel zu tun ist. Aber es ist wichtig 
auch mal abschalten zu können und die Zeit im Team 
nicht nur mit Tagen und Nächten voller Arbeit, sondern 
auch mit Tagen und Nächten voller Spaß zu verbinden. 
Und das eine muss das andere auch nicht immer aus-
schließen.




