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Ball der Technik
Am 18. Februar 2017 nahmen 

wir am Ball der Technik des VDI 

teil und konnten uns bei Unter-

nehmen, sowie anderen studen-

tischen Projekten von unserer 

besten Seite präsentieren. Au-

ßerdem freuen wir uns sehr, den 

VDI als unseren Sponsor neu 

gewonnen zu haben!

Liebe Sponsoren und Freunde des Teams,

Es liegen einige ereignisreiche Wochen 

hinter uns.  

Mitte Februar besuchten wir den 

„Ball der Technik“ des VDI e.V. im Kieler Schloss. 

Gleichzeitig stellte die Veranstaltung das Ende 

unserer zweiwöchigen Bauphase 

auf Fehmarn dar, wo große Fortschritte beim 

Bau des Ikarus erzielt wurden.

Aber lesen Sie gerne mehr auf den 

folgenden Seiten!

Vorab wollen wir uns nochmals bei allen 

Unterstützern des Projekts bedanken, 

ohne diese eine solche Unternehmung und 

weitere nicht möglich wären!

Ahoi,

Das Team FördeRacer



Foils
Während der 

Intensiv-Bauphase 

auf Fehmarn 

wurden alle 

Hydrofoils gebaut. 

Derzeit wird 

tatkräftig an der 

Konstruktion und 

Realisierung der

Foilansteuerung 

gearbeitet.

Baufortschritt

Rümpfe
                                Wir sind mit zwei Rümpfen und 

Decks nach Fehmarn gekommen. 

  Dort wurden sie verheiratet und 

anschließend wurde die 

Rahmenaufnahme an den Rümpfen gefertigt. 

Trotz der Negativform mussten im März einige Stunden 

in die Oberflächenaufbereitung investiert werden, um die 

Rümpfe zum Lackieren vorzubereiten. 

Einer Endlackierung steht nun nichts mehr im Wege. 

Z-Drive
Der Z-Antrieb wurde auf 

Fehmarn fertig montiert 

und steht nun zur 

Endmontage am Boot 

bereit. Das an der FH 

entwickelte Getriebe darf 

sich nun bald beweisen.

Ruder
Nicht nur der neue Ikarus 

hat neue Ruder bekommen, 

sondern auch der Förderacer 

darf sich über optimierte 

Ruder freuen.
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Baufortschritt

Flügel
Auf Fehmarn 

wurden die 

Flügelformen mit 

Expansionsschaum 

gefertigt, wodurch 

einige Arbeits-

schritte gespart 

werden konnten.

Tandemrahmen
Bereits vor Fehmarn 

wurden alle Teile für den 

Tandemrahmen aus 

Karbonrohren zugeschnit-

ten, sodass auf Fehmarn 

sofort mit dem Verkleben 

der Rohre begonnen 

werden konnte. 

Wieder in Kiel wurden die 

restlichen Fahrradteile 

ausgewählt und montiert 

- somit ist der Rahmen 

bereits fertiggestellt.

Ausblick
Wie Sie sehen können, waren die letzten Wochen von 

intensiven Bauphasen bestimmt. Bis zur Fertigstellung 

des Ikarus  fehlen nun noch die Lenkung und der 

Propeller, welche bereits konstruiert sind, aber noch 

gebaut werden müssen. Trotzdem sind wir optimistisch, 

unseren Tauftermin am 19.05.2017 einhalten zu können 

und dann heißt es - ab aufs Wasser!

Sie sind herzlich eingeladen der Taufe beizuwohnen.

Hier nur ein Save-the-date, Details folgen.


