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AMZ News
WEIHNACHTSGRÜSSE VOM AMZ



Weihnachtsgrüsse

Weihnachten steht vor der Tür, der 
erste Schnee liegt in der Luft und die 
Elfen sind in der Weihnachtswerkstatt 
eifrig dabei, alle Geschenke rechtzeitig 
zum grossen Fest fertig zu verpacken. 
Auch in unserem Büro sieht es ähnlich 
aus – nur statt Geschenkpaketen und 
Weihnachtskarten gibt es bei uns Ar-
beitspakete und technische Zeichnun-
gen.

Pünktlich zum neuen Jahr ist Kons-
truktionsschluss und der erste grosse 
Meilenstein liegt damit in greifbarer 
Nähe. An diesem Tag soll das Auto zum 
ersten Mal vollständig fertig sein - zu-
mindest in digitaler Form.

Rückblick

Viele der Neuerungen an castor 
(diesjähriger Rennwagen) werden viel-
leicht auf den ersten Blick nicht zu se-
hen sein. Jedes Jahr beginnt die Konst-
ruktion auf einem leeren Blatt Papier. So 
muss natürlich auch sichergestellt wer-
den, dass immer noch alles aufeinander 
abgestimmt ist. Für uns bedeutet dies, 
dass jedes noch so kleine Detail und 
jede Schraube im CAD zu finden ist.

An diesen Punkt zu gelangen, war 
bereits ein weiter Weg. In den letzten 
Monaten haben wir als Mitglieder des 
Akademischen Motorsportvereins Zü-
rich viele neue Konzepte erarbeitet, den 
Status Quo hinterfragt und Fortschritte 
in alle Richtungen erzielt. Wir durften 
uns freuen, Lösungen sowie Kompro-
misse zu finden und Teamwork zu le-
ben. Bei unserem Teambuilding Event 

konnten wir als Team zusammenwach-
sen und eine perfekte Grundlage schaf-
fen, um riesige Schritte auf dem Weg 
zum fahrenden Rennwagen zu machen. 

Die Weihnachtszeit gibt uns auch im-
mer wieder die Gelegenheit, über das 
vergangene Jahr zu reflektieren. Viel zu 
oft verging die Zeit schneller als geplant. 
Man möge meinen, dass der Moment, 
an dem sich das castor-Team zum ers-
ten Mal getroffen hat, noch gar nicht so 
lange her sei. Aber die Bilder, die sich 
im CAD, in den Berechnungen und Re-
gelungsdiagrammen zeigen, sprechen 
eine andere Sprache. Am wichtigsten 
ist, dass man mit dem bereits Geleis-
teten zufrieden sein kann - und diese 
Aussage können wir alle unterstreichen. 
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Ausblick

Viel Zeit zum Ausruhen während der 
Festtage bleibt uns aber nicht. Um Ih-
nen zum Rollout ein kompetitives Renn-
fahrzeug präsentieren zu können, muss 
noch viel geschehen. Nun beginnt die 
Fertigung. Wer seine Hände bis jetzt 
beim Designen am Computer nur leicht 
schmutzig gemacht hat, der kommt 
nun endlich auf seine Kosten.

Es wird gedreht, gefräst, gebohrt, 
gelasert und laminiert. Zuerst steht die 

Fertigung des Chassis an, die ersten 
Formen sollen produziert werden. Auch 
die Motoren nehmen bereits Form an 
und die Akkuzellen sind auf dem Weg 
zu uns.

Obwohl sie für einige vielleicht noch 
in weiter Ferne erscheinen, sind die 
nächsten Meilensteine bereits in greif-
barer Nähe. Und wir freuen uns alle da-
rauf.

Ein Dankeschön

Es bleibt nichts Weiteres, als Ihnen 
allen frohe Festtage, eine besinnliche 
Zeit mit Ihren Liebsten und einen guten 
Start ins neue Jahr zu wünschen. Wir 
freuen uns bereits jetzt, Ihnen allen bald 
ein Update aus der Fertigung zu ge-
ben. Ohne Sie wäre insbesondere diese 
Phase unseres Projekts nicht möglich - 
und ganz im Sinne der Weihnachtszeit 
wissen wir dies unendlich zu schätzen.


