
November 2014

Sonderausgabe Konzeptvorstellung



Liebe Sponsoren, Professoren und Freunde der Rennschmiede,

Die Konzeptphase ist beendet!

Im Folgenden werden Sie über genauere Details der einzelnen Konzepte der jeweiligen Bau-

gruppe informiert. Nun steht für die Techniker der Rennschmiede die Konstruktionsphase 

an. Bereits am Sponsorenabend konnten Sie sich mit unseren Teams über einige Neuerun-

gen austauschen und gemeinsam einen netten Abend verbringen.

Im Anschluss an den Sponsorenabend verbrachte die Rennschmiede ein Teambuilding Wo-

chenende in Nordrach im Schwarzwald. Außerdem gibt es Neuigkeiten bezüglich unserer 

Werkstatt: Wir sind Ende November umgezogen. Der neue Standort unserer Werkstatt 

wird nun vor dem Technik Gebäude der Hochschule Pforzheim sein.

Viel Spaß beim Lesen.

Ihr Team der Rennschmiede Pforzheim



Vorstellung Gesamtkonzept Technik

Chassis & Suspension

Durch einen Wechsel auf Dämpfer von ZF versprechen wir uns verbesserte Setupmög-

lichkeiten. Ebenfalls für eine bessere Einstellung des Setup erfolgt ein Wechsel auf einen 

Schwert – Stabilisator. Im Bereich der Lenkung erfolgt eine Änderung an der Umlenkung der 

Lenkwelle. Hier trat nach einiger Zeit Spiel 

auf, welches die Lenkung negativ beeinflusste. 

Als Neuerung ist eine Neukonstruktion der Um-

lenkung mittels Kegelzahnrädern vorgesehen. 

Des Weiteren wird die Anbindung der Lager, 

welche die Lenkwelle führen, an den Rahmen 

versteift um ein besseres/direkteres Lenkge-

fühl für den Fahrer zu bekommen. Im Übrigen 

werden alle Teile überarbeitet und auf Gewicht 

und Zuverlässigkeit optimiert.

Drivetrain

Die Baugruppe Drivetrain setzt sich aus den folgenden Baugruppen zusammen: Antriebs-

wellen, Differential, Schaltsystem und Radnabe.

Antriebswellen wird beibehalten, da sich dieses 

sehr gut bewährt hat. Es wird jedoch eine Ge-

wichtsoptimierung vorgenommen, indem der

Durchmesser der Antriebswellenrohre verringert 

wird.  Die Rohre werden auch diese Saison wieder aus Edelstahl hergestellt.

Abb.1: neuer ZF Dämpfer

Abb. 2: Tripodengehäuse



Um die Sicherung des Zentralverschlusses optimieren zu können, wird die Radnabe in Rich-

tung Rad verlängert und die Sicherung über Splints durchgeführt. Splints bieten eine hohe 

Sicherheit und haben den Vorteil, dass sie schnell anzubringen und zu entfernen sind.

Das Differential von Drexler wird ebenfalls beibehalten. Die Differentialhalterung wird dem 

neuen Motor angepasst.

gegen den Powershifter von Translogic ausgetauscht. 

Dieser ist leichter und hat eine kompaktere Bauweise.

Frame and Body

Für die kommende Rennsaison wird der Stahlrohrrahmen unseres Fahrzeugs weiter ange-

passt und optimiert, was konkret bedeutet, dass vor dem vorderen Überrollbügel (auch front 

hoop) ein zweiter Bügel eingezogen wird, der zum Abstützen der  vorderen Stoßdämpfer, so-

wie einer festen Anbindung der Lenkwellenlagerung dient. Außerdem wird durch veränderte 

Rohranordnung an beiden Seiten der Fahrerzelle ein Abstützen beim Aussteigen ermöglicht. 

Das war bisher nicht gewährleistet und hat ein sicheres Aussteigen erschwert. 

Durch den Einbau des neuen Motors wird sich auch am Hinterwagen einiges ändern, so ent-

fallen Rohre und der Motor kann tiefer und weiter in Fahrzeugmitte verbaut werden.

Bei der Firewall werden wir eine flexible Aluminiumstruktur, wie sie auch schon im allgemei-

nen Fahrzeugbau Einsatz findet, verwenden. Die Kabelverbindungen zum Motor werden dann 

über  separate, dauerhaft am Rahmen befestigte Bleche durch den Feuerschutzbereich ge-

führt. Diese Bauform bietet den Vorteil, dass sie im Vergleich zu starren Blechen verformt 

und somit einfach und schnell demontiert werden kann. Auch an unzugänglichen Stellen kön-

nen dann Reparaturen schnell und ohne Entfernen von Teilen des Kabelbaums ausgeführt 

werden.

Eine größere Veränderung findet im Bereich Schaltsys-

tem statt. Der bisherige Arbeitszylinder von ProShift wird  

Abb. 3: Schaltzylinder



Bei der Außenhaut steht zukünftig eine sichere und schnelle Montage und Demontage mit-

tels Schnellspannverschlüssen und extra ausgeformten Überlappungen auf der To-Do Liste. 

Ein durchgängiger Unterboden von der Nase bis zur Firewall und unter den Seitenkästen soll 

unnötige Verwirbelungen vermindern und die Basis zum Aufsetzen diverser elektronischer 

Bauteile bilden.

Electronics

Wir werden sieben verschiedene Platinen entwickeln, die über einen gemeinsamen CAN Bus 

kommunizieren. Als Motorsteuergerät verwenden wir das MS4 von BOSCH.

Wir entwickeln 3 Sicherheitszonen in unserem Elektronischen System. 

Die Zone mit der höchsten Priorität tritt in Kraft wenn der CAN Bus inaktiv ist und keine Kom-

munikation möglich ist. In diesem Modus arbeitet das Powerboard alleine. Es muss alleine  

die Fahrbereitschaft des Rennwagens garantieren, wenn auch mit Einbußen. Ein Nachteil 

wäre beispielsweise: Schalten ist nicht möglich, daher wird ein Gang automatisch  angewählt.

Zone 2 umfasst neben dem Powerboard auch das Dahsboard (Amaturenbrett) und Lenkrad. 

In dieser Zone ist normales Fahren möglich. Es kann geschaltet werden, jedoch sind Gangan-

zeige und Drehzahlbalken ausser Betrieb. 

Die Zone 3 ist der gewünschte Normalzustand des Elektronischen Systems. Das heißt alle 

Platinen funktionieren einwandfrei.

Dieser Zustand erlaubt es neben den zum Fahren notwendigen Funktionen auch Messdaten 

zu sammeln, speichern und zu versenden. Anhand dieser Messdaten können wir Einstel-

lungen am Fahrzeug überprüfen und der idealen Kombination aus Fahrer und Rennwagen 

immer näher kommen.

Nachfolgend werden alle Platinen aufgelistet und deren Funktion erläutert.



Powerboard:

Schaltet alle Lasten und  beinhaltet die Sicherheitsschaltung, die für die Abschaltung   

des Motors, bei „Durchfallen“ des Bremspedals zuständig ist. Ausserdem überwacht das  

Powerboard die Funktion aller Busteilnehmer.

Dashboard:

Ist das Amaturenbrett des Rennwagens. Es beinhaltet Anzeigeelemente und Schalter.  

Desweiteren ist das Lenkrad ein Teil dieses Systems. 

Messsystem:

Besteht aus 5 verschiedenen Platinen. Es sammelt, speichert und versendet Messdaten des 

Rennwagens während der Fahrt.

Gesammelt werden Daten wie: Einfederweg der Stoßdämpfer, Reifentemperatur dreifach 

je Reifen, GPS Position, Rundenzeiten oder Rundenabschnittzeiten, sämtliche vom Motor-

steuergerät bereitgestellte Motorparameter, Längs- und Querbeschleunigung, Drehrate 

im Fahrzeugdrehpunkt, Bremsdruck, Bremsbalance und Kräfte in Fahrwerksteilen durch  

Dehnmessstreifen. Des Weiteren bietet unser System die Möglichkeit kurzfristig weitere  

individuelle Messlösungen zu ermöglichen, indem wir eine autarke Messstation entwickeln.  

Diese Messstation beinhaltet einen Akku und eine Funkverbindung zum Messystem, die uns  

das Kabellose montieren an verschiedenen Orten im Rennwagen ermöglichen. 



Engine

Für die Saison 2015 wurden im Team Motor folgende Konzeptgrundsätze festgelegt die an 

die Konzeptgrundsätze für das Gesamtfahrzeug „Qualität“ und „Leichtbau“ anzuschließen.

Motor:

Beim RSP14 wurde neben der weiteren Erleichterung des Gewichts auch das Ziel verfolgt 

das Fahrzeug mit einem liegenden Schwerpunkt zu versehen. Hierfür wurde eine liegende 

Sitzposition im Vergleich zur vorjährigen aufrechten Position des RSP13 gewählt. Dies brach-

te in der Saison 2014 deutliche Vorteile in der Querbeschleunigung des Fahrzeugs. Für die 

Saison 2015 soll die Grundkonstruktion des Fahrzeugs weiter in diese Richtung optimiert 

werden. Neben dem Fahrer, welcher durch die Sitzposition deutlich den Fahrzeugschwer-

punkt beeinflusst, hat der Motor mit seinem hohen Anteil am Fahrzeuggewicht einen großen 

Einfluss auf den Fahrzeugschwerpunkt.

Beim Motor handelte es sich seit dem ersten Fahrzeug in der Saison 2012 um den Hu-

saberg 570 ccm Einzylinder. Der Zylinder des Motors ist liegend konstruiert, was im Motor-

rad den Vorteil bringt, dass die rotierende Masse der Kurbelwelle im Fahrzeugschwerpunkt 

liegt. Für die Verwendung des Motors in einem Formula Student Rennfahrzeuges ergibt sich 

jedoch der Nachteil eines sehr hohen Schwerpunktes. Die nachstehenden Bilder verdeutli-

chen dies. Liegt im linken Bild des Husaberg Motors die Drehachse der Kurbelwelle oberhalb 

des Getriebes (ca. 300mm oberhalb der untersten Kante des Motors), kann man im rechten 

Bild sehen, dass Kurbelwelle und Getriebe hintereinander angeordnet sind. Dadurch liegt die 

Drehachse der Kurbelwelle deutlich niedriger  (ca. 100mm oberhalb der untersten Gehäu-

sekante).

Abb. 4: FE 570 Abb. 5: KTM EXC 450



Beim rechten Motor handelt es sich um einen KTM SXF 450 Motor. Dieser Motor besitzt die 

Vorteile des Husaberg Motors und bringt zusätzlich noch folgende Vorteile mit:

• niedrigerer Schwerpunkt

• bessereres Packaging im Fahrzeug möglich

• bessere Getriebeabestufung (4.Gang)

• noch leichter

• breiteres Drehzahlband und dadurch bessere Fahrbarkeit

• Aufgrund des Baukastensystems von KTM (Husaberg ist KTM Tochter) lassen sich  

 die Sensoren und selbst entwickelte Teile teils übernehmen.

Abbildungen 6 und 7 sind die Zugkraftverläufe der einzelnen Gangstufen dargestellt.

Messungen aus der letzten Saison haben ergeben, dass auf den Geraden in Italien und Ho-

ckenheim Spitzengeschwindigkeiten von 110-115km/h erreicht werden.

 Die berechnete zu maximal übertragende Kraft am Reifen wurde letzte Saison anhand von 

Reifenmessdaten berechnet und beträgt ca. 1550N an der Hinterachse. 

Die kürzeste Sekundärübersetzung ist mit 12 auf 40 Zähne bauartbedingt begrenzt.

Mit diesen Eingangsdaten wurden Zugkraftkurven von mehreren Motoren verglichen um den 

Motor mit der passenden Getriebeabstufung im KTM Programm zu finden.

In Abbildung 6  wird der FE 570 mit von 6 auf 5 Gänge umgebauten Getriebe und der kürzes-

ten Übersetzung (12-40) abgebildet.

In den ersten zwei Gängen ist die Zugkraft deutlich über der vom Reifen zu übertragenden 

Kraft. Diese Berechnung deckt sich mit der Fahrerrückmeldung, dass der erste Gang nicht 

nutzbar war und selbst in den engsten Kurven meist im zweiten Gang gefahren wurde, da 

der erste Gang nicht dosierbar war. Der 5. Gang ist trotz der kurzen Sekundärübersetzung 

immer noch viel zu lang übersetzt und kommt auf der Strecke nicht zum Einsatz. 



Abbildung 7 zeigt den KTM EXC 450ccm Enduro, welcher die selbe Leistungskurve, wie der 

von uns ausgewählte KTM 450SXF Motor besitzt. 

Es ist wieder die kürzest mögliche Sekundärübersetzung montiert. 

Die Zugkraft übersteigt im 1. Und 2. Gang deutlich die Haftgrenze der Reifen. Der 5. Gang 

ermöglicht aufgrund der höheren Drehzahlgrenze des EXC 450 noch höhere Geschwindig-

keiten.

Abb. 6: Zugkraftkurve des FE 570

Abb. 7: Zugkraftkurve des KTM EXC 450



Abbildung 8 zeigt die Zugkräfte des 450 SXF Motors mit dem 4 Gang Getriebe.

Der erste und zweite Gang liegen immer noch oberhalb der Haftgrenze der Reifen. 

Der 4. Gang  ist jedoch so kurz übersetzt, dass die Sekundärübersetzung nun bei 13 zu 36 

Zähnen liegen kann. Es ist also noch Spielraum vorhanden kürzer zu übersetzen, falls es die 

Strecke fordert.

Trotz der nur 4 vorhandenen Gänge findet jeder Gang sauberen Anschluss an den nächsten. 

Beim Anlegen der Zugkrafthyperbel an die Zugkraftkurven der einzelnen Gänge ergibt sich 

quasi keine Leerfläche und somit keine Beschleunigungseinbrüche beim Schalten.

Die Analyse der Zugkraftdiagramme führt zu der Entscheidung, dass das 4 Gang Getriebe 

für den Einsatz im Formula Student Fahrzeug wesentlich besser geeignet ist, als das frühere 

auf 5 Gänge geänderte 6 Gang Getriebe. Durch das Einsparen der Bauteile (4 Zahnräder 

+ 1 Schaltgabel), wird das Gewicht des Motors noch einmal sinken, was mit dem tieferen 

Schwerpunkt der Fahrzeugdynamik deutlich zu gute kommen wird.

Abb. 8: Zugkraftkurve SXF450 EU



Ansauganlage:

Der neue Motor fordert eine neu entwickelte Ansauganlage. Aufgrund des größeren verfüg-

baren Bauraums kann die Ansauganlage deutlich optimiert werden.

Ein längerer Ansaugweg ist möglich, was die Schwingrohraufladung einer stärkeren Welle 

nutzen lässt.

Auch bei der Formgestaltung sind nun mehr Freiheiten gegeben. Die Airbox soll aus CFK 

gefertigt werden um weiter Gewicht einzusparen.

Das Drosselorgan wird verbessert und die aufgetretenen Probleme beseitigt. Hierbei wird 

vorallem  ein Augenmerk auf das Versteifen des Gehäuses, eine sauber einstellbare Leer-

laufregelung und die Leichtgängkeit und Hitzefestigkeit des Drehschiebers (Drehschieber 

aus Teflon)  gelegt. 

Kraftstoffsystem:

Das Kraftstoffsystem behält das Konzept des Aluminiumtanks mit Schwallblechen bei. Die 

Konstruktion wird fertigungstechnisch optimiert und die Form des Tanks geändert um die 

Höhe des Schwerpunkts zu senken und den vorhandenen Platz besser zu nutzen.

Die Auswahl der neuen Benzinpumpe erfolgte anhand von Messungen der Einspritzdüse und 

Berechnung des Druckabfalls im Schlauch. So konnte eine Benzinpumpe im Produktportfolio 

von Bosch gefunden werden, die wesentlich weniger Strom verbraucht. Ein weiterer Vorteil 

ist, dass durch die passende Förderleistung der Pumpe der Treibstoff nicht so stark umge-

wälzt wird und Wärme durch die Benzinpumpe aufnimmt.

Abb. 9: Drosselorgan & Airbox



Abgasanlage:

Die Abgasanlage des RSP 15 wird mit einem Endtopf versehen. Die Zwei-Topf Lösung der 

Vorjahre hat einige Toleranz zur Lärmgrenze, welche eingehalten werden muss. Um Gewicht 

zu sparen und die Abgaskrümmerführung zu optimieren, soll nun ein in der Länge angepass-

ter Endtopf montiert werden. Die passende Länge wird durch Messversuche ermittelt.

Kühlsystem:

Das Kühlsystem mit dem in der Saison neu verwendeten Kühler wird im Grundkonzept über-

nommen. Die Kühlleitungen werden aus Aluminium gefertigt um Gewicht einzusparen.

Der Kühler soll durch eine Kühlersimulation mit dem Simulationsprogramm Kuli simuliert 

werden. Hiermit wird der Grundstein für eine Optimierung in Bezug auf Form und Größe für 

die kommende Saison gelegt.

Motorprüfstand/Applikation

Für die Saison 2015 soll der Motorprüfstand bis Anfang des Jahres 2015 fertiggestellt 

werden um den neuen Motor zu applizieren. Mit Fertigung der noch fehlenden Teile wurde 

im September begonnen.

Das Steuergerät der Saison 2014 wird übernommen. Die Sensoren des Husaberg 570 

können aufgrund der Gleichteile an beiden Motoren für den KTM SXF 450 übernommen 

werden.  



Sponsorenabend November 2014

Am 19. November hat die Rennschmiede Pforzheim den Sponsorenabend an der Hochschu-

le Pforzheim veranstaltet. Um auch den nicht anwesenden Sponsoren einen kurzen Über-

blick über den Verlauf des Abends zu ermöglichen wollen wir einen kurzen Rückblick geben.

Nach einem Sektempfang vor der Werkstatt im Technik Gebäude folgte eine kurze Führung 

durch den Rennschmiede Container sowie die Werkstätten der Hochschule Pforzheim. An-

schließend folgte dann das Highlight des Abends: die Live Vorstellung des RSP14! Auf einem 

abgesperrten Gelände vor dem Technik Gebäude der Hochschule Pforzheim dreht RSP14 

im Scheinwerferlicht einige Runden auf dem Asphalt. Im Anschluss daran folgte der gemüt-

liche Teil des Abends. Zuerst wurde von der Vorstandschaft die vergangen Saison resümee 

gezogen. Die Rennschmiede Pforzheim ist in der Saison 2014 auf zwei Events vertreten 

gewesen. In Hockenheim wurde letztendliche der 35. Platz erreicht. Erfolgreich konnten wir 

hier das Endurance durchfahren. In Italien konnten wir mit einem zufriedenstellenden 25. 

Platz abschließen. Leider war uns hier der Erfolg im Endurance vergönnt, da das Bremssys-

tem blockierte. Im Weiteren Verlauf des Abends standen Gespräche der Sponsoren mit den 

einzelnen Teams im Vordergrund. Hierbei wurden vorallem die neuen Konzepte der einzel-

nen Baugruppen vorgestellt. Ein weiteres Highlight war die Vorstellung der neuen Internet-

präsenz der Rennschmiede Pforzheim (www.rennschmiede-pforzheim.de).

Wir danken allen Sponsoren für Ihre tolle Unterstützung letzte Saison und freuen uns auf 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Saison 2015. 

Abb. 10: Sponsorenabend der Rennschmiede Pforzheim



Teambuilding - Nordrach

Das Teambuilding der Rennschmiede Pforzheim fand diese Saison vom 21.11 bis 23.11. auf 

einer Hütte in Nordrach im Schwarzwald statt, welche nach einer zweistündigen Anreise am 

Freitagabend erreicht wurde.

Der Samstag wurde dann, nach einem kräftigendem Frühstück, mit einigen organisatori-

schen Absprachen eingeläutet. Im Anschluss wurden Vorbereitungen für das Regelquiz ge-

troffen welches am 26. Januar 2015 stattfindet und uns nach erfolgreichem Bestehen für 

die Teilnahme am Event in Hockenheim qualifiziert. Hierfür trainieren wir wöchentlich immer 

Mittwochs.

Nach dem Mittagessen standen teambildende Maßnahmen auf dem Programm: im Rah-

men der Aufgabe ein rohes Ei aus dem zweiten Stockwerk zu werfen ohne das dieses ka-

putt geht, wurden diverse Konstruktionen, u.a. Fallschirme, gebaut. Der Zusammenhalt des 

Teams wurde dann – im wahrsten Sinne des Wortes - auf die Probe gestellt, indem sich bei 

einer anderen Challenge möglichst viele Teammitglieder auf einer möglichst kleinen Fläche 

unterbringen sollten. 

Aus 15 Metern Alufolie wurden funk-

tionstüchtige Gegenstände gebaut. So 

schaffte es ein Team, einen schwim-

menden Untersatz zu basteln, der 3,5 

kg tragen konnte.  Bei all diesen Events 

kam der Spaß sicher nicht zu kurz. 

Auch in der anschließenden Freizeit 

arbeiteten die einzelnen Teams fleißig 

für die Rennschmiede. 

Trotz allem kam das Kennenlernen und gesellige Beisammensein nicht zu kurz. So verbracht 

das Team den letzten Abend im gemütlichen Gemeinschaftsraum der Hütte bei Tischki-

cker-Turnieren, Kartenspielen und Musik. 

Durch das Teambuilding wurde der Zusammenhalt gestärkt, wobei nun auch die einzelnen 

Mitglieder die Zuständigkeitsbereiche der jeweils Anderen kennen gelernt haben.

Abb. 11: Teilnehmer des Teambuildings



Umzug der Werkstatt



Abb. 12: Das Team beim Konstruieren

Zeitstrahl

Das Team befindet sich nun mitten in der Konstruktionsphase. Es wird ver-

sucht alle Baugruppen vor dem 24. Dezember abzuschließen, sodass eine Zeich-

nungsableitung schnellstmöglich an die Sponsoren gesendet werden kann.

Konstruktion Fertigung RSP15

2.526 

Konzept

  




