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Es ist wieder soweit: Kaum ist der 
Motor abgekühlt, alle haar-
sträubenden Tests bestanden und die 
Saison erfolgreich abgeschlossen, da 
geht das ganze wieder von vorne los – 
zum Glück. 

Wir stehen in den Startlöchern von 
RSP16 und sind motivierter denn je. Bis 
zu diesem Punkt mussten wir allerdings 
einiges an Überzeugungsarbeit leisten. 
Doch diesmal hatten wir an zwei Fronten 
zu kämpfen:  

Natürlich mussten wir Jurys von den 
Leistungen unseres Fahrzeugs 
überzeugen. Es galt die statischen, als 
auch die dynamischen Disziplinen zu 
meistern. Doch die andere Front war die 
interne Arbeit. Die Rennschmiede ist ein 
Rolling Stone der Hochschule 
Pforzheim, der regelrecht aus dem 
Nichts gestampft wurde und innerhalb  
kürzester Zeit Anklang bei den ganz 
Großen fand. Doch wie wir alle wissen 
werden die fleißigen Bienchen der  

 

 

 

Rennschmiede durch die 
Zentrifugalkraft des Rolling Stones hin 
und wieder in das Praxissemester 
geschleudert. Dann heißt es Arme 
öffnen und Newies empfangen. Leider 
war es dann doch nicht so einfach, 
weswegen wir auch hier Werben 
mussten. Dazu führten wir eine 
Kampagne, die - im Nachhinein 
gesprochen - ziemlich fruchtete 

Ein Blick in die Zukunft 

Unsere Ziele in Sachen Modifikationen 
sind hoch gesteckt, so dass die 
Grafikkarte regelrecht dahinschmelzt 
beim Anblick der CAD Zeichnungen.  

Wir freuen uns außerdem schon auf den 
bevorstehenden Sponsorenabend, der 
am 10. Dezember ansteht. Und auf die 
Motorsport Messe in Essen bei der wir 
ausstellen. Und auf das Teambuidling-
wochenende mit den Newies.                
Und und und…. 

Viel Spaß beim Lesen. 

 

 

 

 

 

Recruiting 

Leider musste ein Großteil unserer treuen, 
leidenschaftlich arbeitenden Belegung ins 
Praxissemester. Dadurch entstand eine Lücke, die es zu 
schließen galt. Unser erfolgreichstes Recruiting. 

Seite 2 

 

 

 

 

Fakultätseröffnung T2 

Am 15. Oktober wurde das Technik2-Gebäude der 
Hochschule Pforzheim eingeweiht. Wenn das kein 
Grund zum Feiern ist! Wir waren selbstverständlich mit 
dabei. 

Seite 4 
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WIR WURDEN AKTIV 

 

Der Infostand 

Zentral auf dem Campus, da erreicht man die 
meisten. Wir haben mit wechselnden 
Schichten über mehrere Tage hinweg unsere 
Initiative umworben. 

 

Die Präsentationen 

Nach einem ersten Dialog am Infostand 
wurden alle Interessierten zu unserem 
Promotion Event eingeladen. Hier wurde erst 
präsentiert und anschließend hatte man die 
Möglichkeit mit den Teamleitern direkt über 
Aufgabenfelder zu reden. 

Das Promo Video 

Um potentiellen Newies die Rennschmiede 
kurz und knackig darstellen zu können haben 
wir ein Promotion Video produzieren lassen. 
Hier wir in ein paar Minuten in schönen Bilder 
gezeigt, um was es bei der RSP geht und 
warum wir mit so viel Herzblut dabei sind. 

 
 

 

Als Unternehmen müssten wir uns 
angesichts unserer Fluktuationsrate 
ernsthaft fragen, ob wir unsere 
Mitarbeiter schlecht behandeln. Als 
studentische Initiative ist es jedoch 
vollkommen normal, dass es von 
Semester zu Semester zu einer neuen 
Rollenverteilung kommt, Kollegen ins 
Praxissemester gehen und Newies in 
der Rennschmiede mitwirken wollen. 
Angesichts des Workload der 
allerdings während der Saison anfällt 
ist es immer gut sein Kapital in Sachen 
Mitarbeiter zu erweitern. 

Das Recruiting wurde zur Kampagne: 
Der Infostand war so gut wie 
durchgehend von Semesterbeginn bis zu 
dem Promotion Event von unseren 
Fachleuten besetzt. Hier bekam man 
Antworten auf die ersten Fragen und 
wurde anschließend per Flyer auf das 
Promotion Event eingeladen.                  
Ein Team bestehend aus Technik, 
Organisation und Design durchlief fast 
alle Studiengänge und präsentierte die 
Rennschmiede Pforzheim. Es wurde ein 
externer Mediaproduzent angestellt, der 
für uns ein Promotion Video drehen 
sollte. Dieses soll in wenigen Minuten 
mit überzeugenden Impressionen 
beeindrucken. Nicht zuletzt wurde alle 
sozialen Medien genutzt um das 
Promotion-Event publik zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Promotion Event 

Dann war es soweit: An zwei Terminen 
hieß es Vorhang auf. Durch eine solide 
Vorstellung unseres Initiativenvorstands 
und eine anschließende Runde von 
Gesprächen mit den Teamleitern, hatten 
die Newies Gelegenheit sich ein 
genaueres Bild zu machen. Natürlich 
waren unsere Fahrzeuge und deren 
Komponenten ausgestellt, so dass die 
Rennschmiede zum Greifen nah war. 
Letztendlich hat sich der Aufwand 
gelohnt, denn wir konnten einen 
sagenhaften Zugang (jetziger Stand) 
von 20 neuen Mitglieder verzeichnen – 
quer durch alle Semester, quer durch alle 
Studiengänge.    

Tobias Bues ist nun der 1. Vorstand der 
Rennschmiede. Christian Wellmann ist 
der bewährte 2. Vorstand. Für Chassis 
und Suspension ist Jan Roming 
verantwortlich. Zuständig für Engine 
und Drivetrain ist Markos Meyer. 
Teamleiter für Frame und Bodywork ist 
Miguel Stoll. Die Abteilung Electronics 
unterliegt Christian Bader. Das 
Sponsoring wird von Laura Pietsch 
geleitet. Für Finance&Cost Report ist 
Christoph Koltun zuständig. Das 
Marketing wurde von Lukas Liebrenz 
übernommen. Der Businessplan wird 
von Malte  Witting erstellt. 

Die Recruiting Kampagne. 
von Team Human Resources 

Als das erste Gesamtteam Meeting stattfand 

war der Andrang so hoch, dass es im 

Vorlesungssaal eng wurde. 
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Ausblick Motorshow Essen 
Von Team Marketing 

 

 

Das Team Sponsoring startet -durch 
neue Teammitglieder verstärkt- in die 
neue Saison 2015/16. 

Damit wir auch in dieser Saison wieder 
neue Ideen und Technologien in unserer 
Entwicklung und Fertigung umsetzen 
können, sind wir auf die Unterstützung 
unserer Sponsoren angewiesen. 

Viele der langjährigen Hauptsponsoren 
wie auch der Technologiesponsoren 
haben uns diese bereits zugesagt. Dafür 
möchten wir uns an dieser Stelle ganz 
herzlich bedanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um uns in jeder Art und Weise weiter 
entwickeln zu können, suchen wir 
kontinuierlich nach neuen 
Unterstützern. Wir freuen uns, dass wir 
auch in diesem Bereich schon positive 
Rückmeldungen erhalten haben.   

Wie in den letzten Jahren werden wir im 
Dezember einen Sponsorenabend 
veranstalten. An diesem Abend 
möchten wir auf die vergangene Saison 
zurückblicken und den persönlichen 
Kontakt zu allen unseren Unterstützern 
pflegen. 

Eine Einladung hierzu folgt in Kürze und 
wir freuen uns, wenn wir Sie alle wieder 
bei uns begrüßen dürfen. 

 

 

 

 

 

Ab dem 28.11.2015 ist es wieder 
soweit, alle Benzinjunkies und 
Oktanzahl Mathematiker an einem Ort 
vereint: Die Motorshow in Essen. 
 
Auch wir werden mit unsrem Fahrzeug        

vor Ort sein und allen 
Interessenten  und 
Neugierigen Rede und                                                                                        
Antwort stehen. Das 
Klischee des Keller-
Studenten, der nicht 
weiß in welche eine 
Richtung eine 
Schraube                
aufgeht, gilt es zu           
beseitigen: 

Stattdessen wird die Industrie davon 
überzeugt, dass es in Zukunft wohl nicht 
an engagierten und fachmännischen  
Automobilingenieuren mangeln wird.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zusammen mit der Hochschule 
Pforzheim und deren Vertretung in Form 
von Professoren der Fertigungstechnik, 
werden wir unseren Messestand haben.  
 

Wir sind zusammen mit einer Hand voll 
anderen Formula Student Initiativen die 
Ersten, die auf der Motorshow in Essen 
zur Ausstellung eingeladen wurden. 
Hierfür nochmal ein herzliches 
Dankeschön an Frau Thol, die uns dies 
ermöglicht hat. 

Sollten Sie vorhaben an der der Messe in 
Essen ebenfalls teilzunehmen, besuchen 
Sie uns doch! Die Rennschmiede 
Pforzheim ist in Halle 6, am Stand C106.         
Wir freuen uns Ihnen unser technisches 
Know-How zu präsentieren und Sie von 
unsrem Fahrzeug zu überzeugen. 

Unterstützung der Sponsoren 
Von Team Sponsoring 

„Die ESSEN MOTOR SHOW und der 

Motorsport gehören zusammen wie der 

Reifen und die Felge: Die Messe bildet den 

Schlusspunkt einer spannenden Saison und 

wird zum Treffpunkt zahlreicher Fahrer und 

Rennserien.“  

- www.essen-motorshow.de 
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Unterwegs. 
Pforzheim handelt 

 

 

 

 

 

Die Stadt Pforzheim gilt als 
politisches, wirtschaftliches und 
kulturelles Zentrum der Region 
Nordschwarzwald. Somit bietet sich 
die „Golden City“ bestens dafür an, 
eine Messe zu veranstalten deren 
Fokus auf der Überzeugung des 
eigenen Wirtschaftsstandortes liegt. 
Wir waren mit dabei bei „ Pforzheim 
handelt“. 

Die Messe Pforzheim handelt ist eine 
Verbrauchermesse unter dem Motto 
genussvoll, praktisch, modern. Mehr als 
200 Aussteller präsentieren sich auf der 
Verbrauchermesse Pforzheim handelt 
mit ihren Produkten und 
Dienstleistungen aus den 
Themenbereichen Wohngärten, Genial 
regional, Genuss pur, Energie-Lösungen, 
Bau- und Wohntrends, Gesundheit und 
Vitalität, Motormarkt, Modischer Style, 
Kunsthandwerk, Kunst und Design. 

 

 

Wir haben mit dem Messestand der 
Hochschule Pforzheim zwei unserer 
Fahrzeuge präsentiert und stellten uns 
Interviews bezüglich Studium und 
Technik. Weiterhin warben wir natürlich 
auch für unsere Sponsoren  und 
erklärten die gemeinsame Symbiose. 
Jung und Alt konnte in der Heimat 
begeistert werden.  

 

 

 

 

Nach zwei Jahren Bauarbeiten wurde 
am 7. Oktober 2015 das Technik2-
Gebäude eröffnet. Die angehenden 
2100 Ingenieure der Fakultät für 
Technik werden nun auf weiteren 2000 
Quadratmetern ausgebildet. 

Wir waren natürlich mit dabei und gaben 
allen Interessierten die Möglichkeit, sich 
in unserem Simulator zu setzen. Die 
Veranstaltung richtete sich an alle 
Fakultäten, so dass viele Besucher auch 
abseits der Technikschiene an diesem 
Abend anwesend waren. Diese konnten 
wir in interessante Gespräche über unser 
Fahrzeug und unsere Initiative 
verwickeln. 

An anderer Stelle wurden die Gäste mit 
allerlei Erfrischungen und Snacks 
versorgt - da ein Live DJ die Platten 
drehte, musste der Wasserhaushalt nach 
dem Tanzen wieder hergestellt werden. 
Schließlich gipfelte der Abend mit 
einem hitzigen Feuerspuckerduo.   

Toll war’s! 

ZUR INFO 

Alle Impressionen des Abends 
wurde seitens der Hochschule 
festgehalten. Für Details und eine 
Galerie bitte hier klicken:  

HS Pforzheim - News 

Fakultätseröffnung Technik 2. 
von  Team Marketing 

Das Rennschmiede Team 

sorgte zusammen mit anderen 

Initiativen dafür, dass es einem 

an nichts mangelte 
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Es ist immer schwer seine Pläne für die 
kommende Saison zu veröffentlichen. 
Einerseits will man davon überzeugen, 
dass es zu keinem Stillstand kommt, 
andererseits lässt sich nicht alles so 
realisieren, wie man sich das eigentlich 
gedacht hat. Ein paar Sachen kann 
man dennoch verraten. 

Bei Team Electronics steht wie immer 
alles unter Spannung. Die Layouts der 
ersten fünf Platinen zur Regelung sind 
bereits erstellt und zur Produktion 
freigegeben. Doch es bahnen sich 
weiterhin viele weitere Erweiterungen 
des elektronischen Systems an: Dazu 
gehört zum Beispiel eine Strommess-
platine im Gehäuse eines Steckers. Es 
gilt, auch die anderen Platinen zeitnah 
fertig zu stellen, um mit der 
Programmierung beginnen zu können. 
Durch die neue Hard- und Software im 
Bereich Datenlogging, die uns von dem 
Unternehmen Vector Informatik GmbH 
gesponsert wurde, eröffnet sich ein ganz 
neues Potential der Parameter Analyse. 
Wir sind nun in der Lage, mittels einer 
CAN Auswertung, sehr einfach 
Testdaten zu sammeln. Durch die 
bereitgestellte Software CANoe, können  
die Platinen nun zusätzlich perfekt 
aufeinander abgestimmt werden.    
Bisher verläuft die neue Saison für das 
Team Electronics also mehr als zufrieden 
stellend. 

Im Bereich Frame & Body sitzt man 
ebenfalls auf glühenden Kohlen. Für die 
kommende Saison soll der Rahmen neue 
Fahrwerkspunkte bekommen und mit 
einem Front Hoop versehen werden. Um 
dem Fahrer möglichst entgegen zu 
kommen wird eine Ergonomie Studie 
durchgeführt, so dass der Sitz bezüglich 
Position und Form optimiert werden 
kann. Die Hochschule Pforzheim 
entwickelte zusammen mit der 
Rennschmiede Pforzheim einen             
Si-Schaum, der nun für eine komplette 
Neuentwicklung der Crashbox 

eingesetzt wird. Nicht zuletzt soll auch 
die Außenhaut  vollständig neu 
entworfen und simuliert werden. 

Weitere Neuerungen sollen im Bereich 
Engine stattfinden. Nachdem die 
Änderung auf den jetzt verwendeten 
KTM 450SX-F Motor reibungslos 
verlaufen sind, soll in diesem Jahr der 
Bereich Motor im Zeichen der 
Optimierung der einzelnen 
Komponenten stehen. Dabei steht der 
Fokus auf der erwähnten Erkenntnis-
gewinnung durch Aufnehmen und 
Auswerten von Messwerten. So können 
zukünftig weiter detaillierte 
Verbesserungen am Fahrzeug 
vorgenommen werden. Ein wesentlicher 
Baustein dabei ist der Motorprüfstand. 
Nachdem es letztes Jahr gelungen ist, 
den eigenen Motor-Prüfstand in Betrieb 
zu nehmen, wird dieser nun weiter 
optimiert. Dazu gehören unter anderem 
eine Vielzahl an neuen Sensoren, sowie 
ein Umbau des kompletten 
Prüfstandraums an sich.  

Im Bereich Antriebsstrang soll auf dem 
letztjährigen Konzept aufgebaut 
werden. Dazu gehören die CAN-Bus 
gesteuerte, elektrohydraulische, 
Kupplung sowie ein neuer elektronischer 
Schaltzylinder. Des Weiteren soll das 
Gesamtsystem Antriebsstrang 
wesentlich kompakter werden. 
Elementare Änderung ist hierbei die 
Anbindung des Differentials direkt an 
den Motor. 

Es bleibt abzuwarten, was die neue 
Saison an Überraschungen  und 
Wendungen bringt. Die eine oder andere 
Herausforderung rast bestimmt schon 
mit einem rücksichtslosen Galopp auf 
uns zu – aber wir bleiben gelassen. 

NoWingsNoWorries.  

 

EIN BLICK ÜBER DIE SCHULTERN 

 
 

 

 

 

 

 

Das Design Konzept 

Die Entwürfe gehen zurück auf die Nase eines 
Hais. So soll die gepfeilte Tropfenform der Front 
einem aerodynamischen Jäger gleichen.  Des 
Weiteren soll die Heckleuchte in die Abrisskante 
integriert werden  

 

 

 

 

 

 

 

Der Motor 

Die Optimierung der einzelnen Komponenten 
steht diese Saison im Mittelpunkt. Der 
entwickelte Motor Prüfstand dient als ideale 
Plattform um dies zu realisieren. 

 

 

Der CAN Logger 

Eine kleine Box mit großer Wirkung. Durch die 
Auswertung der vielen Sensoren, können die 
Messungen spielend leicht analysiert werden. Im 
Anschluss werden die Parameter in den optimalen 
Zustand korrigiert. 

Aus unserem Nähkästchen 
von Team Engine, Team Electronics und Team Frame&Body 


