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Liebe Sponsoren, Professoren und Freunde der Rennschmiede,

Neue Saison, neue Herausforderungen, neue Ziele!

Die Saison 2013/2014 ist beendet und wir können sowohl auf Erfolge als auch auf kleinere 

Rückschläge zurückblicken. Doch jetzt geht der Blick nach Vorne und die  Rennschmiede 

Pforzheim startet in ihre vierte Saison als Formula Student Team. Unser Technik - Team 

befindet sich schon tief in der Konzeptphase um das neue Fahrzeugkonzept für RSP15 fest-

zulegen. Hierbei wird vor allem Augenmerk darauf gelegt aus den Fehlern der vergangenen 

Saison zu lernen und das Fahrzeug weiterhin zuverlässiger zu machen. Hierzu wurde dem 

Team die Möglichkeit gegeben einige interessante Workshops zu besuchen. Weiterhin wur-

de bereits in den ersten Wochen des neuen Semesters erfolgreich an der Erweiterung des 

Teams gearbeitet und wir können einige neue Gesichter in der Rennschmiede begrüßen. Im 

Rahmen des Recruitings stellte sich die Rennschmiede allen Interessierten Studenten der 

Hochschule Pforzheim vor. 

Leider mussten wir auch einige Leistungsträger ziehen lassen und wir bedanken uns für ihr 

Engagement in der Rennschmiede Pforzheim. In ihrer neuen Position dürfen wir unsere neue 

Vorstandschaft begrüßen!

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Team der Rennschmiede Pforzheim



Rückblick Events 2014

Die Saison 2013/2014 ist nun endgültig vorüber. Das neue Team hat die Aufgaben erfolg-

reich übernommen und wirft sich nun Hals über Kopf auf die Aufgaben der kommenden Sai-

son. Mir als Alumni bleibt nun nur noch die Ehre eines Schlusswortes: Eine Spannende und 

angstrengende Saison liegt hinter uns. Viele Höhen, viele Tiefen und viele neue Erfahrungen. 

Rückblickend waren beide Events an denen wir Teilnahmen die absoluten Höhepunkte der 

Saison.

Bei dem FSG-Event waren alle aufgeregt. Das Team funktionierte perfekt, nur der RSP14 

wollte nicht so wie wir. Probleme mit der Motorabstimmung machten uns im Autocross und 

Endurance das Leben schwer.  Aber es zeigte sich auch das Potential das in dem Wagen 

steckte und so testeten wir nach Hockenheim mehrere hundert Kilometer und merzten je-

den Fehler aus, den wir finden konnten.

In Italien zeigte sich dann, wo wir stehen: Platz 9 im Autocross. Eines der schnellsten Teams 

ohne Aerodynamik. Der Wahnsinn. Spätestens nach dem Ergebnis war die Euphorie bei je-

dem wieder da. Doch dann kam das Endurance. Manuel Richt, der erste Fahrer, fuhr die ers-

ten schnellen Runden und alles schien zu funktionieren. Ich stand mit Claus und Dave in der 

Dynamic Area, also konnten wir nicht viel sehen, aber es fiel uns auf, dass Manu eigentlich 

schon längst wieder vorbeikommen hätte müssen. Von der Tribüne kam nur der Funkspruch: 

“Manu wird langsamer“ - Stille - “Es sind wieder die Bremsen“ - Stille - „DNF“.

All das wofür wir so hart gearbeitet hatten scheiterte an einer Bremse, die blockierte, weil 

sie zu heiß wurde. Ich glaube die Stimmung nach dem Endurance muss man nicht erklären. 

In der Mittagspause holten Claus, Dave und ich den RSP14 von der Strecke. Manuel hatte 

ihn in einer Wiese abgestellt. 



Wir standen eine Weile vor dem Wagen und betrachteten ihn ohne etwas zu sagen. Claus 

unterbrach das Schweigen: “Kommt, wir fahren die Runde noch zu Ende!“ Wir schauten uns 

an und lachten. Claus und Dave schoben den Wagen im zügigen Tempo und ich lenkte ihn 

durch den Parcours, begleitet vom Klatschen und Jubeln der Zuschauer.

Wir haben vielleicht nicht den Erfolg von 2013 wiederholt, aber wir hatten dennoch viel Spaß 

und haben unser Potential bewiesen. Es sind die guten Momente die überwiegen und mir in 

Erinnerung bleiben werden.

Abschließend will ich mich, stellvertretend für das Team, bei allen Sponsoren, Professoren, 

Familien, Freunden und Bekannten für die großzügige Unterstützung bedanken. Ohne Sie 

wäre die Rennschmiede nicht das, was sie ist.

- Eric Franz -

Abb. 1: RSP 14 Auf dem Weg zum Autocross in Hockenheim



Workshops

Ansys

Auch in diesem Jahr freuen wir uns wieder über die Unterstützung von unserem Sponsor 

Ansys. Vom 23.09. – 25.09.2014 nahmen vier unserer Teammitglieder an Trainings zur 

FEM Strukturmechanik und zur CFD Strömungsmechanik teil. Hier konnten wir erste wichti-

ge Simulationserfahrungen sammeln. Neben den Trainings wurde am ersten Abend ein ge-

meinsames Grillen für alle teilnehmenden Teams veranstaltet. Hier konnten wir Erfahrungen 

austauschen und Kontakte zu anderen Teams knüpfen.

Er waren drei sehr lehrreiche Tage, die einen guten Grundstein für die Simulationsarbeit 

in dieser Saison gelegt haben. An dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an Ansys 

und auch an das Running Snail Racing Team und die Ostbayrische Technische Hochschule 

Amberg-Weiden für die tolle Gastfreundschaft und die gute Organisation der Veranstaltung.

Optimum G Workshop

Ende September erhielten wir die Möglichkeit bei Optimum G einen Workshop zum Thema 

Angewandte Fahrwerksdynamik zu besuchen. Dieser viertägige Workshop in Graz bietet uns 

nun die Grundlage für weitere Optimierungsmaßnahmen am Fahrwerk. 

FSG Workshop

Am 18.10.2014  machten wir uns auf den Weg nach Hannover, um bei Continental am FSG 

Workshop teilzunehmen. Über den ganzen Tag bekamen wir viel Input.  Morgens begann 

der Tag mit einem Überblick über die wichtigsten Regelerneuerungen. Danach teilte sich 

das Team auf. Während ein Teil von uns wichtige Informationen zu allen statischen Events, 

vor allem zum Cost Report erhielten, nahm der andere Teil an Vorträgen zu dynamischen 

Themen teil. Der Tag war geprägt von vielen interessanten Gesprächen und Vorträgen rund 

um Formula Student.



Recruiting 

Wie zum Start jedes neuen Semesters haben wir uns wieder auf die Suche nach motivierten 

und engagierten Studenten für die Rennschmiede Pforzheim gemacht.

Egal ob aus den Fakultäten Wirtschaft und Recht oder aus der Fakultät Technik – Die Tätig-

keiten in der Rennschmiede sind vielfältig und somit kann jeder das Team in der kommenden 

Saison tatkräftig unterstützen. Am Recruiting Day hatten Interessenten an unseren Informa-

tionsständen die Möglichkeit einen ersten Eindruck über die Mitarbeit in der Rennschmiede 

zu gewinnen. Daraufhin folgten Informationsabende der Teams Technik und Organisation. 

Hier wurden ihre Aufgaben und Konzepte für die kommende Saison vorgestellt. Die potenti-

ellen Interessenten wurden zum Abschluß der ersten Recruiting Woche zu einem gemütli-

chem Zusammentreffen auf der Rennschmiede-Party eingeladen.

Um die offenen Stellen im Technik Team zu besetzen wurde auch im weiteren Verlauf ein 

Informationsstand im Technik-Gebäude aufgebaut. Erfolgreich konnten wir weitere Kommi-

litonen für die Rennschmiede gewinnen. Um die Präsenz der Rennschmiede an der Hoch-

schule zu verstärken wurden zu Beginn des Semesters mehrfach Vorlesungen besucht um 

die Faszination Rennschmiede vorzustellen.

Zum Abschluss des Recruitings wird das Team Ende November über ein Wochenende zum 

Teambildung in den Schwarzwald nach Nordrach fahren.

Abb. 2: Recruiting Veranstaltung der Rennschmiede auf dem Campus der Hochschule Pforzheim



Vorstellung der neuen Vorstandschaft

1. Vorstand:    Daniel Bentz 

„Als neuer 1. Vorstand liegt mein Hauptaugenmerk nicht 

nur auf den dynamischen Disziplinen. Ein erfolgreiches Ab-

schneiden in den statischen Events, besonders im Business 

Plan und dem Cost Report liegt mir ebenso am Herzen.

Darüber hinaus werde ich als Teamleiter der Orga Grund-

steine für die einfache Übergabe der Führungspositionen 

an das neue Team legen, um einen reibungsloseren Über-

gang zu gewährleisten.

Gemeinsam mit meinem Team freue ich mich auf eine er-

folgreiche Saison“

2. Vorstand:    David Schömburg

„Mein Ziel als zweiter Vorstand ist es in der kommenden 

Saison die Rennschmiede weiter auszubauen und an alte 

Erfolge anzuknüpfen. 

Als Gesamtteamleiter der Technik steht die Zuverlässigkeit 

vom nächsten Auto an erster Stelle. Hierbei soll aus Fehlern 

der vergangen Saison gelernt werden um eine gute Basis 

für die kommende Saison zu schaffen, Als Team wollen wir 

diese Aufgabe meistern!“



Abb. 3: Formual Student Germany - die teilnehmenden Teams in Hockenheim

Zeitstrahl

Bereits mehr als 2.000 Stunden wurden von den Teammitglieder in den ersten zwei Mona-

ten der Saison investiert. Besonders die Konzeptphase und das Recruiting von neuen Mit-

gliedern standen im Mittelpunkt. Die kommenden Monate werden dem Konstruieren der 

Bauteile gewidmet um eine gute Basis für RSP15 zu legen.

Konstruktion Fertigung RSP15
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Konzept

  



Unsere Partner 2014/2015


