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E in weiteres Semester ist vorbei. Die 

Übergänge von Prüfungen, Präparation des 

Fahrzeugs und das Event in Italien waren 

nahezu fl ießend, tei lweise sogar 

überlappend. Jetzt nach der Competition 

in  Ita lien haben wir eine kurze 

Verschnaufpause, d ie wir jetzt mit dem 

Newsletter füllen möchten. 

 

Wer uns in den sozialen Netzwerken 

folgt, hat sicherlich mitbekommen, dass 

wir in letzter Zeit viel mit unserem 

Sponsor Rutronik unterwegs sind.  

 

So wurden wir vor einigen Wochen auf 

die Teststrecke in L‘Anneau du Rhin 

eingeladen, um unser Fahrzeug auf einer 

abgesperrten Rennstrecke fahren und 

auswerten zu können.  

Die Chance haben wir natürlich mit 

Handkuss angenommen, denn für die 

Vorbereitungen ist so eine 

Testmöglichkeit von Bedeutung.  

 

Voller Elan und Vorfreude sind wir am 

Probetag in Frankreich aufgekreuzt.  

 

 

Doch es sollte anders kommen: aus dem 

Fahrzeugtest wurde ein Nerventest. 

 

Seit gut einer Woche sind wir vom FSAE 

ITALY zurück und möchten nun ein paar 

Impressionen dem Leser zukommen 

lassen. Die Anfahrt war zwar weit aber 

Land und Leute entlohnten die Mühe. 

Es war laut, voll und heiß – so wie es echte 

Rennschmiedler mögen. Wir kamen gut 

vorbereitet und gingen erfolgreich. 

Die lange Vorbereitungsphase und das 

Testen in L’Anneau du Rhin sollten Ihre 

Früchte in Form von Top-Platzierungen 

tragen. 

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht die 

Rennschmiede Pforzheim 

 

 

 

 

 

 

 

Testfahrt in L’Anneau du Rhin 

Eine offizielle Rennstrecke bietet ideale 

Voraussetzungen um ausgiebig Testen zu können. 

Genau das haben wir zusammen mit Rutronik 
auch gemacht.    

FSAE ITALY 

Der Auftakt der Eventserie beginnt mit Italien. Hier 

schon mal ein Foto des Camping Feelings. Das 

genaue Auge erkennt das Territorium der 

Rennschmiede. 

Dahin wo Sommer ist. 
Von Team Marketing 

Seite 2 

Seite 4 
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Als wir mit dem HCB Rutronik Racing 

Team auf dem Hockenheim Ring waren, 

ergab sich im Gespräch d ie Möglichkeit 

zusammen au f einer Teststrecke in  

Frankreich nahe der deutschen Grenze zu 

fahren. Die Mög lichkeit nutzten wir 

selbstverständlich und machten uns früh 

morgens auf den Weg nach l’Anneau du 

Rhine. 

Dort angekommen schlugen wir erst 

einmal unsere Zelte auf und richteten  

unser Lager ein.  

Dank dem Team von Rutronik hatten wir 

unseren eigenen Abschnitt auf der 

Teststrecke -auf diesem Abschnitt befand 

sich auch eine lange Gerade, welche wir 

bestens für unseren Acceleration Test 

nutzen konnten.  

Der Tag wurde außerdem dafür geplant, 

dass sich der Fahrer mit dem Fahrzeug 

vertraut machen konnte. So wurden 

weiterhin auch Autocross- und 

Fahrertests gemacht. Die verschiedenen 

Disziplinen verliefen super und die  

 

 

 

 

 

Der Schrecken Anneaus war natürlich 

maßgebend für d ie Vorbereitungen des 

FSAE Italy: Der beschädigte Rahmen war 

eine zusätzliche Herausforderung, die es 

neben allem Anderen zu meistern galt.  

Um auf den Stand vor dem Testen in 

Anneau zu kommen, sollte als erstes der 

Schaden beseitigt werden. Das alte 

zerrissene Rohr musste vom Gestell  

getrennt werden.  

Nachdem empfindliche und behindernde 

Komponenten demontiert wurden, 

konnte der beschädigte Teil des Rahmens 

entfernt und durch ein neues Rohr ersetzt 

werden. Da man bekanntlich aus Fehlern 

lernt, wurden vorsorglich weitere Bleche 

und Rohre eingesetzt um die 

 

Testergebnisse waren vielversprechend. 

Der wiederbelebte und mit neuem Glanz 

surrende RSP15 ließ die Herzen von uns 

Rennschmiedlern höherschlagen.  

Zur Mittagszeit wurde dem Fahrer eine 

Pause gegönnt welche unsere Technik 

dazu nutzte um das Fahrzeug zu checken.  

Es dauerte nicht lange, da offenbarte sich 

ein Schock: Beim Testen war der Rahmen 

am Umlenkhebel des Dämpfers hinten 

aufgrund eines festen Lagers regelrecht 

zerrissen. Mist. Und das so kurz vor 

Italien und nachdem das Testen doch so 

gut bisher verlaufen ist. Ernüchternd 

mussten wir feststellen, dass der restliche 

Tag nicht für das Testen, sondern für die 

Entwicklung eines Plan B draufgehen 

würde.  

So wurde wieder eingepackt und nach 

Hause gefahren. Spätestens im Auto 

wurde dann diskutiert wie weiter 

vorgegangen wird. Denn aus Fehlern lernt 

man ja für gewöhnlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahmenfunktion weiter zu gewährleisten 

und ein erneutes Brechen zu verhindern. 

Nachdem der Ausgangszustand 

wiederhergestellt war konnten nun die 

eigentlichen Vorbereitungen angegangen 

werden: Der RSP15 wurde mit einem 

neuen Ansaugsystem ausgestattet. Dieses 

wurde ausgiebig getestet und 

entsprechend appliziert.  

 

Weiterhin wurde das Fahrwerk neu 

eingestellt, die Radträger überprüft und 

kleinere Mängel und Fehler am Fahrzeug 

ausgemerzt. Zusätzlich wurde eine neue 

Crashbox angebracht. 

Von Seiten der Elektronik wurde das 

Auto mit einem GPS-System und 

TireTemp-Sensoren ausgestattet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letzteres misst – wie der Name schon 

sagt – die Reifentemperaturen. In den 

Testläufen wurden dann Datensätze 

ermittelt und ausgewertet. Doch wie 

jeder Eventteilnehmer weiß, geht es bei 

den Vorbereitungen nicht nur um das 

Fahrzeug, sondern auch um alles 

Drumherum.  

 

Ein gutes Team muss für den Ernstfall 

immer bestens gerüstet sein. So wurden 

alle Eventualitäten abgeschätzt und 

demnach Ersatzteile entweder gefertigt 

oder besorgt.  

Zusätzlich mussten Mensch und Maschine 

zueinander finden: Dem Fahrer wurden 

viele Dates mit dem RSP15 vermittelt,  

ZUR INFO 

Für mehr Impressionen und Bilder 

von dem Schaden könnt hier auf 
den Link zu unsrem YouTube Kanal 
klicken. 

Der Schock von L‘Anneau 

Aus Alt mach Neu. 
Von Team Marketing 

Die französische Seite des Rheins. 
Von Team Engine 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Qm81qTZBB8
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damit sich eine innige Beziehung 

entwickeln konnte. 

An den letzten Tagen vor der Abfahrt 

wurde selbstverständlich viel gepackt, 

organisiert und Details noch einmal 

abgeklärt. Auch wenn der Schrecken von 

Anneau einen schlechten Start in die 

Vorbereitung prophezeite – wir waren  

bestens gerüstet… 

 

 

 

 

 

Varano de' Melegari – Allein dieser Name 

verrät doch schon a l les. Die kleine 

ita lienische Gemeinde l iegt südwestlich 

von Parma. Im Valle del Ceno gelegen, 

mündet der Ceno Fluss in den Taro. Nein, 

das wird kein Tripadviser Beitrag, aber es 

gibt doch einen sehr guten Eindruck über 

d ie Rahmenbedingungen beim FSAE 

ITALY. 

Google gibt eine Route von knapp 700 

Kilometern an, was eine lange Fahrt 

suggeriert, dennoch ging die Zeit schnell 

rum, dank unserer Fahrgemeinschaften. 

Unsere fleißigen Elektroniker-Bienchen 

nutzten die Zeit sogar um den 

Programmen den letzten Feinschliff zu 

verpassen. 

In Varano de‘ Melegari angekommen 

erwarteten uns 30 Grad, sympathische 

Zeltnachbarn (Gruß an HSNR aus 

Krefeld!) und 27 internationale 

Rennteams als Konkurrenten im Bereich  

Combustion.  

Der Start des Events war für die 

Rennschmiede tatsächlich gemütlich. Die 

Reihenfolge der Technical Inspection 

wurde per Los entschieden und da wir 

eines der letzten Teams waren, hatten wir 

am ersten Tag viel Zeit um unser 

Fahrzeug erneut zu checken.   

Nun aber genug drum herumgeredet: Das 

Ausdauer Rennen über 22 Kilometer ist  

wohl eine der schwersten Disziplinen. 

Das ist auch Grund dafür, dass lediglich 8  

der 27 Rennautos die Ziellinie 

überquerten. Obwohl wir unseren 

Rennwagen schonten, haben wir 

trotzdem den 6. Platz belegt. 

 

Worauf wir richtig stolz sind, ist unsere 

Leistung bei der Disziplin Fuel Efficiency,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bei der wir den zweiten Platz ergattern  

konnten. 

Doch wer denkt, dass bei uns alles wie am 

Schnürchen lief täuscht sich: Wie bei 

einem Formula Student Event üblich, gab 

es auch dieses Jahr für uns wieder die eine 

oder andere Baustelle am Auto zu fixen. 

So mussten wir das Ansaugsystem 

reparieren und da sich beim Autocross 

eine Antriebswelle tordiert hat, mussten  

wir vor Ort eine neue Antriebswelle 

schweißen – dazu fehlten uns allerdings 

die dringend benötigten Materialien. 

In einer Nacht- und Nebelaktion wurde 

uns von Teammitgliedern, die leider nicht 

mit in Italien sein konnten, das passende 

Rohmaterial (mal eben schnell!) geliefert.  

Wieder voll einsatzfähig bewährte sich 

unser RSP15 und konnte überzeugen. So 

konnten wir in Varano de' Melegari beim 

FSAE ITALY in der Gesamtwertung den 

12. Platz belegen. 

An dieser Stelle wollen wir noch einmal 

die Chance nutzen, um uns bei unseren 

Sponsoren und Unterstützern zu 

bedanken. Ohne Sie wäre ein so 

großartiges Event nicht möglich gewesen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Überprüfung des neu angebrachten 
Ansaugsystem. Die Coolness darf dabei nie 
fehlen. 

 

Im Schatten alles kein Problem! Bei 
Temperaturen über 30°Grad konnte es schon 
mal warm werden. Doch wir haben einen 
kühlen Kopf behalten. 

 

Das FSAE ITALY 2016. 
Von Team  Technik 
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Nachdem wir nun ausgiebig über den 
RSP15 geschrieben haben, wird es Zeit 
sich etwas Neuem zuzuwenden. Viel 

geschrieben haben wir über unseren 
Neuen ja noch nicht, aber er wird schon 
sehr bald kommen. 
 

Nachdem lange geplant, Daten 
verwertet und konstruiert wurde, 
beginnt nun die Fertigungsphase. Tag 

für Tag treffen im Wareneingang 
immer neue Komponenten für unseren 
neuen Wagen ein.  
Alle Teile haben einen Sponsor 

gefunden und was nicht aus 
Eigenfertigung hergestellt wurde wird 
momentan herzlichst von uns 
entgegengenommen. 

 
So zum Beispiel der Rahmen, der von 
unserem Sponsor Witzenmann 
geschweißt wurde. Der Kern des 

Rennwagens steht momentan zentral  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
in unserem Container und wird ständig 
von fleißigen Rennschmiedler n 
umwuselt. Leider wurde gleich am 

Anfang festgestellt, dass die Maße der 
Motoraufhängung falsch berechnet 
wurden, was aber sofort an einem 
Nachmittag angepasst wurde.  

Damit unser zukünftiger Fahrer sich 
nichts bei Fred Feuerstein abschauen 
muss wurde letzte Woche ebenfalls - 

nach abgeschlossener Ergonomie -
studie - der Sitz laminiert und 
eingepasst.  
 

So nimmt unser Fahrzeug Stück für 
Stück Form an. Die Pedalbox wurde 
fertiggestellt und muss nur noch 
eingepasst werden. Dashboard, Tank 

und Main-Switch-Halterung wurden an 
den vorgesehenen Plätzen schon 
gepunktet. Aktuelle Aufgaben sind das 

Einhängen des Motors und die 
Installation des Abgassystems, 
Kühlersystems und Antriebstrangs.  
 

 
 
 
In naher Zukunft möchten wir uns das 

Fahrwerk vorknöpfen, damit 
Radträger, Radnaben und 
Bremssysteme folgen können. Die 
Fertigung ist also in vollem Gange und 

man darf gespannt bleiben wie sich das 
Fahrzeug über die nächsten Wochen 
entwickelt. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

RENNSCHMIEDE 

STECKBRIEF 

 
Name:  

Gerald (Albrecht) Paulus 
 

Studiengang:  
Maschinenbau 

Produktentwicklung, 3.Semester 

 
Rolle in der Rennschmiede:  

Frame & Body, 

Öffentlichkeitsarbeit, Recruiting  
 

Dabei seit:  
2015 

 

Warum Rennschmiede? 
Die Rennschmiede ist 

Leidenschaft für Technik. 

 
Star Wars oder Pokemon?  

Ganz klar Star Wars. Weil Harry 

Potter nicht ganz so cool sein 
kann :P 

 
 
 
 

Was hämmert denn 

da im Container? 
Von Team Technik 
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