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Vor nicht einmal vier Wochen wurde der 
letzte Newsletter fertiggestellt. Die 
Geschwindigkeit, mit der die Ereignisse 
nun stattfinden, drückt uns Tränen aus 
den Augen, so dass sie horizontal nach 
hinten wegfließen. 

Das eingeschweißte Team – so dürfen wir 
uns mittlerweile nennen – wurde zunächst 
ausgiebig auf Verträglichkeit geprüft.  
Auf einer isolierten Hütte mitten im 
Schwarzwald konnte man nicht anders, als 
sich kennen zu lernen. Die hervorgegangen 
Sympathien innerhalb der Rennschmiede 
können nun als solides Grundgerüst für die 
Saison genutzt werden. 
Um Medizinstudenten einen Einblick in 
Ingenieurwesen zu geben, hat sich die 
Rennschmiede an der Universität 
Heidelberg vorgestellt und dort einen 
Vortrag gehalten. Wortwörtlich nahtlos 
ging der Vortrag in Heidelberg in 
Vorbereitung für die Motorshow Essen 
über. Um drei Uhr morgens hieß es  
Abfahrt für das Aufbau Team der 
Rennschmiede. Die größte Tuning Messe  

 
 
 
 
 
Europas sollte einprägsam, glamourös und 
definitiv sehr laut werden.  
Nach der Ausstellung, die immerhin 10 
Tage während der regulären Studienzeit 
dauerte, liefen die Vorbereitungen des 
Sponsorenabends bereits auf Hochtouren. 
Dieser fand zum ersten Mal im der neuen 
Technik  2 Fakultät statt. Die Sponsoren, 
Professoren und Freunde der 
Rennschmiede konnten sich an ver-
schiedenen Ständen über die 
Komponenten unseres Fahrzeuges 
informieren.  
Um den vielen kräftezehrenden 
Konstruktionssamstagen entgegen zu 
wirken, wurde an unserer Weihnachts-
feier auf den gelungenen Saisonstart 
angestoßen.  

Die Rennschmiede Pforzheim wünscht 
erholsame Feiertage, ein erfolgreiches 
neues Jahr und viel Spaß beim Lesen des 
Newsletters. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir als Messeaussteller 

Als Austeller präsentierten wir die Rennschmiede 
Pforzheim und Ihre Sponsoren. Eine Woche mit tiefen 
Ausschnitten und noch tieferen Autos. 

Seite 2 

 

 

 

 

 

Der Sponsorenabend 

Vollzählig und in Rennschmiede Outfit wurden die 
Sponsoren erwartet. Es gab einen Saisonrückblick und 
anschließend die Möglichkeit auf einen kleinen Tratsch. 

Seite 5 
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WIR ALS AUSSTELLER  

 

Das Publikum 

Reichlich Andrang: Vom 28. November bis zum 6. 
Dezember (27. November: Preview Day) kamen 
359.900 Besucher in die Messe Essen. 

Formula Student 

 

Ring frei für alle Formula Student Teams und ihre 
Fahrzeuge! 

 

Rennschmiede Performance 

Zu Hunderten sind sie vor seinem Messestand 
angestanden nur um einen kurzen Blick auf ihn 
und seine Autos zu erhaschen. Der berühmte 
Tuner von JP Performance aus Dortmund. Wir 
dagegen sind einfach mit RSP14 vorgefahren und 
er hat sich zu uns gesellt. Eine Auszeit muss auch 
mal sein. 

An dieser Stelle wird vorausgesetzt, 
dass es sich bei der Motorshow Messe 
Essen um die größte Tuning Messe 
Europas handelt und dass das Wissen 
um diese von essentieller Natur ist. 
Was jedoch erläutert werden kann ist 
folgendes: Wir waren eines der ersten 
Formula Student Teams, das von den 
Veranstaltern eingeladen wurde um 
auszustellen. 

Mit unseren zwei Fahrzeugen RSP14 und 
RSP15 im Schlepptau fuhren wir die 400 
Kilometer in Richtung Essen - Halle 6  
Stand C 102. Dank dem von der 
Hochschule gestellten Messestand 
konnten wir uns und unsere Initiative 
repräsentabel darstellen.  

Am Tag der Installation hatten wir 
außerdem schon die Möglichkeit uns mit 
anderen Formula Student Teams 
austauschen. Die erste Unterredung zum 
Saisonstart konnte auf Bundesebene 
stattfinden. Zusammen mit Paderborn, 
Bochum, Ulm, Aalen, Dortmund und 
Niederrhein wurde die studentische 
Front in Halle 6 gebildet. 

In der folgenden Woche konnten viele 
gute Gespräche geführt werden. Das 
Essener Publikum war regelrecht 
wissbegierig auf das Thema Formula 
Student: So konnten wir jedem der es 
wissen wollte erklären, was denn die 
Rennschmiede ist und wie sie sich 
finanziert: Dass Sponsoren die 
Rennschmiede als Projekt von 
leidenschaftlichen Studenten sieht, die 
sie gerne unterstützen.  
 
Desweitern ging es um die Disziplinen, 
die in den Events bestmöglich umgesetzt 
werden müssen. Ein Großteil der Messe 
kam selbstverständlich aus dem 
Fachbereich, so dass wir keinesfalls 
laienhafte, oberflächliche Gespräche, 
sondern viel mehr fachsimpelten.  
 
Weiterhin trafen wir auch bekannte 
Gesichter bei Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH, die nur wenige 

Meter entfernt ihren Stand hatten. Auch 
hier hatten wir zündende Ideen der 
Zusammenarbeit. 
 
Wen wir ebenfalls trafen war Jean Pierre 
Kraemer – ein bekannter Guru aus dem 
Tuning Sektor Deutschlands und 
erfolgreicher YouTuber. Mit ihm 
zusammen wurde RSP 14 begutachtet, 
geistlich auseinander genommen und 
anschließend wieder zusammengesetzt. 

Unser Marketing Media Team war 
unterwegs um die ganzen Eindrücke mit 
der Kamera einzufangen. Ein erster 
Teaser wurde bereits veröffentlicht und 
ein Aftermovie wir es um den 
Jahreswechsel geben. An dieser Stelle 
wollen wir gerne noch einmal auf unseren 
neuen YouTube Kanal hinweisen. 

Im Nachhinein kann gesagt werden, dass 
es eine erfolgreiche und Impressionen 
reiche Woche war, bei der wir uns als 
Rennschmiede der Hochschule 
Pforzheim, aber auch unsere Sponsoren 
nach außen hin präsentieren konnten. 

 

.    

  

ZUR INFO 

Die Rennschmiede hat einen neuen 
YouTube Channel! Hier ein Link zum 
aktuellen Teaser der Motorshow:  

Teaser Motorshow Essen 

Die Motorshow Essen. 
von Team Sponsoring/Marketing 

https://www.youtube.com/channel/UCRxWxkBnjHgDRxiv1s9hLDg
https://www.youtube.com/watch?v=k8qA0bClRfo
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Teambuilding in der 
Rennschmiede 
Von Team Human Resources 

 

 

Am 25. November 2015 fand in der 
Universität Heidelberg ein Abend zum 
dem Thema „Tellerrandblick 
Ingenieurwesen“ statt, bei der wir 
eingeladen wurden, die Rennschmiede 
Pforzheim vorzustellen.  

Tellerrandblick ist eine Veranstaltung für 
Medizinstudenten in Heidelberg. 
Vorträge aus verschiedenen Studien-
richtungen sollen neue Anregungen und 
Einblicke in die unterschiedlichen 
Herangehensweisen an wissen-
schaftliche Fragestellungen schaffen. 
Neben der Rennschmiede waren an 
diesem Abend ein Dozent der Universität 
Stuttgart, der ein Fahrrad mit 
Hinterradlenkung vorstellte und ein 
Student der dualen Hochschule  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mannheim, der seine Projektarbeit in 
einem Müllheizkraftwerk erläuterte, 
vertreten. 

Nachdem unser Verein kurz 
vorgestellt wurde,  haben 
wir anhand des praktischen 
Beispiels des Querlenkers 
die methodische 
Vorgehensweise der 
Konstruktion eines 
Ingenieurs präsentiert. 
Dabei kamen die 
unterschiedlichen Phasen der 
Konzeption und Auslegung bis hin zur 
Fertigung eines Bauteils zur Sprache. Im 
Anschluss entstand eine Diskussion mit 
vielen spannenden Fragen. 

 

 

 

 

 

 

Der aufmerksame Newsletter Leser 
weiß um den personellen Umschwung 
innerhalb der Rennschmiede Bescheid. 
So wurde bereits beim ersten 
Gesamtteammeeting eine Team-
building Hütte angekündigt. 
Die Newies sollten zusammen mit den 
alten Hasen eine Wochenende als 
Selbstversorger auf einer Hütte mitten 
im Nirgendwo verbringen. Mit dem bis 
unters Dach mit Lebensmittel und 
Mitglieder vollgeladenen Hochschulbus 
ging es auf der A5 Richtung vernebelter 
Schwarzwald. Auf der Hütte hatte man 
nun die Möglichkeit mit Spiel und Spaß 
aneinander zu geraten.  
Im Thermalbad konnte miteinander 
sinniert werden und die ersten Visionen 
wurden miteinander ausgetauscht. Die  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hütte war rein für Selbstversorger und 
somit wurde abends auch zusammen 
gekocht. 
 
Die Rennschmiede überzeugt  aber auch 
sonst mit Zusammensein außerhalb der 
CAD Räume.  
So gab es vor der Weihnachtspause eine 
besinnliche Feier, bei der es Chili zu essen 
und Glühwein zu trinken gab. 
Anschließend wurde im gemütlich 
beheizten Rennschmiede Container auch 
noch gewichtelt.  
Ein schönes Fest bei leichtem Benzin 
Geruch. 
 
 

 

Wir helfen über den Tellerrand. 
Von Team Chassis & Suspension 

 

 

Arme hoch! Bei uns gibt es auch 
reichliche Aktivitäten, die nichts mit dem 
Fahrzeug zu tun haben. Hier sind wir im 
Schwarzwald unterwegs. 
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Kommen wir nun einmal zum 
Eigentlichen: Was macht eigentlich 
unser Fahrzeug? Sind wir im Zeitplan? 
Läuft alles am Schnürchen? Hier ein 
bisschen Prosa zu unserer heißen 
Konstruktionsphase. 
Aus der Electronic Abteilung kann man 
neuerdings euphorische Laute 
vernehmen: Die ersten vier Boards 
wurden inzwischen bestellt und auch die 
restlichen Platinen werden bis Ende des 
Jahres in Produktion gegeben. Alle sind 
gespannt darauf, endlich die Arbeit von 
mehreren Wochen in Händen zu halten. 
Dort werden die Platinen allerdings nicht 
lange verweilen, denn es wird sofort mit 
der Bestückung und Programmierung 
begonnen.  
Es steht inzwischen außerdem fest: Es 
wird ein eigener Schaltaktuator 
entwickelt, mit dem kostengünstig eine 
theoretisch dreimal so hohe 
Geschwindigkeit als im Vorjahr erzielt 
werden kann.  
Auch die Arbeit im CAD hat begonnen: 
Platinengehäuse und Kabelbaum werden 
eingebaut. 
 

 
 
 
 

 
 

Im Bereich Motor werden aktuell 
abschließende Arbeiten am 
Motorprüfstand durchgeführt. Nachdem 
bereits in den letzten Wochen das neue 
Belüftungssystem und die Motor-
halterung verbaut wurden, wird jetzt 
noch der neue Schalldämpfer montiert 
und danach der Motor wieder in den 
Prüfstand eingebaut. 
 
Damit die Verantwortlichen im Bereich 
Applikation nach der Fertigstellung des 
Prüfstands direkt den Motor verwenden 
können, arbeiten sie sich aktuell mit den 
vorhandenen Komponenten ein.  
Dazu verwenden sie das Fahrzeug RSP15 
um Messwerte aufzunehmen, erste 
Einstellungen für die Lambdaregelung 
vorzunehmen und sich mit der verbauten 
Software und Hardware vertraut zu 
machen. 
 
Dabei standen unter anderem der erste 
Lautstärketest des Abgassystems sowie 
eine Druckmessung im Ansaugsystem 
auf dem Programm.  
Durch die neugewonnen Messwerte des 
Ansaug-systems kann nun die Airbox 

noch genauer simuliert 
werden. 
 
 
Natürlich wird aber nicht nur 
an RSP15 getestet! Die 
Arbeiten am CAD-Modell 
von RSP16 sind bereits im 
vollen Gange.  
Die Motorposition ist 
bestimmt und es werden nun 
die fertigen Komponenten 
dem Gesamtmodell 
hinzugefügt. Zusätzlich 
werden über-nommen 
Komponenten sowie 

Komponenten die mit hoher Sicherheit 
weiter übernommen werden bereits 
bestellt, beziehungsweise gefertigt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich Antriebsstrang werden 
aktuell die letzten Optimierungen der 
einzelnen Komponenten in der FEM-
Simulation durchgeführt.  
Dabei steht im Fokus, Komponenten zu 
entwickeln, die bei möglichst leichtem 
Gewicht trotzdem zuverlässig und 
langlebig sind.  
 
Damit die einzelnen Komponenten dann 
später auch im Fahrzeug zusammen 
passen werden mit den Komponenten 
zum aktuellen Stand Kollisionsprüfungen 
bei allen möglichen Konfigurationen 
durchgeführt.  
Zusätzlich dazu sind auch im Bereich 
Antriebsstrang die übernommenen 
Bauteile bereits wieder in der Fertigung 
und auch schon teilweise vorhanden. 

Im Bereich Fahrwerk werden aktuell 
folgende Themen bearbeitet: 
Durch die Umstellung auf eine Pullrod-
Aufhängung waren Anpassungen der  
Anbindungspunkte der Querlenker an die  
Radträger notwendig.  
Aktuell werden die 
Festigkeitssimulationen mittels eines 
FEM Programms an den 
Radträgermodellen durchgeführt. 
Hierfür wurden zuvor die maximalen 
Lastfälle aus der Kraftverlagerung und 
den Reifendaten ermittelt. 
 
Für das Feder-Dämpfer-System werden 
momentan die Festigkeitssimulationen 
der Umlenkhebel durchgeführt.  
Zuvor wurden Berechnungen zur 
Auswahl der Dämpfer und zum Auslegen 
des Stabilisators kalkuliert, hiermit 
wurde dann die Steifigkeit und Festigkeit 
des Stabilisators berechnet. 
Anschließend fand die Konstruktion des 
Stabilisators statt, es erfolgt noch die 
Anbindung an den Rahmen. 
 
Auch bei der Lenkung geht es voran: Das 
Lenkgetriebe welches die Rotations-
bewegung in eine Linearbewegung 
umwandelt ist fertig konstruiert.  

Der aktuelle Fortschritt. 
von Team Engine, Team Electronics und Team Frame & Body 

Unsere Techniker sind wie wild am 
konstruieren, ausprobieren und 
eigentlich immer im CAD Pool 
anzutreffen. 
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Für die Auslegung des zweiten Getriebes 
der Lenkung welches zur Umlenkung der 
Rotation dient, wird anhand der 
gemessenen Momente die Auslegung 
der Zahnräder durchgeführt. 
Bei der Konstruktion der Querlenker 
musste die Umstellung auf eine Pullrod-
Aufhängung ebenfalls beachtet werden, 
da nun die Radaufstandskräfte über den 
oberen Querlenker an den Pullrod 
weitergegeben werden.  
Hierfür wurden die maximal 
auftretenden Lastfälle ermittelt, welche 
für die Durchführung der 
Festigkeitssimulation der Querlenker 
benötigt werden. 
 

  

 
Am 10. Dezember war es wieder 
soweit: Der letzte Sponsorenabend im 
Jahr 2015 fand im neuen Gebäude der 
Fakultät für Technik mit Blick über 
Pforzheim bei Nacht statt.  

Die Rennschmiede hatte sich in Schale 
geworfen und war in voller Besetzung 
anwesend. 
Doch im Mittelpunkt standen  bei dieser 
Veranstaltung natürlich sowohl der 
RSP15, wie auch die Ziele und Konzepte 
der einzelnen Teams für die kommende 
Saison. Wer sich auf ein Fachgespräch bei  

 

 
Am Bremssystem wurden die Probleme 
der letzten Saison analysiert und 
Berechnungen zur Auslegung der 
Bremse vorgenommen. 
 
Ausgehend von diesen Daten und 
Erkenntnissen wurden Anpassungen am 
Bremssystem vorgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
mit den Teams einließ, konnte den 
einzelnen Kollegen bereits den aktuellen 
Stand für RSP16 entlocken. 
 
Auf einen kleinen Sektempfang zur 
Begrüßung folgte die Rede des ersten 
Vorstandes Tobias Bues. 
In seiner Präsentation blickte er auf die 
letzte Saison und die Ergebnisse der 
Events in Hockenheim (54. Platz) und 
Spielberg, Österreich (14. Platz) zurück. 
Ein Filmbeitrag über die Teilnahme an 
der Essener Motorshow vom 27.11.-
06.12.2015 ermöglichte es allen 
Anwesenden 10 Tage „Rennschmiede 

Messeleben“ im Zeitraffer 
mitzuerleben. 
 
Im weiteren Verlauf des 
Abends fanden viele 
Gespräche zwischen den 
einzelnen Teams und den 
Sponsoren, Professoren 
und Mitarbeitern der 
Hochschule statt. Jede 

Abteilung der Rennschmiede war an 
einem Tisch vertreten und lud zur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
individuellen Fragerunde ein. Hierbei 
standen die Vorhaben und Umsetzungen 
der einzelnen Teams in dieser Saison 
2015/16 im Mittelpunkt. 
Eine „Rennschmiede-Containerführung“ 
rundete die Veranstaltung ab und 
ermöglichte es den Sponsoren zum 
Abschluss noch einen „Blick hinter die 
Kulissen“ zu werfen. 
 
Auch an dieser Stelle möchten wir uns 
noch einmal für das Interesse aller 
Besucher danken und hoffen Sie beim 
nächsten Sponsorenabend wieder 
begrüßen zu dürfen. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Der Sponsorenabend 
von Team Sponsoring 

Die Rennschmiede ist komplett 
versammelt und bereitet den Abend vor. 
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