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Liebe Sponsoren, Professoren und Freunde der Rennschmiede,

auch in diesem Monat zeigen wir Ihnen unsere Fortschritte der letzten Wochen.

Unser Team ist voll mit der Fertigung durchgestartet und die ersten Teile des RSP 14 sind 

fertig!

Wie auf dem Titelbild zu sehen haben wir einen Simulator gebaut, der nicht nur im Team 

große Begeisterung auslöste sondern auch viele Kommilitonen anlockte.

Zunächst wurde die Sitzposition festgelegt und die Halterung fürs Lenkrad gefertigt, an-

schließend wurde die Nase unserer zweiten Außenhaut befestigt. Zur Stabilität wurde eine 

Holzverkleidung gebaut und am Ende die Lenkradposition noch optimiert.

Vor allem beim Recruiting versprechen wir uns durch den Simulator große Aufmerksamkeit 

und viele Interessenten., doch dazu später mehr.

Besuchen Sie uns auch auf unserer Webseite oder auf Facebook unter Rennschmiede Pforz-

heim, um nichts zu verpassen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr Team der Rennschmiede Pforzheim

http://www.rennschmiede-pforzheim.de/index2.php


Rennschmiede Woche 

Vom 10. bis 14. Februar veranstalteten wir eine Rennschmiede Woche, in der sich rund 20 

Teammitglieder jeden Tag in der Hochschule trafen und zusammen arbeiteten.  Begonnen 

wurde mit einem gemeinsamen Frühstück mit Briefing, bei dem die Aufgaben des Tages  

besprochen wurden. Am großen Mittagstisch herrschten durchaus auch tiefgehende Fach-

diskussionen und so manches Besteck wurde zur Veranschaulichung kurzerhand zur An-

triebswelle. Gleich am ersten Abend fuhren wir zur Speed Indoor Kartbahn in Ellmendingen, 

bei dem es einen spannenden Kampf um den ersten Platz gab. 

So ging es mit großen Schritten dem RSP14 entgegen: Zeichnungsableitungen wurden er-

stellt, Materialbestellungen herausgegeben, Fertigungspläne überarbeitet und die ersten Ar-

beiten in unserer neuen Werkstatt begonnen. 

Nach einer Woche konzentrierter Arbeit war nicht nur die Einrichtung unserer Werkstatt 

fast abgeschlossen, sondern auch bereits die Pläne fürs Recruiting 2015 beschlossene Sa-

che. 

Die Rennschmiede Woche war also ein voller Erfolg!



Begrüßung der Newies

Mitte März fiel für viele angehende Ingenieure und Betriebswirte der Startschuss für ihr 

Studium und nicht nur die Hochschule mit ihren Initiativen und verschiedene Einrichtungen 

der Stadt Pforzheim zeigten, was sie den Studenten zu bieten haben, sondern auch die Renn-

schmiede war tatkräftig vor Ort.

Bei der Begrüßung der Erstsemester der Fakultät für Technik lockten wir mit unserem Si-

mulator viele Interessenten an unseren Stand und konnten erste neue Teammitglieder ge-

winnen. Anschließend verlagerten wir unseren Stand in das Wirtschaftsgebäude,  um beim 

sogenannten Infobasar für Newies Rede und Antwort zu stehen. 

Am 2. April ist die nächste Recruiting-Veranstaltung geplant, um neue Teammitglieder für 

die Rennschmiede zu gewinnen. 

Lenkrad und Sitz

Lenkrad und Sitz sind unsere ersten Teile, die mit Vakuumtechnik laminiert wurden. Dazu 

haben wir Negativformen hergestellt und mit dem Lenkrad begonnen. 
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Das Lenkrad wurde aus zwei Halbschalen mit vier Lagen Carbonfaser  gefertigt. Mit einem 

Gewicht von nur 175 Gramm ist es damit deutlich leichter als im Vorjahr. 

Dieses Lenkrad dient als Probelenkrad, das eingespannt und belastet wird, um zu beobach-

ten, ob unsere Berechnungen stimmen und es den Belastungen standhält.

Der Sitz ist das zweite Teil unseres RSP 14, 

das mit Vakuumtechnik laminiert wurde. 

Zur Fertigung wurden Carbon- und Glas-

faser verwendet, um optimale Steifigkeit 

und Flexibilität zu erhalten. Der Fahrer 

soll in diesem Jahr wieder eine liegende 

Position einnehmen und hat durch den 

vollwertigen Schalensitz einen starken 

Seitenhalt.

Insgesamt wurden drei Sitze gefertigt, 

ein Probesitz, ein Sitz für unseren Simu-

lator und der dritte für unseren RSP 14.

Zeitstrahl

Mit 2.800 Stunden übernimmt die Fertigungsphase bereits nach zwei Monaten die Position 

des Spitzenreiters! 

Mit viel Motivation und Engagement geht es weiter und wir freuen uns, Ihnen am 15. April bei 

unserem Sponsorenabend alles direkt vor Ort in unserer Hochschule zu zeigen.

Ihr Team der Rennschmiede Pforzheim
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