


Liebe Sponsoren, Professoren und Freunde der Rennschmiede,

der Countdown zum Rollout läuft.

Sie alle haben bereits eine Einladung erhalten und wir freuen uns sehr, Sie am 17. Juni zahl-

reich in unserer Hochschule bei der Präsentation des RSP 14 zu sehen. 

Das ganze Team steckt mitten in den Vorbereitungen für dieses Event, die Fertigung läuft 

auf vollen Touren und das Organisationsteam plant, was das Zeug hält. Sieben Tage in der 

Woche sind Teammitglieder in unserem Container anzutreffen. Um auch am Wochenende 

produktiv zu bleiben haben wir eine arbeitsteilige Essensversorgung ins Leben gerufen, da 

es sich mit Hunger bekanntlich nicht gut arbeitet. Dementsprechend wird momentan viel 

gegrillt, gekocht, am Abend zusammengesessen, denn alle haben ein Ziel vor Augen: 

Den Rennwagen bis zum 17. Juni um 18.30 Uhr fertigzustellen!

Auch das erste Event in Hockenheim rückt immer näher, Registrierungen, Anfahrtsplanun-

gen und erste Essensüberlegungen gehören zum Tagesgeschäft. 

Um unsere Fahrer bereits zu trainineren ist die Rennschmiede jeden Montag auf der Speed 

Indoorkartbahn in Ellmendingen, um ihr fahrerisches Können zu beweisen und zu trainineren.

In diesem Monat berichten wir Ihnen von einem fertigen Bauteil, dem Tank, und wie dieser 

sich zum Vorjahr verändert hat. Außerdem waren zwei Teammitglieder, die den Business 

Plan erstellt haben, bei einem Präsentationsworkshop von ETAS. 

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Team der Rennschmiede Pforzheim



Tank des RSP 14

Der Tank des RSP 14 ist wie in der letzten Saison 

aus Aluminium gefertigt, jedoch nicht mehr mit 

Schaumstoff im Innenraum gefüllt, sondern mit 

Schwallklappe und Schwallblechen ausgestattet. 

Versuche haben gezeigt, dass der letzte Tank mit 

Schaumstoff nicht die Optimallösung war, da bei 

simulierten Kurvenfahrten keine optimale Kraft-

stoffversorgung garantiert werden konnte. Abb. 1: Versuchsmodell des neuen Tanks

Ein Führungsschwallblech auf dem Boden des 

Tanks führt den Kraftstoff bei Kurven in einen 

kleinen Turm, in dem eine Kraftstoffsäule ent-

steht. In diesem abgetrennten Bereich kann 

der Kraftstoff nicht so schnell entweichen wie 

er einströmt und eine gute Kraftstoffversor-

gung kann immer gewährleistet werden. 

Außerdem können dadurch niedrige Füllstände realisiert werden, denn im Vergleich zum 

Vorjahr kann das Fahrzeug mit 3,5 - 4L Kraftstoff, statt im Vorjahr mit mindestens 4 Litern 

fahren. 

Abb. 3: Zusammengebauter Tank

Abb. 2: Einzelteile des Tanks



Präsentationsworkshop ETAS

Am 22. Mai fand über unseren Sponsor ETAS in Stutt-

gart ein Präsentationstraining für die Business Plan Prä-

sentation bei den Events statt. Bosch und seine Toch-

terfirma ETAS unterstützen nicht nur die Rennschmiede, sondern 17 weitere Formula Student 

Teams wie zum Beispiel das Rennteam Uni Stuttgart. So waren wir am eintägigen Präsenta-

tionstraining nicht alleine, sondern sechs weitere Teams nahmen mit uns teil. Unter anderem 

war  ein Team aus München und das Amberger Team vertreten. Ein spannender Tag hat uns 

erwartet.

Die Veranstaltung drehte sich rund um den Business Plan und das richtige Präsentieren. Da 

bei diesem statischen Event das Geschäftskonzept vor Juroren/Investoren vorgestellt werden 

muss bot das Präsentationstraining die optimale Vorbereitung. Der ehemalige Juror, Yvon 

Lusseault, der schon Teams beim FSG-Event am Hockenheimring bewertete, konnte mit seiner 

Erfahrung gezielt auf das statische Event vorbereiten und gab uns einen Einblick in die Bewer-

tungsweisen der Juroren. 

Morgens begannen wir mit einem Überblick über den Inhalt eines gelungenen Business Plan. 

Nach dem Mittagessen begann dann die hauptsächliche Arbeit für uns, denn wir bekamen eine 

Case-Study und sollten unseren eigenen Business Plan entwickeln und anschließend vor einer 

Jury präsentieren. Natürlich fand das Training wie die Formula Student Events auf Englisch statt, 

doch nach einer kurzen Eingewöhnungsphase stellte auch die Sprache kein Problem mehr dar.  

Die Mitarbeiter der Firma ETAS hatten wirklich an alles gedacht, um es uns so angenehm wie 

möglich zu gestalten und haben uns rundum gut versorgt und betreut. 

Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle!



Wir hoffen, Sie beim Rollout am 17. Juni sehr zahlreich begrüßen zu dürfen und Ihnen zu 

präsentieren, was wir im vergangenen Jahr mit Ihrer Hilfe erreicht haben. 

Haben Sie sich schon angemeldet? Wenn nicht geben Sie bitte eine kurze Rückmeldung an 

events@rennschmiede-pforzheim.de und teilen Sie uns zur besseren Planung mit, mit wie 

vielen Personen Sie zum Rollout kommen. Bis bald!

Ihr Team der Rennschmiede Pforzheim

Zeitstrahl

Bereits 6.000 Arbeitsstunden wurden von unserem Team für die Fertigung des RSP 14 auf-

gebracht. Unser Team geht in den Endspurt, um das Fahrzeug bis Mitte Juni fertig zu stellen. 
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