


Liebe Sponsoren, Professoren und Freunde der Rennschmiede,

in diesem Monat waren Sie zu Besuch in unserer Hochschule und konnten vor Ort anschau-

en, was unser Team bisher auf die Beine gestellt hat. 

Als nächstes Event stand für uns der 22. X-Day am 29. April auf dem Programm, an dem 

sich Firmen in der Hochschule präsentieren und mit Studenten ins Gespräch kommen. Auch 

wir waren mit einem Stand vertreten und lockten mit unserem Simulator gleich zu Beginn vor 

allen Ständen die Aufmerksamkeit auf uns, um in unserer eigenen Hochschule noch bekann-

ter zu werden und andere Studenten für unser Projekt der Formula Student zu begeistern.

Am 10. Mai findet ein weiteres Event statt, die careers4engineers automotive in der Messe 

Stuttgart. Diese Ausstellung bietet angehenden Ingenieuren die Möglichkeit, wie beim X-Day 

unserer Hochschule auf gleichgesinnte Studenten und Unternehmen zu treffen und Kon-

takte zu knüpfen. Neben den zahlreichen Unternehmen der Automobilbranche gibt es auch 

Vorträge, Workshops und Bewerbungstipps. Zusätzlich zu den Unternehmen werden sich 

zwei Formula Student Teams präsentieren, das Rennteam Stuttgart und die Rennschmiede 

Pforzheim.

Wir freuen uns, auch einige von Ihnen dort begrüßen zu dürfen!

 

Nähere Infos über den vergangenden Monat und die kommenden Wochen bekommen Sie 

im Folgenden. 

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Team der Rennschmiede Pforzheim



Sponsorentag am 15. April

Auch in diesem Frühjahr hießen wir unsere Sponsoren wieder herzlich willkommen, bei un-

serem Sponsorentag an der Hochschule Pforzheim vorbei zu schauen. Nach einem gemütli-

chen Sektempfang rund um das Vorjahresfahrzeug RSP 13 fand ein Rundgang durch unse-

re Werkstätten statt, dessen Highlight unser neu fertiggestellter Rennschmiede Container 

war. In diesem wird seit dieser Saison an unserem Boliden für die kommende Rennserie 

gearbeitet.

Nach einer kurzen Präsentation der Eckdaten des RSP 14, die über den Dächern Pforzheims 

stattfand, wurde zum offenen Gespräch mit den einzelnen Teambereichen eingeladen. Bei 

Speis und Trank wurde über technischen Details, den aktuellen Stand und bisher aufgetrete-

ne Probleme diskutiert. Abgerundet wurde der Abend mit unserem neuen Fahrsimulator, an 

dem sich Sponsoren und Teammitgliedern auf der Rennstrecke messen konnten.

Abb.1: Plakate von drei Bereichen unseres Teams.



Ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren!

Abb. 2: Zwei Teammitglieder (links) mit Vertretern der Sponsoren  Kempf (2.v.r.) und dem Autohaus Richt (rechts).

Abb. 3: Ein Sponsor in unserem Simulator.



Topologieoptimierung dank FE-Design

FE Design (Dassault Systèmes) unterstützt uns auch in dieser Saison wieder mit der To-

pologieoptimierungssoftware Tosca GUI und ANSA Environment sowie einem individuellem 

Workshop zur Anwendung.

Die Anwendung dieser Software ermöglicht es uns, bereits in der Entwicklungsphase ein 

tragfähiges und fertigbares Design eines individuell beanspruchten Bauteils zu ermitteln, das 

bezüglich Gewicht und Steifigkeit optimal ausgelegt ist und trotzdem der Bauraumvorgabe 

entspricht. Unter Berücksichtigung von Konstruktionsrandbedingungen lassen sich so Bau-

teildesigns ermitteln, die auf herkömmliche Weise nur sehr schwer zu ermitteln wären. Die 

resultierenden Ergebnisse werden am Beispiel des Kettenradadapters veranschaulicht:

Die Grundlagen dieser Optimierung bilden die Berechnung der an das Bauteil wirkenden 

Kräfte und eine grundlegende FEM Simulation unter Berücksichtigung des Netzaufbaus und 

den Randbedingungen. 

Durch sogenannte „constraints“ und „design areas“ muss festgelegt werden, welche Teile 

des Bauteils verändert werden sollen. Durch „Frozen areas“ können zudem nicht veränder-

bare Bereiche bestimmt werden. Dies betrifft beispielsweise Befestigungsaufnahmen, die 

zur Anbindung an andere Bauteile dienen. Durch weitere Randbedingung wie Symmetrien 

können außerdem angestrebte Fertigungsverfahren realisiert werden. Abschließend muss 

eine erneute FEM Simulation zur Überprüfung der Optimierungsergebnisse durchgeführt 

werden.

Abb. 4: Ursprüngliches Bauteil.      Abb.5: Designvorschlag Tosca.             Abb. 6: Optimierung umgesetzt im CAD.



Scruteneering Quiz für Hockenheim

Für das Event in Hockenheim fand am 2. Mai ein Quiz wie bereits bei der Anmeldung statt, 

um die Reihenfolge der teilnehmenden Teams beim Scruteneering festzulegen. 

Wir waren erfolgreich und sind gespannt, an welcher Stelle wir in Hockenheim stehen! 

Abschiedsfahrt Gerri

Die Rennschmiede nimmt Abschied - von ihrem Goldpfeil Gerri der Saison 2013. Auf dem 

Titelbild sehen Sie unseren RSP 13 bei seiner vorerst letzten Fahrt. 

Aus finanziellen Gründen schaffen wir es leider nicht, unseren „alten“ Rennboliden zu erhal-

ten. Mit professionellem Equipment gingen wir uns deshalb zu unserer Teststrecke, dem 

Verkehrsübungsplatz vom Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V. im Haidachweg und 

prüften Gerri ein letztes Mal auf Herz und Nieren.

An dieser Stelle ein herzlicher Dank an den Fahrlehrerverband und die Stadt Pforzheim, die 

uns diesen Platz zum Testen zur Verfügung gestellt haben. 

Doch trotz Abschied von unserem Fahrzeug blicken wir nach vorne, denn nur dadurch ist es 

uns möglich, unser neues Fahrzeug RSP 14 fertigzustellen. Einige von Ihnen konnten sich 

beim Sponsorenabend bereits die Fortschritte ansehen und wir freuen uns darauf, Ihnen im 

Juni Gerris Nachfolger vorstellen zu dürfen!

Abb. 7: Unser versammeltes Team beim Quiz.



Zum Abschluss möchten wir Ihnen erneut ein Dankeschön aussprechen, dass sie uns un-

terstützen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir hoffen, Sie bei einigen der kommenden 

Events begrüßen zu dürfen.

Ihr Team der Rennschmiede Pforzheim

Zeitstrahl

Die Fertigung schreitet immer mehr voran und bis zu unserem Rollout im Juni sind es nur 

noch einige Wochen. Wir sind weiterhin fleißig und präsentieren Ihnen schon bald unser 

neues Fahrzeug RSP 14.
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