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Einleitung
Sehr geehrte Leser*innen, 

in der zweiten Ausgabe des Newsletters können wir uns endlich auf das 
Rollout des F20 freuen und zugleich einen Blick auf die diesjährigen 
Wettbewerbe werfen. Außerdem erwartet Sie ein spannendes Interview mit 
unserem Faculty Advisor Prof. Dr. Florian van de Loo und wir zeigen all die 
spannenden Herausforderungen, vor die uns der elektrische F22 stellt. 



Als Formula Student Team ist es, wie in jedem Jahr, unser Ziel einen brandneuen Rennwagen 
f e rt i g zus t e l l e n u n d da m i t a n d e n F o r m u la St u d e n t E v e n t s t e i lz u n e h m e n . N ich t m e h r weg zu d e n k e n ist 
dabei auch unser Rollout. Zuletzt konnten wir 2019 einen spannenden Nachmittag mit Ihnen 
verbringen, da das Rollout im letzten Jahr leider abgesagt werden musste. 

Nach einer ungewöhnlich langen und schwierigen Saison ist es nun endlich wieder soweit! Am 20. Mai 
2021 um 17:00 wird unser F20 der Formula Student Welt präsentiert. Freuen Sie sich auf ein tolles 
online Format auf unserem YouTube Kanal. Im Anschluss laden wir Sie zudem zu unserem Live-Talk 
ein, bei dem Sie sich mit den Teammitgliedern direkt austauschen können. 

Tragen Sie sich den Termin schon jetzt in den Kalender ein und seien Sie gespannt auf technische 
Highlights und Geschichten rund ums Team. 

Anmeldung zum Live-Talk: rollout@fastda-racing.de 

Unser YouTube Kanal: https:/ /www.youtube.com/user/fastdaracing 
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Spanien und Tschechien 
Wir kommen wieder!

Nachdem im letzten Jahr leider keine Events stattfinden konnten, 
freuen wir uns in dieser Saison besonders darüber, dass wir unseren 
F20 auf zwei spannenden Events präsentieren können.
In diesem Sommer heißt es - FaSTDa Racing goes FS Czech Republic 
& FS Spain!

Bis es soweit ist, schwelgen wir gemeinsam in Erinnerungen an 2018, 
als wir bereits an diesen beiden Wettbewerben teilgenommen haben.

FS Czech Republic
26.06.21 bis 01.08.21

FS Spain
02.08.21 bis 08.08.21







Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit FaSTDa genau aus?
Ich sehe meine Rolle als ersten Ansprechpartner und Vermittler für alle Fragen und Probleme rund 
um das FaSTDa-Projekt und -Team. Natürlich gibt es auch viele organisatorische Dinge, die 
kontinuierlich zu tun sind, und bei denen ich die Rolle des kritischen Beraters einnehme, wie z.B. 
alles rund um Finanzen, Arbeitssicherheit oder die Vernetzung innerhalb der Hochschule. 
DasDas Team ist aber in seiner Arbeit so hochprofessionell und eigenständig, dass es auch ohne mich 
prima klarkommen würde. Denke ich.

Interview mit Herrn Prof. Dr. Florian van de Loo
Wir stellen unseren Faculty Advisor, der mit dem F20 das Amt übernommen hat vor:

Können Sie sich für unsere Leser*innen bitte kurz vorstellen.
MeinMein Name ist Florian van de Loo, ich bin 44 Jahre alt und seit 2017 Professor an der h_da im 
Fachbereich Maschinenbau und Kunststofftechnik. Meine fachlichen Schwerpunkte liegen im 
Bereich der virtuellen Produktentwicklung, der CAx-Methoden und der numerischen Optimierung. 
Vor meiner Tätigkeit an der h_da war ich hauptsächlich in der Automobilindustrie tätig.

Unser Faculty Advisor
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Endlich ist es soweit! Nachdem wir unsere Leser*innen nun Monate warten ließen, 
möchten wir in dieser Ausgabe unseres Newsletters endlich die heißen Details rund 
um unseren brandneuen Elektrorennwagen preisgeben. Unser technischer Leiter 
Sven Rühl berichtet. 

"Die größte Änderung ist, wie der Name schon sagt, der Umstieg des Antriebskonzepts vom 
Verbrennungsmotor zu vier sogenannten Radnabenmotoren. Diese werden zusammen mit einem 
eigenentwickelten Planetengetriebe im Radträger untergebracht. Dieses Antriebskonzept 
unterscheidet sich auch deutlich von dem zuletzt im Jahr 2013 genutzten Konzept, bei dem nur ein 
großer Elektromotor zum Einsatz kam, der über Antriebswellen mit den Rädern verbunden war. 
Auch sonst stehen wir im Elektro-Bereich vor vielen neuen Herausforderungen, wie zum Beispiel 
der Eigenentwicklung des 600V-Akkus sowie der gesamten Programmierung der Steuerung der 
Motoren. Zudem wird für den Inverter, der die 600V Gleichspannung aus dem Akku in Drehstrom für 
die Motoren umrichtet, eine eigene Kühlplatte entworfen, damit das gesamte Bauteil bestmöglich 
im Auto platziert werden kann. 

Neben dem neuen Antriebskonzept ist vor allem der Umstieg auf ein Voll-Monocoque 
zu erwähnen, das heißt, es wird zukünftig keinen Stahlrohr-Heckrahmen mehr geben, 
sodass der HV-Akku und die gesamte Regelungselektronik im Monocoque hinter dem 
Fa h re r u n t e rg e b ra c h t s i n d . 



Auch beim Fahrwerk tut sich einiges. Durch die Platzierung der Elektromotoren samt Getrieben 
im Radträger musste dieser angepasst werden. Außerdem muss eine neue Kinematik gefunden 
werden, die zur gewünschten Fahrdynamik des Elektroantriebs passt, sowie eine neue 
Platzierung des Feder-Dämpfer-Pakets, um Kollisionen mit den Motoren zu vermeiden. Dabei 
haben wir uns für ein sogenanntes Hub-Wank-System entschieden, das oben auf dem 

Monocoque platziert wird. 

Die Aerodynamik-Abteilung hat durch das neue Fahrzeugkonzept ganz neue Möglichkeiten. 
Durch das geschlossene Chassis hinter dem Fahrer, sowie dem Wegfall der vergleichsweise 
großen Kühler für den Verbrennungsmotor an den Seiten des Chassis, können diese 
Bereiche jetzt noch effektiver genutzt werden, um Abtrieb zu erzeugen.

Um diese Neuentwicklungen miteinander abzustimmen, ist viel Absprache notwendig, die 
durch die aktuelle Pandemie-Situation leider erschwert wird. Daher trifft sich das Team 
jede Woche online und konstruiert gemeinsam von zu Hause aus. So versuchen wir die 
sonst üblichen Konstruktion Wochenenden in Jugendherbergen zu ersetzen." 
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