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INHALT DER 1. AUSGABE 2018 SEHR GEEHRTE LESERINNEN UND LESER,

nach langer Pause melden wir uns mit einer neuen Ausgabe unseres Newsletters 
zurück – in überarbeitetem Design und mit zahlreichen Infos und Ankündigungen.
So stellen wir unseren Eventplan für den Sommer vor und gewähren Ihnen einen ers-
ten Einblick in die technischen Highlights des F18 – dem zehnten Verbrenner-Renn-
wagen in der Teamgeschichte!
Außerdem möchten wir Sie besonders auf unser Rollout am 25. Mai aufmerksam 
machen. Hier feiern wir die Premiere des F18 und freuen uns, wenn Sie dabei sind! 
Nähere Infos finden Sie in der offiziellen Einladung auf Seite 7.

Viel Spaß beim Lesen!                                                                   Ihr FaSTDa Racing Team

des Formula-Student-Teams der Hochschule Darmstadt
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Der Grundstein für die Entwicklung des 
F18 wurde schon im Februar 2017 ge-
legt. Noch bevor der F17 fertiggestellt 
war, wurde an seinen Nachfolger ge-
dacht und es wurden erste Entscheidun-
gen für die neue Fahrzeuggeneration 
getroffen. Schon damals war klar, dass 
der F18 eine komplette Neuentwicklung 
werden sollte. Ganz oben auf der Liste: 

Kohlefaser-Monocoque statt Stahl-Git-
terrohrrahmen. Ein großer Schritt für 
das Team, ist doch ein „Mono“, wie es 
kurz genannt wird, aufwändiger in Ent-
wicklung und Fertigung als ein ver-
gleichsweise schlichter Rahmen. Hinzu 
kommen unausweichliche Änderungen 
am Fahrwerk, der Aerodynamik und der 
Ergonomie. Und wenn man schon ein-

mal dabei ist, kann man auch gleich die 
Elektronik sowie Motor und Antriebs-
strang überarbeiten.
Die perfekte Gelegenheit also, um die 
Erfahrungen der letzten Jahre zu nutzen 
und mit dem F18 eine umfassende Neu-
entwicklung auf die Räder zu stellen. u

DER F18
(FAST) ALLES NEU
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Chassis
Das tragende Grundgerüst des Rennwagens wird 
in dieser Saison erstmals eine Kombination aus 
einem CFK-Monocoque und einem Heckrahmen 
aus Stahlrohren sein. Diese Hybridkonstruktion 
kombiniert die Vorteile des Monocoques mit de-
nen des Gitterrohrrahmens und ist in der Formu-
la Student sehr weit verbreitet. Der Fahrer wird 
hierbei komplett von der Kohlefaserstruktur um-
geben, die durch ihre Sandwichbauweise trotz ge-
ringen Gewichts eine sehr hohe Torsionssteifig-
keit aufweist. Ergänzt wird die Fahrerzelle durch 
zahlreiche andere Komponenten; neben dem vor-
deren Fahrwerk werden auch der Frontflügel, die 
Seitenkästen, nahezu alle Ergonomiebauteile so-
wie Tank und Akku am Monocoque befestigt. Mit 
dem Überrollbügel hinter dem Fahrer (Main Hoop) 
beginnt der Heckrahmen, der hauptsächlich den 
Motor samt Peripherie beherbergt und parallel 
als Anbindung für Heckflügel und hinteres Fahr-
werk fungiert. Die Fachwerkstruktur ermöglicht 
die einfache Abfuhr der Motorhitze und bietet da-
rüber hinaus flexible Befestigungsmöglichkeiten.

Neben komplexen Simulationen wurden auch um-
fassende Materialtests durchgeführt, um für das 
Hybrid-Monocoque optimale Steifigkeitswerte bei 
gleichzeitig geringer Masse zu erlangen.

Suspension
Damit wir den F18 nicht nur metaphorisch auf die 
Räder stellen können, wurde auch das Fahrwerk 
grundlegend überarbeitet. Neue Kinematik, neue 
Fahrwerkspunkte und neue Radträger sowie An-
passungen bei Lenkung, Stabilisator und Radnabe 
– kein Teil wurde aus dem Vorjahr übernommen. 
Im Fokus der Entwicklung stand nicht nur die 
Stabilität der tragenden Komponenten, auch das 
Thema Leichtbau wurde konsequent angegangen, 
um unter anderem das Gewicht der berüchtigten 
ungefederten Massen zu minimieren. Viele Teile 
sind daher aus hochfestem Aluminium gefräst, 
hinzu kommt der umfangreiche Einsatz von Ele-
menten aus carbonfaserverstärktem Kunststoff.

Um den Streckenbedingungen bei den Events ge-
recht zu werden, lässt sich das Fahrwerk schnell 
und umfangreich einstellen – relevante Größen 
wie Spur, Sturz und Dämpferverhalten lassen sich 
im Handumdrehen anpassen. Für ordentlich Grip 
sorgen die in der Breite gewachsenen Reifen.

Powertrain
Auch in der Saison 2018 halten wir am bewährten 
Einzylindermotor von KTM fest, der seine Kraft 
über die Hinterräder an die Strecke abgibt. Wie im 
F17 sind Airbox und Antriebswellen aus Carbon 
gefertigt, neu ist der Tank aus leichtem Faserver-
bund. Geschaltet wird wie im Vorgänger pneuma-
tisch – vier Gänge reichen für die engen Kurse der 
Formula Student aus. Bereits in der letzten Sai-
son haben wir den Wechsel der Motorsteuerung 
eingeleitet und setzen fortan auf ein System von 
Bosch Motorsport. Zur optimalen Abstimmung 
wurde der Motorenprüfstand komplett überholt 
und seit Anfang des Jahres wird hart daran ge-
arbeitet, das Maximum an Leistung und Drehmo-
ment aus den 510 ccm Hubraum zu kitzeln. Hier-
bei spielt natürlich auch die Effizienz eine wichtige 
Rolle.

Im Zusammenspiel mit der Peripherie und dem 
Antriebsstrang versprechen wir uns eine erhöhte 
Performance und freuen uns schon darauf, wenn 
der Motor das erste Mal im F18 zum Leben er-
wacht. u

Monocoque  vor dem Infusionieren Heckrahmen Polrad des Motors
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Aerodynamics
Genau wie seinen Vorgängern verleihen wir auch 
dem F18 Flügel. Neue Flügel, um genau zu sein, 
denn alle Komponenten wurden komplett neu ent-
wickelt und im Zuge von ausgiebigen Strömungs-
simulationen bis ins letzte Detail optimiert. Beim 
Frontflügel fallen die geschwungenen Profile auf, 
die die Luft optimal um den Rennwagen leiten und 
ordentlich Anpressdruck an der Vorderachse ge-
nerieren. Der Heckflügel übernimmt diese Auf-
gabe am anderen Ende des Fahrzeugs und fällt 
durch seine gewachsene Größe auf. Ein weiteres 
Highlight sind die aerodynamischen Seitenkästen, 
die nicht nur den Wasserkühler (rechts) und den 
Endschalldämpfer (links) beherbergen, sondern 
durch ihre Profilform auch den Luftstrom um den 
F18 positiv beeinflussen. Abgerundet wird das 
Aero-Paket durch den Unterboden, der mit dem 
integrierten Diffusor auch an der Fahrzeugunter-
seite für optimale Strömungen sorgt.

Um das Gewicht möglichst gering zu halten, ei-
nen steifen Aufbau zu garantieren und gleichzei-
tig hochwertige Oberflächen zu erhalten, wurden 
diverse Materialtests durchgeführt. So verleihen 
die Aerodynamikbauteile dem F18 nicht nur sei-
ne charakteristische Rennwagenoptik, sie tragen 
auch maßgeblich zur Verbesserung der Fahrei-
genschaften bei.

Electronics
Elektrische bzw. elektronische Komponenten sind 
im F18 genauso unerlässlich wie der Motor selbst 
und bilden quasi das Nervensystem des Fahr-
zeugs. Der Akku versorgt alle weiteren Bauteile 
mit dem nötigen Strom und wird in dieser Saison 
wieder von einer Lichtmaschine geladen. Zahlrei-
che Sensoren, die am ganzen Fahrzeug verteilt 
sind, nehmen konstant Daten auf, die zur direkten 
Steuerung des Motors oder zur späteren Analyse 
verwendet werden können. Die nochmals überar-
beitete Display Unit versorgt den Fahrer jederzeit 
mit wichtigen Informationen und ist gleichzeitig 
der Knotenpunkt für die Elektronik im vorderen 
Bereich des Autos. Hinzu kommt die neue Power 
Distribution Unit, die mit einem Microcontroller 
alle Stromverbraucher überwacht und als Ba-
sis für Sicherungen und Relais dient. Der Kabel-
baum verbindet all diese Komponenten und ist an 
der Verbindungsstelle zwischen Monocoque und 
Heckrahmen trennbar. So kann der F18 ohne Pro-
bleme geteilt werden, um zum Beispiel den Motor 
ein- oder auszubauen.

Ergonomics
Um das Potenzial des F18 voll ausschöpfen und 
in schnelle Rundenzeiten verwandeln zu können, 
ist das Zusammenspiel zwischen Mensch und 
Maschine von elementarer Bedeutung. Der durch 
individuelle Polster anpassbare Sitz, die Kopf-
stütze und der vorgeschriebene Sechspunktgurt 
bieten dem Fahrer sicheren Halt, so dass er sich 
vollkommen auf die Strecke konzentrieren kann. 
Lenkrad und Pedalerie nehmen die Fahrbefehle 
entgegen und geben sie an Bremse, Drosselklap-
pe und Lenkung weiter. Damit Personen verschie-
dener Größe gleichermaßen ergonomisch fahren 
können, sind Gas- und Bremspedal bequem vom 
Cockpit aus in ihrem Abstand zum Sitz verstell-
bar. Am Lenkrad, das hinsichtlich Ergonomie und 
Gewicht optimiert wurde, befinden sich neben der 
Schaltwippe auch Knöpfe für den Fahrerfunk und 
die pneumatische Kupplung.

Komfort sucht man hier vergeblich, dennoch wird 
dem Fahrer der bestmögliche Arbeitsplatz gebo-
ten.

Der F18 ist also vollgepackt mit technischen 
Highlights, die ihn zu einem einmaligen Rennwa-
gen machen! Wir können es kaum erwarten, die 
diesjährigen Events mit unserem zehnten Ver-
brenner-Rennwagen zu bestreiten! n

Steckbrett zur KabelbaumfertigungOberfläche der aktuellen Carbonteile
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MIT
DEM F18

UNTERWEGS

Sommerzeit ist Eventzeit – die Vorbe-
reitungen allerdings beginnen schon 
im Winter. Wenn draußen Schnee liegt 
und sich das Jahr dem Ende neigt, dann 
heißt es Reglement pauken und Fach-
wissen festigen. Man will schließlich gut 
vorbereitet sein, wenn im Januar die Re-
gistrierungs-Quiz für die Events in ganz 
Europa anstehen. Hier geht es das erste 
Mal in der Saison auf Zeit; die Anspan-
nung ist entsprechend hoch. Mit der 

Gewissheit, dass rund um den Globus 
zum selben Zeitpunkt hunderte andere 
Teams über den selben Fragen brüten, 
sind volle Konzentration und Teamwork 
gefragt.

Bei uns haben sich die gute Vorbereitung 
sowie der vereinte Teameinsatz bewährt 
und wir konnten uns erfolgreich für un-
sere favorisierten Events qualifizieren! 
Beim Quiz für die Formula Student Ger-

many waren wir sogar das drittbeste 
Verbrennerteam und so haben wir uns 
nicht nur einen von 60 Startplätzen gesi-
chert, wir werden zusätzlich von einem 
bequemen Zeitplan beim Event im Au-
gust profitieren.

Neben dem Heimrennen am Hocken-
heimring wird der F18 auch bei der For-
mula Student Czech Republic am Auto-
drom Most und der Formula Student u 

Teambild bei FSG 
©FSG
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Spain am Circuit de Barcelona-Catalunya an den 
Start gehen. Somit wiederholt sich die Konstella-
tion der Saison 2016, der wir voller Vorfreude und 
Motivation entgegenblicken.

Damit wir nicht unvorbereitet auf die internatio-
nale Konkurrenz treffen, muss der F18 vor dem 
Renneinsatz gründlich getestet werden. Glück-
licherweise haben wir auch in diesem Jahr wie-
der die Chance, an drei Testevents teilzunehmen, 
die von Partnerfirmen ausgerichtet werden. Dort 
können wir unter Wettbewerbsbedingungen die 
verschiedenen Disziplinen – sowohl statisch als 
auch dynamisch – testen und uns somit optimal 

auf den Realfall vorbereiten. Auf dem Plan ste-
hen das norelem Race Camp, das Brunel Pretes-
ting Event sowie das Bosch/ETAS/ITK Calibration 
& Driving Event. Drei wertvolle Gelegenheiten, 
um das Team und den F18 für die Formula-Stu-
dent-Rennen fit zu machen.

Sechs Events in neun Wochen – keine Zeit für 
Langeweile also.
Wir freuen uns sehr auf die bevorstehende Event-
phase und sind hochmotiviert, mit dem F18 ereig-
nisreiche, unterhaltsame und erfolgreiche Tage in 
ganz Europa zu verbringen. n

EVENTPLAN

F17 in Tschechien 
©FSCZ
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Sie gilt als wichtigste Industriemesse 
der Welt und zählt jedes Jahr über 5.000 
Aussteller sowie 210.000 Fachbesucher 
– die Hannover Messe. Auf dem weltweit 
größten Messegelände am Rande der 
Landeshauptstadt Niedersachsens gab 
es Ende April also einiges zu sehen. Un-
ter anderem auch unseren F17, der hier 
nach der IAA im September 2017 noch 
einmal einen großen Auftritt hatte. Er-
möglicht wurde uns dies von der Hoch-
schule Darmstadt, die zusammen mit 

anderen Hochschulen aus Hessen an ei-
nem Gemeinschaftsstand verschiedene 
Projekte vorstellte.

So hatten wir die Gelegenheit, den Be-
suchern den F17, unsere Arbeit und die 
Formula Student vorzustellen. Parallel 
war das Sponsoring-Team unterwegs, 
um anwesende Firmen als neue Partner 
für unser Projekt zu gewinnen. Dem-
entsprechend waren die fünf Messetage 
von langen Laufwegen, kurzen Pausen 

und interessanten Gesprächen geprägt.

Bei all der Arbeit blieb aber auch noch 
ausreichend Zeit, um sich mit den ande-
ren Teams vor Ort auszutauschen.

Vielen Dank an die Hochschule 
Darmstadt und das Land Hessen für die 
großartige Woche in Hannover!  n

FASTDA 
GOES

HANNOVER 
MESSE

Stand der Hessischen
Hochschulen
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Das FaSTDa Racing Team der h_da 
stellt seinen 10. selbstentwickelten 
Verbrenner-Rennwagen vor.

Anmeldung & Infos unter:
      FaSTDa Racing
      rollout@fastda-racing.de

17:00 Uhr  Einlass & Sektempfang
17:30 Uhr  Programmbeginn

Hochschule Darmstadt
Gebäude C19

Schöfferstraße 3
64295 Darmstadt

ROLLOUT
Freitag, 25. Mai 2018
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UNSERE PARTNER
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UNSERE PARTNER

Sie möchten auch Partner von FaSTDa 
Racing werden?

Dann kontaktieren Sie uns unter
sponsoring@fastda-racing.de
und wir besprechen gerne die näheren 
Details mit Ihnen!

Für die Testphase suchen wir noch geeigne-
te Plätze, auf denen wir mit dem F18 fahren 
können. Jede größere asphaltierte Fläche 
ohne Hindernisse ist potenziell geeignet!

Sie können uns hierbei helfen?
Dann sprechen Sie uns an!
Vielen Dank!
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Paula Luczak
Project Manager

+49 172 2049692
paula.luczak@fastda-racing.de 

Tim Geiger
Technical Leader

+49 175 5788567
tim.geiger@fastda-racing.de 

Yann Becker
Head of Sponsoring

+49 178 4884993
yann.becker@fastda-racing.de
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