
NEWSLETTER 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Ihnen in dieser Ausgabe folgende Themen vorstellen: 

  

- Vorstellung: Rahmen & Fahrwerk 

- Aktuelle Arbeiten an E13 und F13 

- Erstsemesterveranstaltungen 

- Hannovermesse 2013 

- Werksbesichtigung bei Dunlop 

- Stellenausschreibung via FaSTDa 

 

Vorstellung: Rahmen und Fahrwerk 

Eine neue Saison, ein neues Auto – und selbstverständlich gehört dazu auch ein neuer Rahmen. Wir 

möchten in diesem kleinen Exkurs die Basis unseres neuen Boliden F13 etwas näher beleuchten und 

Ihnen einen kleinen Einblick in die Welt der Fahrwerksgeometrie und deren Komponenten ermöglichen. 

Die Prämisse für den neue Boliden war und ist stets klar: Er muss leicht werden! Mit dieser Vorgabe 

wurde auch der gänzlich neukonstruierte Gitterrohrrahmen des F13 entworfen. In erster Linie wurde 

hierfür darauf geachtet, den Rahmen so kompakt wie möglich zu halten. Durch diese Kompaktheit wird 

unnötiges Rohrmaterial vermieden und eingeleitete Kräfte haben idealerweise kurze Laufwege. Um das 

Ziel der maximalen Materialersparnis weiter zu verfolgen, wurden die Rohrquerschnitte und -dicken 

mittels FE-Analysen reglementgerecht weiter optimiert. Dies resultiert in einer Gewichtsersparnis 

gegenüber dem Vorjahresmodell von etwa 5kg bzw. 15%.  

 
Abb. 1  CAD-Modell des Rahmens mit Querlenkern und Antriebseinheit 
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Für eine zuverlässige Fahrwerksauslegung und somit ein responsives Fahrverhalten ist die 

Verwindungssteifigkeit des Rahmens bestimmend. 

Die Torsionssteifigkeit beträgt 1540kN/° und ist damit um ganze 50% gegenüber dem Vorgänger 

gesteigert. Dies wurde vor allem durch günstige Krafteinleitungen und Triangulationen realisiert. 

Beispielsweise werden alle antriebsseitigen Kräfte durch die Differentialhalter an den Motor als 

Entstehungsort eingeführt. Diesem Beispiel folgt auch das Fahrwerk um die erstmals aus CFK gefertigten 

Querlenker, welche direkt an den Knotenpunkten der Motorhalter angreifen. An der Stelle ein riesen 

Dank an das Werkstofftechniklabor der h_da für die Möglichkeit Zugproben zu fahren. Nach ersten 

Anfangsschwierigkeiten ist es uns gelungen dafür zu sorgen das die Einspannschraube reißt und nicht 

die Klebestelle!  

Hierdurch ist auch die Pfeilung der hinteren A-Arme nach hinten zu erklären, da aufgrund der 

Kompaktheit des Rahmens und nahezu identisch gebliebenem Radstand das Differential außenliegend 

angebracht ist, um letztlich den Wirkungsgrad der Kraftübertragung durch die Antriebswellen so hoch 

wie möglich zu halten. 

Beim Feder-Dämpfer-Konzept setzen wir ebenfalls zum ersten Mal auf eine Pullrodaufhängung. Beide 

Komponenten liegen hierbei in Fahrtrichtung und sind an den unteren Rahmenrohren des Hinterbaus 

befestigt, das bedeutet die Umlenkung findet auch in diese Richtung statt. Diese Variante hat den 

Vorteil, dass der Schwerpunkt so niedrig wie möglich liegt und ebenfalls nicht weit von der 

Fahrzeuglängsachse entfernt ist, was die Rollbewegung des Fahrzeugs minimiert. Diesem Zweck dient 

auch der Stabilisator an der Vorderachse. Dieser bringt ebenso eine Balanceverschiebung in Richtung 

Untersteuern mit sich, jedoch tendieren Formula Student Fahrzeuge generell aufgrund des hohen 

Verhältnis von Leistung zu Fahrzeuggewicht, gepaart mit dem Hinterradantrieb, zu einem stark 

ausgeprägten Übersteuern. Aus diesem Grund ist auch kein Stabilisator im Heck notwendig. 

  

http://www.fastda-racing.de/


NEWSLETTER 
 

3 Ansprechpartner: Matthias Borngräber, Tel. 0160 806 64 27,  

matthias.borngraeber@fastda-racing.de, http://www.fastda-racing.de  
 

 
Abb. 3 Achsschenkel / Abb. 3 Radnabe mit integrierter Tripodentulpe, gefertigt bei Karl Mayer 

Ein Hingucker des neuen Autos sind auf jeden Fall auch die neuen Radträger. Der Gewichtsvorteil von 

etwa 500g pro Achsschenkel an der Vorderachse bzw. 700g  an der Hinterachse klingt in erster Instanz 

vielleicht nicht sonderlich bahnbrechend, doch in Anbetracht des Eigengewichts von ca. 700 g und der 

Tatsache, dass es sich hier um ungefederte Massen handelt, sind diese Werte erstaunlich. Die 

Reduzierung der ungefederten Massen ist aus dem Grund von besonderer Bedeutung, da die 

Massenträgheit dieser Komponenten direkten Einfluss auf das Ansprechen und Reagieren des Fahrwerks 

hat. Zusammen mit den ebenso verschlankten Felgensternen und den neuen Radnaben erhoffen wir uns 

so, das volle Potential unserer Reifen der Marke Dunlop auskosten zu können.  

Hinsichtlich der Motorenwahl ist der Rahmen variabel ausgelegt, da zum Zeitpunkt der Planung der 

neue Motor noch nicht feststand. Dies ermöglicht uns jedoch auch in Zukunft antriebsseitige 

Konzeptänderungen vorzunehmen um den F13 immer auf dem Stand der Technik zu halten. 

Wir sind absolut zuversichtlich, mithilfe unserer neuen Rahmens und Fahrwerks gegenüber dem F12 

deutliche Fortschritte erzielen zu können und hoffen Ihnen einen kleinen Überblick gegeben zu haben, 

warum wir das sind. Eine solche Basis gibt jedenfalls allen Grund dazu, mit maximaler Motivation weiter 

am bisher ausgereiftesten FaSTDa Renner zu arbeiten. 
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Aktueller Stand: E13 & F13 

Mit jedem Tag kommen die Fortschritte immer mehr zum Vorschein, sowohl beim E13 als auch beim 

F13. Zunächst möchten wir Ihnen den Stand des letzteren einmal präsentieren.  

Die im oberen Abschnitt angesprochenen Achsschenkel des F13 mitsamt Radnaben wurden gefräst, der 

Rahmen ist nach den Auskehl- und Biegearbeiten bereits durchgeschweißt und die Zugproben der 

neuen, besonders leichten CFK-Querlenker sind dank UHU Endfest 300 mit mehr als positiven 

Ergebnissen von Statten gegangen. Besonderer Dank gebührt an dieser Stelle der hauseigenen 

Werkstatt der h_da, welche die zu verklebenden Inlays mit größter Sorgfalt und trotz hoher Auslastung 

für uns zeitnah gefertigt hat und so maßgeblich am Gelingen dieses Projekts Anteil trägt. 

 
Abb. 4  Heften des Rahmens 

 

Andere Teile wie Umlenkungsbleche für die Zugstreben oder die im neuartigen Lasercusing-Verfahren 

bei Sauer & Sohn gefertigten Tripodentulpen liegen ebenfalls bereit zum Einbau in der Garage. Weitere 

Teile wie z.B. der aus dem Vollen gefräste Differentialhalter stehen ebenso in den Startlöchern zur 

Fertigung.  
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Abb. 5  Lasercusing der differentialseitigen Tripodentulpen bei Sauer & Sohn 

Auch verkleidungstechnisch gibt es einige Fortschritte. Die Formen für die Seitenverkleidung des F13 

wurden bei 4D Concepts gefertigt und abgeholt. Die Form für die Nase ist bei der Firma EDAG noch in 

Produktion. Auch hier möchten wir gerne ein Dankeschön für die Fertigung dieser Formen aussprechen. 

 
Abb. 6  Abholen der Formen für Seitenteile und hintere Flaps bei 4D Concepts 

Doch nicht nur die Fertigung der Teile und Formen ist in vollem Gange, auch der neue Einzylindermotor 

bedarf einiger Zuwendung. Ende März hat dieser auf dem eigens konstruierten Motorgestell zur Freude 

aller seine ersten Lebenszeichen von sich gegeben und seitdem wird weiter am Herz unseres neuen 

Fahrzeugs auf Hochtouren gearbeitet. Dies bedeutet neben der Optimierung der Motorsteuerung vor 

allem aber auch das Beseitigen der Fehlerquellen, was stellenweise sehr konzentrationsfordernd sein 

kann. Sind diese behoben, kann das Motorgestell um eine Messwelle und eine Bremseinrichtung 

erweitert werden um vor Ort Leistungsmessungen vornehmen zu können.  
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So ist es uns erstmals möglich, Fortschritte direkt in Zahlen ausdrücken zu können. 

Die Nennleistung des KTM 450 SX-F-Rennmotors beträgt im Originalzustand ca. 44kW/60PS, durch den 

vorgeschriebenen Luftmassenbegrenzer werden etwa 52-55PS angestrebt. Zunächst gilt es jedoch für 

ein stabil arbeitendes Triebwerk zu sorgen, auf dem besten Weg dorthin sind wir jedenfalls. 

 
Abb. 7  Motor auf Prüfstandsgestell 
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Der E13 ist für die Ausstellung auf der Hannovermesse auf mechanischer Seite endgültig fertiggestellt 

worden. So ist der Rahmen abgeändert worden, diverse Halter wurden umgesetzt und weitere 

reglementgerechte Anpassungen wurden vorgenommen. In diesem Zuge hat der Rahmen natürlich auch 

eine frische Lackschicht sowie eine neue Verkleidung erhalten. Diese besteht jetzt aus einem 

Bespanngewebe der Firma Polyfiber und ist aus gewichtstechnischer Sicht kaum zu unterbieten. Die 

aerodynamischen Komponenten des E13 wie die verschiedenen Flügelprofile aus überlaminiertem 

Rohacellschaumkern, sowie der möglichst glatte Unterboden aus GFK-Rohacell-Composite sind ebenfalls 

bereits fertiggestellt. 

 
Abb. 8  Laminierarbeit des Unterbodens für den E13 
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Erstsemesterveranstaltungen 

Formula Student ist von Natur aus ein äußerst schnelllebiges Geschäft. Kaum eine Studentin oder ein 

Student ist länger als drei Saisons mit von der Partie. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, neue 

Studentinnen und Studenten für den Fortbestand dieses großartigen Projekts zu gewinnen. 

Je eher dies im Laufe eines Studiums geschieht, umso mehr können beide Seiten davon profitieren – 

zum einen FaSTDa als Projekt, in erster Linie aber natürlich die Studentin/der Student selbst. 

Um dies den Ingenieuren von morgen zu vermitteln, engagieren wir von FaSTDa  uns vor allem bei den 

Erstsemesterveranstaltungen. Beispielsweise führen wir die Studenten beim Campusrundgang, bei dem 

die Garage mittlerweile fester Anlaufpunkt geworden ist. Ebenso werden bei den 

Informationsveranstaltungen in den verschiedenen Fachbereichen Präsentationen abgehalten, in denen 

die Studenten mögliche Optionen für Projektarbeiten vorgestellt bekommen und bestärkt werden, 

eigene kreative Ideen mit einzubringen. Ist ein Student interessiert, so kann dies bei einem jeweils zum 

Semesteranfang veranstalteten Kennenlerngrillen in persönlichem Austausch mit den Mitgliedern von 

FaSTDa vertieft werden. Auch dieses Event hat sich mittlerweile als Tradition für jedermann etabliert. 

Besonders wichtig ist es hier, jedem klarzumachen, dass wir als Team gemeinsam ein Auto bauen und 

dies auf der Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen beruht, denn nur so ist eine solch 

herausfordernde Aufgabe innerhalb einer Saison zu meistern und auch nur so kann die Qualität 

weiterhin so hoch gehalten werden, die für dieses Projekt unerlässlich ist. 

Wir jedenfalls freuen uns auf die vielen innovativen Ideen der kommenden Studentengeneration. 

 
Abb. 9  Erstsemesterpräsentation im Fachbereich Elektrotechnik 
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Hannovermesse 2013 

Vom 08. bis 12.04. fand die allseits bekannte HMI 2013 in 

Hannover statt und auch wir von FaSTDa waren am Stand des 

Landes Hessen mit dabei. Dort durften wir unseren frisch 

verkleideten E13 ausstellen, der das Interesse vieler Besucher 

wecken konnte und diese an unseren Stand lockte. Dabei 

waren natürlich auch einige Vertreter aus Industrie und 

Wirtschaft vertreten, die sich für unsere Tätigkeiten begeistern 

ließen und über die wir Kontakte zu den entsprechenden 

Firmen knüpfen konnten. Mehrfach wurde auch unser 

Elektrorennwagen direkt vor die kleine Bühne der Halle gestellt, 

wo wir von einem Moderator über unser Auto, das Team und 

die Formula Student im Allgemeinen interviewt wurden. 

Außer dem unseren, waren noch drei weitere Teams in der 

Halle 2 vertreten, die über ein ähnliches Echo berichteten. Die 

Tatsache, dass die  Formula Student zunehmend an Popularität 

und Beachtung gewinnt, ist sehr erfreulich und äußerst 

belohnend für die viele harte Arbeit, die in diese Projekte 

investiert wird. Nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall auch 

wieder dabei sofern wir die Möglichkeit dazu erhalten. 

 

Zu Besuch bei Dunlop 

Am 21. März waren wir zu Besuch bei unserem Reifensponsor Dunlop, zur Werksführung und um uns ein 
paar Tipps - direkt von den Profis - zu holen. 
 
Am Vormittag wurde uns das Unternehmen an sich 
präsentiert, natürlich auch die 
hervorragenden Karrieremöglichkeiten bei Goodyear 
Dunlop. Danach gab es eine Führung durch die 
Motorsportabteilung, inklusive Showmontage und 
Regenreifen zum selber schnitzen. 
 
Nach dem Mittagessen wurden uns die einzelnen 
Bestandteile eines Reifens und in dem Zusammenhang 

auch der Unterschied zwischen Straßen- und Rennreifen 
verdeutlicht. Schließlich begann die heiß erwartete 
Werksführung, bei der wir die eindrucksvolle Straßenreifen-Produktion bewundern durften. 
 
Insgesamt war es ein sehr informativer Tag und wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem Sponsor 
Dunlop für diesen tollen Tag und natürlich für die gute Zusammenarbeit! 

Abb. 10 Gruppenfoto in Hannover 

Abb. 11 Gruppenfoto bei Dunlop 
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Stellenportal FaSTDa 

Als studentisches Projekt ist FaSTDa natürlich auch Bindeglied zur Unternehmenswelt. Engagierten 

Studenten wird die Möglichkeit gegeben, weitreichende Kontakte zu Unternehmen aufzubauen. 

Unternehmen bietet sich im Gegenzug die Möglichkeit, ambitionierte Nachwuchskräfte für ihre 

Fachgebiete auszumachen und zu gewinnen. 

Aus diesem Grund möchten wir ein Portal für Ihre Stellenanzeigen anbieten, welches sowohl Online, auf 

unserer Homepage www.fastda-racing.de., als auch per Aushang an der Hochschule stets aktualisiert 

wird. Möchten Sie eine Anzeige aufgeben oder weitere Information einholen, so können Sie sich gerne 

an Hrn. Borngräber wenden (Kontaktdaten am Ende der Seite). 

Wir versprechen uns von diesem Angebot eine reibungslosere Vermittlung von Stellenangebot an den 

interessierten Studenten mit verschiedenen Möglichkeiten von Praktikum, über Bachelor- bzw. 

Masterthesis bis hin zur Ausschreibung eines Arbeitsplatzes und vieles mehr.  

Seien Sie herzlich dazu eingeladen, dieses Angebot für Ihr Unternehmen zu nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fastda-racing.de/


NEWSLETTER 
 

11 Ansprechpartner: Matthias Borngräber, Tel. 0160 806 64 27,  

matthias.borngraeber@fastda-racing.de, http://www.fastda-racing.de  
 

 

 

 

http://www.fastda-racing.de/

