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Liebe Leserinnen & Leser, 

 

es ist wieder soweit, die neue Saison ist bereits in 

vollem Gange und wir möchten Sie herzlich dazu 

einladen, an dieser mit uns teilzuhaben. 

Wie immer haben wir viel Spannendes zu 

erzählen, angefangen von den letztjährigen 

Events, über den Besuch eines neu aufgebauten 

chinesischen Formula Student Teams, bis hin zur 

Technik unseres neuen Boliden. 

 

 

 

Wie Sie richtig gelesen haben, liegt unser Fokus 

dieses Jahr auf nur einem Fahrzeug - dem F14. 

Aus diesem Anlass widmen wir diese Ausgabe 

unserem letztjährigen E13 und möchten uns 

dafür bei all unseren Unterstützern für diese 

Möglichkeit bedanken. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser 

Ausgabe 

Ihr FaSTDa Team 

 

Themen dieser Ausgabe 

o E13 – Saisonrückblick 

 

o Formula Student 
International 

 

o Einstieg in FaSTDa 

 

o Entwicklung des F14 
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Nachdem unser E12 aus dem Jahr 

2012 erfolgreich die ersten 

Fahrversuche auf der Teststrecke 

hinter sich gebracht hat, konnte das 

Augenmerk auf die Analyse der 

Technik und des Fahrprofils des 

Fahrzeugs gerichtet werden. Zunächst 

wurde der E13 nur mit den nötigsten 

Komponenten ausgestattet, mit dem 

Ziel die Kinderkrankheiten der für uns 

neuen Technologie auszumerzen und 

Zuverlässigkeit  einkehren zu lassen. 

Um die Fehler zu bereinigen, wurde 

der E13 elektrisch und mechanisch 

komplett überarbeitet und an das 

aktuell geltende Reglement angepasst. 

Dieses sieht neben einer HV-

Isolationsüberwachung zusätzliche 

Sicherheitsschaltungen vor, die im 

Falle einer Störung das 

Traktionssystem ausschalten können. 

Hierfür waren spezielle 

Hochvoltstecker mit 

Interlockfunktion und dazu 

passende HV-

Leitungen notwendig,  

besonderer Dank gilt 

an dieser Stelle den 

Herstellern Coroplast, Leoni und TE 

für ihre Unterstützung. 

Aus mechanischer Sicht wurde 

der Rahmen an einigen Stellen leicht 

geändert und bekam eine 

neue Außenhaut, die 

Bremse wurde verstärkt 

und die Akkubefestigung 

optimiert.  

Ebenso wurde die 

Weiterentwicklung des 

Traktionssystems forciert 

um sowohl Performance 

als auch Effizienz zu 

steigern. In diesem Zuge 

wurde auch die Kühlung 

des Motors neu 

durchdacht. 

Einer unserer größten 

Schritte war das 

E13 – Rückblick eines weiten Wegs zum Erfolg 

Verlagern der kompletten „InCar-

Kommunikation“ auf CAN-Bus mit 

dem Vorteil die Anzahl der 

Signalleitungen drastisch zu 

reduzieren.  

Das Thema CAN-Bus hat uns 

mehrere Wochen gebunden, denn es 

galt neben der Auswahl eines 

geeigneten Micro-Controllers auch 

der Programmierung Herr zu 

werden. Für diese Entwicklung stand 

uns von Fujitsu-Siemens ein 

Entwicklungsboard zur Verfügung, 

mit dessen Hilfe die Kommunikation 

zwischen Motor- und Micro-

Controller aufgebaut  werden konnte. 

Entwicklungstechnisch haben wir 

uns aufgrund der Unterstützung 

durch einen erfahrenen Professor 

und der eigenen Vertrautheit mit der 

Programmierung für einen AVR 

Controller entschieden. 

Im Jahr 2012 war das E-Auto ein absolutes Novum in Reihen des FaSTDa Teams. Im zweiten 

Anlauf ging es nun um das große Ziel, das Auto durch ein komplettes Event zu bringen. 

IMD-Layout für die 
Isolationsüberwachung 

 

Der Aufbau des Akkus stammt aus dem Vorjahr,  
blieb aber keineswegs unangetastet 
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Viel Entwicklungszeit ist bei 

unserem vierköpfigen Team auch in 

die neuen Analogschaltungen 

geflossen. Es musste eine 

Operationsverstärker-Schaltung mit 

Komparator gebaut werden, die das 

Der Weg zum Endurance 

In der vergangenen Saison haben wir 

zwei Events mit dem E13 bestritten. 

Das erste Event fand in Hockenheim 

am ersten Augustwochenende, das 

zweite in Österreich in 3 wöchigem 

Abstand dann gegen Ende August. 

Hockenheim war für uns die 

Herausforderung schlechthin, da die 

Abnahme sehr sorgsam und genau 

durchgeführt wird und wir bisher noch 

keine Abnahme hatten. Als erstes 

Event in dieser Saison galt es hier zu 

beweisen, dass unser Fahrzeug 

reglementkonform und fahrtüchtig 

ist. Das erforderte besonders in der 

Zeit vor dem Event und wegen 

Problemen bei einer Schaltgruppe 

auf dem Event viel 

Durchhaltevermögen. Aber die 

Mühe wurde belohnt. Wir haben im 

dritten Anlauf die komplette 

elektrische Abnahme durchstanden. 

Die mechanische Hürde konnten 

wir aber nicht mehr überwinden, da 

u.a eines der Templates, also einer 

Schablone, die an einer bestimmten 

Stelle in den Rahmen passen muss, 

an den Akku-Container anstieß, was 

sich für uns als das KO-Kriterium für 

Hockenheim herausstellte. Für uns 

war es in erster Linie gut zu sehen, 

welche Baustellen wir für Österreich 

angehen mussten um die Abnahme 

reibungsfrei zu passieren. 

Nachdem wir diese in der Zeit bis 

zum zweiten Event, konnten wir 

diesmal wesentlich ruhiger und guter 

Dinge unsere Box beziehen. Wir 

wussten zu dem Zeitpunkt bereits, 

dass unsere Elektrik 

reglementkonform ist und nur die 

technische Abnahme gefolgt vom 

Tilt-Table, Rain-Test und Brake-Test 

Signal eines Stromsensors auswertet 

und unseren Micro-Controller mit 

den entsprechenden Daten versorgt. 

Den Stromsensor erhielten wir 

freundlicherweise von LEM zu. Eine 

weitere Analogschaltung wurde für 

die Auswertung des 

Isolationsmessgerätes (aus dem 

Hause Bender) neu entworfen. Die 

Vor- & Entladeschaltung sowie die 

gesamte HV-Technik im 

Akkucontainer wurden insgesamt 

platzsparender und zuverlässiger 

dimensioniert und mit der analogen 

Selbstdiagnosefunktion ausgestattet, 

welche bei einem Fehler das 

Zuschalten des HV-Netzes 

verhindert. Die zahlreich benötigten  

Komponenten bzw. Kabel in 

Industriequalität  stammen von 

Pfisterer, IBH-Elektrotechnik, Delphi, 

Autoteile Pleuen sowie TE.  

All diese Entwicklungssprünge 

haben sich diese Saison für uns mehr 

als ausgezahlt. Die Zahl der technisch 

bedingten Pausen ging mit jedem 

weiteren Test zurück und wir 

konnten uns dadurch mehr auf die 

Programmierung des Micro-

Controllers und den dynamischen 

Anpassungen im Motor-Controller 

konzentrieren. . Unser Konzept, das 

erste Auto nicht zu komplex zu 

bauen, ging auf. 
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noch Probleme bereiten 

könnten. Dieses Mal lag das 

Glück auf unserer Seite und 

wir haben in den ersten zwei 

Tagen bereits alle Abnahmen 

geschafft und damit stand uns 

nichts mehr im Weg, das erste 

Mal mit unserem Elektroauto 

auf einem Event der Formula 

Student fahren zu dürfen. 

In den dynamischen 

Disziplinen waren wir von den 

Rundenzeiten her eher im 

hinteren Mittelfeld angesiedelt, 

da einerseits die Fahrer noch 

nicht so viel mit dem Auto 

gefahren sind und wir mehr Wert 

auf das Durchfahren als auf schnelle 

Rundenzeiten gelegt haben. Die 

Taktik hat uns zwar keine Pokale 

eingebracht, aber den Erfolg, dass 

unser Auto im Endurance die 22km 

durchgefahren ist und dabei nur 

2,83 kWh verbraucht hat. Inoffiziell 

sind wir damit mit kleinem Abstand 

zu anderen Teams das sparsamste 

Auto gewesen, trotz der an das 

Wetter angepassten Fahrweise. 

 

Der regenreiche Schlussspurt in Österreich... 
 

Wir hatten in diesem Jahr wieder die 

Chance auf dem Event, in der 

Entwicklung und dem Test des Autos 

neue Erfahrungen zu sammeln und 

haben dabei viel gelernt rund um das 

Thema e-Mobility und 

Rennwagentechnik. Der Grundstein 

für weitere Elektrofahrzeuge wurde in 

diesem Jahr erfolgreich gelegt. Großes 

Entwicklungspotential besitzt der E 

vor allem beim Thema Leichtbau, hier 

bieten sich - beim Rahmen angefangen, 

über die Elektrik, bis hin zum Akku - 

einige Möglichkeiten für große 

Gewichtsreduktionen. Alleinig durch 

den Wechsel von LiFePo4- auf 

Lithium-Polymer-Zellen könnte man 

das Gewicht des Akkus um ca. 30 kg 

verringern. 

Wir danken allen Sponsoren für die 

Unterstützung und die gute 

Zusammenarbeit und hoffen, dass wir 

diese zukünftig weiter fortsetz. 

Besonders großer Dank geht hierbei an 

TE Connectivity. Ohne den engen 

Draht zu den Mitarbeitern und der 

großzügigen Unterstützung mit 

Material, hätten wir das Projekt 

diese Saison nicht 

reglementkonform auf die Beine 

stellen können. 

 

... und zugleich der krönende Abschluss der zweijährigen Entwicklungszeit 

Die Väter des Erfolgs: 
Unsere Elektriker 
Oliver Götz (li.) & 
Mischa Mateev (mi.) 
sowie Performance-
leiter Sven Kraus 
(re.) 
 
An der Entwicklung 
des E12/E13 haben 
viele (mitunter 
ehemalige) Hände 
mitgewirkt, manchen  
von Ihnen wurde 
sogar vor Ort die 
Ehre zu Teil 
 

-   3   - 

mailto:matthias.borngraeber@fastda-racing.de
mailto:matthias.borngraeber@fastda-racing.de
http://www.fastda-racing.de/
mailto:niklas.wengerter@fastda-racing.de
mailto:niklas.wengerter@fastda-racing.de
http://www.facebook.com/FaSTDa


 

 
Ihre Ansprechpartner: 

 
Matthias Borngräber 
+49 160/806 64 27 
matthias.borngraeber@fastd
a-racing.de 

http://www.fastda-rac ing.de  
 
 

Niklas Wengerter 
+49 177/965 41 47 
niklas.wengerter@fastda-
racing.de 

http://www.facebook.com/FaSTDa 
 

Bereits im Vorfeld 

kontaktierte David das 

Team für eine 

Zusammenkunft. Die 

Möglichkeit, den dortigen 

Campus, die 

Arbeitsbedingungen und 

vor allem das Fahrzeug zu 

sehen, wollte er sich nicht 

entgehen lassen. Mit dem 

Teamleiter Jun Yin 

entstand ein reger 

Austausch, zunächst per 

Mail, bevor man sich bei 

dem Formula Student 

Event am Hockenheimring 

erstmals persönlich traf. Er, 

drei weitere 

Teammitglieder und der 

Faculty Advisor nahmen 

den Weg nach Deutschland 

auf sich um von den besten 

Teams der Welt zu lernen. 

Workshops von 

Unternehmen wurden 

besucht und als Gäste 

wohnten sie den statischen 

und dynamischen Disziplinen bei. 

Lange unterhielte man sich über 

unseren E13 an welchem Jun Yin und 

sein Team sehr interessiert waren, 

schließlich bauen sie selbst ebenfalls 

ein Elektrofahrzeug auf. 

Auf Einladung von Dian Racing 

besuchte David ihre Garage und 

konnte so die Arbeitsbedingungen vor 

Ort kennenlernen. Auch erhielt er 

einen Überblick über den dortigen 

Campus, welcher einer eigenen Stadt 

gleicht. Hervorragende 

Bedingungen für die ansässigen 

Formula Student Teams (an der 

Tongji University gibt es insgesamt 

drei) herrschen auch aufgrund des 

vorhandenen Testareals.  

Zwar konnte Dian Racing in der 

Saison 2013 noch an keinem Event 

teilnehmen, aber nach nur einem 

Jahr Entwicklungszeit konnten sie 

ihren Boliden bereits erproben. 

Diesen ersten Fahrversuchen konnte 

David beiwohnen und er war 

begeistert wie schnell das Fahrzeug 

bereits ist und mit welcher 

Professionalität das Projekt nach so 

kurzer Zeit betrieben wird.  

Natürlich muss das Team noch 

einen langen Weg gehen, muss 

Erfahrungen sammeln um im 

internationalen Wettkampf bestehen 

zu können. So hat das Fahrzeug 

aktuell ein Gewicht von 440 Kg 

(unser E13 ist 150 Kg leichter), was 

nicht zuletzt aus einem ursprünglich 

für Kleinwagen konzipiertem 

Batteriekonzept resultiert 

(Nenndaten 268V, 10,8 kWh). Das 

Team nutzt einen Elektromotor der 

Shanghai Electric Drive Company, 

welcher eine Peakleistung von 30 

kW besitzt, bei einem maximalen 

Drehmoment von 95 Nm. 

Dem Team wünschen wir alles 

Gute für die Zukunft und viel Glück 

bei Erreichen ihres Ziels, nächstes 

Jahr in Hockenheim selbst an den 

Start zu gehen. 

Formula Student International 

Auf das sich unsere Teams dort 

wieder sehen. 

Zu Besuch bei Dian Racing in Shanghai 

 

Im Rahmen eines Auslandspraktikums in Shanghai besuchte unser Mitglied David 

Saar das Neulingsteam „Dian Racing“ der Tongji Universität. Und bringt spannende 

Einblicke mit. 
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Zeitaufwand und all diese Dinge 

unterhalten, nur unterbrochen von 

der kleinen Kostprobe des Sounds 

vom F13 und einer kurzen 

Demofahrt auf dem Weg vor der 

Garage. 

Eine letzte Werbeaktion für unser 

Team fand auf der meet@h_da statt, 

auf welchem wir mit beiden 

Fahrzeugen auch unseren Runden 

drehen durften. Der Großteil an 

Bewerbern fand den Weg natürlich 

schon auf den Events davor zu uns, 

aber die nicht ganz alltägliche Show 

lockte so einige Zuschauer – sowohl 

Studenten als auch Firmenvertreter 

der Messe – an unseren Stand. 

So fand sich in diesen eine Gruppe 

an Bewerbern für ein Engagement 

zusammen, was wir mit 

Erleichterung feststellen konnten, 

schließlich verlassen zum Ende der 

Im Rahmen der Einführungs-

veranstaltungen war es uns 

ebenfalls gestattet, eine 

viertelstündige Präsentation zu 

unserem diesjährigen Vorhaben zu 

halten. Knapp 

bemessene Zeit, aber 

genug um 

Aufgabenpakete 

vorzustellen und die 

abermals 

aufkommenden 

Fragen in der Runde 

zu beantworten. Wir 

hofften, auch hier den 

Eindruck hinterlassen 

zu haben, dass eine 

Projektarbeit nicht nur 

für den Teambestand, 

sondern vor allem für 

sich selbst einen 

großen Nutzen 

darstellt und dazu 

noch sehr großen Spaß machen 

kann. In diesem Sinne verwiesen wir 

also auf unser 

traditionelles 

Kennenlerngrillen. 

Auf diesem fanden 

sich alle prinzipiell 

Interessierten alle 

zusammen, die 

meisten Gesichter 

schon von den 

vorhergehenden 

Events bekannt, und 

grillten bis in den 

Abend hinein. Es 

wurde sich viel über 

Auto, Projektarbeit, 

Zum Start des neuen Semesters stand 

wie üblich die Mitgliederrekrutierung 

auf unserer Agenda. Ganz oben 

natürlich die Erstsemesterbegrüßung 

im Staatstheater Darmstadt, um einen 

ersten Eindruck in den Köpfen 

hinterlassen zu können. 

Umringt von interessierten „Erstits“ 

verschiedenster Fachbereiche 

präsentierten wir unsere Fahrzeuge auf 

der Dachterrasse und beantworteten so 

allerlei Fragen zu Auto und 

Projektarbeit. Schon hier kristallisierten 

sich einige Studenten heraus, die 

prinzipiell Spaß an Projektarbeit 

mitbringen und sich ein Engagement 

in einem Rennteam durchaus 

vorstellen können. Die ersten Kontakte 

waren geknüpft und weitere 

Veranstaltungen sollten folgen. 

FaSTDa  - Einstieg in die Projektwelt 

Formula Student ist von Natur aus ein äußerst schnelllebiges Geschäft, kaum ein 

Student ist länger als drei Saison dabei. Grund genug um für neue Gesichter für die 

Zukunft des Projekts zu sorgen. 
 

Erstsemesterveranstaltung im Staatstheater Darmstadt 

 

Eine gute Show für alle Passanten auf der meet@h_da 

 

-   5   - 

mailto:matthias.borngraeber@fastda-racing.de
mailto:matthias.borngraeber@fastda-racing.de
http://www.fastda-racing.de/
mailto:niklas.wengerter@fastda-racing.de
mailto:niklas.wengerter@fastda-racing.de
http://www.facebook.com/FaSTDa


 

 
Ihre Ansprechpartner: 

 
Matthias Borngräber 
+49 160/806 64 27 
matthias.borngraeber@fastd
a-racing.de 

http://www.fastda-rac ing.de  
 
 

Niklas Wengerter 
+49 177/965 41 47 
niklas.wengerter@fastda-
racing.de 

http://www.facebook.com/FaSTDa 
 

Saison werden wieder einige erfahrene 

Köpfe das Team. 

Da wir letzte Saison leider hart 

erfahren mussten, wie wichtig 

zuverlässige Mitglieder sind, 

entschieden wir uns dieses Jahr für 

einen kleinen Aufnahmetest. Die 

Anwärter sollten uns eine ausführliche 

Bewerbung schreiben und 

Lösungskonzepte unter 

Zuhilfenahme des Reglements zu 

zwei Aufgaben ausarbeiten, wie sie 

später auch beim Übernehmen eines 

Projektes im Team auftreten. 

Die Vielzahl der Neuen erwies 

sich hierbei als geeignet und 

zugleich wurde noch die 

Reglementfestigkeit für die später 

folgenden Eventregistrierungen 

sichergestellt. Von Vorteil, wie sich 

später beweisen sollte. 

Mittlerweile wurden die neuen 

Mitglieder herzlich im Team begrüßt 

und nahmen fortan auch an den 

zahlreichen Teamtreffen teil. Diese 

umfassten auch  Treffen in den 

einzelnen „Subteams“ Motor, 

Rahmen & Verkleidung sowie 

Fahrwerk, welchem ein bestimmtes 

Projekt untergeordnet ist. Dadurch 

ist die fortlaufende Kontrolle der 

vielen Konstruktion gewährleistet, 

aber vor allem können die neuen von 

der teils großen Erfahrung der 

älteren Mitglieder profitieren und 

gewisse Problemstellen direkt 

umgehen und in ihre Konstruktion 

mit einfließen lassen. Dem durch die 

ständige Neuordnung des Teams 

drohenden Erfahrungsverlust 

können wir so hoffentlich erfolgreich 

entgegenwirken. 

Letztlich sind wir von der großen 

Anzahl an neuen Mitgliedern und 

ihren frischen Ideen wirklich 

überrascht, diese Motivation gilt es 

jetzt zu für eine erfolgreiche Saison 

2014 zu bündeln und in einem 

frühzeitig fertiggestellten Auto 

resultieren zu lassen. Ihre bisherigen 

Konstruktionen verheißen jedenfalls 

einene guten Start in ihr persönliches 

Projektleben – und nebenbei den 

Fortbestand von FaSTDa. 

 

F14 – Der neue Verbrenner von FaSTDa 

Die Reglementfestigkeit unter 
Beweis beim 
Registrierungsquiz für das 
Event in Deutschland.  
 
Auch in dieser Saison sind wir 
mit von der Partie. 
 
Ebenso sind wir gemäß 
unseres „Tourplans“ für Italien 
registriert, das Quiz für 
Österreich hingegen steht noch 
aus und wird wie immer 
schwer umkämpft sein. 
 
 

Der Grundstein des Autos legten wir 

bereits im letzten Jahr. Wir traten mit 

unserem F13 in Österreich sowie 

Italien an, wobei sich ersteres Event 

für uns als Testlauf für Italien 

herausstellte und wir unser Auto bis 

Ende des Events fahrfertig 

hinzustellen. Eine technische 

Abnahme haben wir dort nicht 

mitgenommen, aber das Feedback 

der Judges ließ gute Aussichten für 

Italien zu. Mit einer Menge Arbeit 

und Nachtschichten während des 

Events, das rund zwei Wochen 

Mit dem (vorläufigen) Ende des E13 sind nun alle Augen auf den F gerichtet. Ein Bericht 

über nervenaufreibende Erfahrungen aus Italien und die nahezu neue Konstruktion des 

F14. 

 

 

 

später stattfand, erhielten wir alle 

Abzeichen und somit die ersehnte 

Möglichkeit, an den Dynamics 

teilzunehmen. Dies gestaltete sich 

insofern schwierig, da unser Rekluse-

Kupplungssystem einen Tag vor 

Abreise den Geist aufgab – und wir 
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somit die Notlösung mit der 

Herstellerkupplung schnellstmöglich 

dafür finden mussten.  

Zum Acceleration Event konnten wir 

schließlich antreten und die ersten 

Fahrerkenntnisse für das später 

anstehende Autocross verarbeiten. Es 

wurde jedoch trotz der 

unwetterartigen Verhältnisse auch 

klar, dass die Performance des Boliden 

bei weitem noch nicht ausgereizt ist. 

Aber Etappe für Etappe kämpften wir 

uns zum Endurance vor. 

Über Nacht wurde weiter alles 

gegeben, um das Auto für den 

nächsten Tag vorzubreiten. Vor allem 

die sehr enge Streckenführung mit 

ihrer Spitzkehre bereitete im 

Fahrerlager Kopfzerbrechen, was uns 

einige Notlösungen für Fahrwerk und 

Lenkung abrang um die Kurve zu 

meistern. 

Das Endurance begann 

unerwarteterweise mit einem den 

Umständen entsprechend gutem 

Speed, die Zeiten lagen im hinteren 

Mittelfeld.  

In Runde 6 folgte nicht minder  

überraschend das Aus für den F. 

Der Ausfall der Bremsanlage durch 

Undichtigkeiten im Radträger und 

das folgende Abräumen des halben 

Infields sorgte für kuriose Szenen 

unter allen Beteiligten. Der zunächst 

vermutete Fahrwerksbruch wurde 

hat sich glücklicherweise nicht 

bestätigt, aber die Fahrt war 

unmöglich fortzusetzen. 

Im späteren Teilecheck 

offenbarten uns diese sechs Runden 

noch einige weitere Schwachstellen 

an unserem Fahrzeug. Vor allem 

erkannten wir, dass die 

Schwingungen des bis 13.000 

Touren drehenden KTM SX-F 450 

Einzylinders uns arge Probleme mit 

Ermüdungsbrüchen bereiten.  

 

Die Aufgaben für die neue Saison 

waren also klar. Trotz der Prämisse, 

erprobte Lösungen möglichst 

beizubehalten, beschlossen wir 

nahezu kein Bauteil unangetastet zu 

lassen. 

Einzig der Rahmen kommt mit 

dezenten Modifikation einher und 

dient als Grundgerüst für alle 

weiteren Auslegungen.  

Eine neue Position darin nimmt 

der „alte“ Motor ein, der natürlich 

auch nicht ohne Optimierungen 

davon kommt. Der Umstieg von der 

offenen Ansaugung hin zur 

neukonstruierten Airbox ist als einer 

größten, aber bei Weitem nicht die 

einzige Neuerung im 

Motorenbereich. Mehrtägige 

Prüfstandsläufe im Hause Heico 

Sportiv dienten der Festlegung auf 

ein Airboxvolumen und wir konnten 

uns so auf die Suche nach Leistung 

begeben. Ein großes Dankeschön an 

der Stelle. 

Daran anknüpfend werden die 

Übersetzungen des Getriebes 

angepasst, welches die Leistung an 

das altbewährte Differential von 

Drexler. überträgt. Dessen Lagerung  

hatte sich als besonders betroffen von 

den Schwingungen erwiesen, hier 

setzen wir ebenfalls auf ein neues 

Konzept. Ebenso werden die 

Sperrgrade geändert, da das Auto die 

Eigenschaft hat, im Kurveneingang 

stark zu untersteuern.   

Die Bremsanlage wurde unter 

Beibehalt der Bremszangen neu 

ausgelgt, was Voraussetzung für den 

Erhalt der extrem aufwendigen 

Achsschenkel ist. Geändert wird 

folglich nur die Pedalerie im 

Fußraum mit neuen Bremszylindern. 

Die Fahrwerkskinematik des F14 

planten wir weiterzuverwenden. Eine 

schwierige Aufgabe angesichts des 

Lenkeinschlagproblems, welches 

mithilfe der Anpassung des 

Lenkgetriebes, einer anderen 

Felgeneinpresstiefe und einem 

Spacersystem realisiert wird. 

Letzteres erleichtert dazu die 

Einstellbarkeit des Fahrwerks enorm 

und erweitert sie sogar. Hinzu wird 

wieder die Idee eines Stabilisators an 

der Vorderachse aufgegriffen. 

Der Fahrer wird künftig von einem 

neuen Cockpit umgeben, mit den 

notwendigsten Informationen zu 

Drehzahl und Temperaturen. Dies 

wird durch eine neu gestaltete 

Elektrikeinheit sowie der 

dazugehörigen Sensorik ermöglicht.  

Das neue Lenkrad konnte um die 

für alle Teile geltenden 10% 

Lange Nachtschichten in Italien, aber auch zahlreiche Erkenntnisse für den F14 
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Ihre Ansprechpartner: 

 
Matthias Borngräber 
+49 160/806 64 27 
matthias.borngraeber@fastd
a-racing.de 

http://www.fastda-rac ing.de  
 
 

Niklas Wengerter 
+49 177/965 41 47 
niklas.wengerter@fastda-
racing.de 

http://www.facebook.com/FaSTDa 
 

 

Gewichtsersparnis locker 

übertrumpfen, der Langlebigkeit zu 

Gunsten erhält es verbesserte 

Shifterpaddles. Von ihnen wird das 

Signal an einen selbstenwickelten 

Schaltmagneten ausgegeben, von 

welchem wir uns einen enormen 

Gewichtsunterschied versprechen. 

Weitere Veränderungen betreffen 

zudem das Kühlsystem, die 

Verkleidung und die Tanklage. 

All diese Neuerungen resultieren 

natürlich in einem veränderten 

Packaging, mit welchem wir die 

Zugänglichkeiten zu allen 

Komponenten erleichtern wollen. 

In Anbetracht der Testphase, 

welche wir durch das Verwenden des 

letztjährigen Konzepts möglichst 

lange ausreizen möchten, ist dies 

sicherlich ein sehr hilfreicher Schritt 

zur Steigerung des Verhältnisses von 

effektiver Fahrzeit zu Standzeit. 

Insbesondere hilft dies aber um sich 

auf einem Event auf die wesentlichen 

Dinge konzentrieren zu können. 

Diesem groben Überblick über die 

Technik des F14 lassen wir in 

künftigen Ausgaben  Vorstellungen 

einzelner Bauteile folgen. Wir 

wünschen Ihnen viel Spaß beim 

Mitverfolgen unserer Fortschritte, an 

denen sie als Unterstützer unseres 

Projekts maßgeblich teilhaben. 

 

Ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren: 

-   8   - 

mailto:matthias.borngraeber@fastda-racing.de
mailto:matthias.borngraeber@fastda-racing.de
http://www.fastda-racing.de/
mailto:niklas.wengerter@fastda-racing.de
mailto:niklas.wengerter@fastda-racing.de
http://www.facebook.com/FaSTDa

