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Liebe Leserinnen & Leser, 
 
wir sind mitten in der Entwicklung unseres F15 
und die neue Saison ist nicht mehr weit.  
Wie gewohnt wollen wir Sie so gut wie möglich an 
der Entwicklung teilhaben lassen. 
Auch in diesem Jahr, werden wir, wie schon im 
Vorjahr, nur einen Boliden bauen. 
 
 
 

 
 
Da wir diese Saison mit dem größten Team 
unserer Geschichte antreten, möchten wir uns die 
Zeit nehmen und Ihnen die Teamleitung sowie die 
einzelnen Subteams ausführlich vorstellen. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 
Ihr FaSTDa Team 

	  

Themen dieser Ausgabe 

o Teamleitung 2015 
 
o Vorstellung unserer Subteams 
 
o Neue Website 
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Wir freuen uns sehr darauf, die 
Saison 14/15 mit der Unterstützung 
durch unsere zuverlässigen Partner 
zu bestreiten. 

(Elektronik) und Sven Krauß 
(Aerodynamik) - schließen die 
Teamleitung ab.  

 

Die diesjährige Teamleitung 
besteht aus Andreas Schleifer, Fabian 
Puth und Martin Pöschel. 

Andreas Schleifer ist technischer 
Leiter und Subteamleiter Engine & 
Drivetrain. Er ist für eine reibungs-
lose Kommunikation  zwischen den 
Subteams verantwortlich und ist 
koordiniert die Konstruktion des 
Autos. 

Fabian Puth ist Projektleiter, leitet 
das Subteam Sponsoring und ist mit 
den Finanzen des Teams betraut. 

Martin Pöschl kümmert sich um 
die Öffentlichkeitsarbeit und um das 
Eventmanagement. 

Die übrigen Subteamleiter - 
Manuel Trossbach (Rahmen), Daniel 
Leibmann (Fahrwerk), Fabian 
Brähler (Ergonomie), Valeria Oviedo 

Neue Teamleitung 

Mit Abschluss der vergangenen Saison gaben Matthias Borngräber und Niklas Wengerter die Aufgabe 
der Teamleitung an ihre drei Nachfolger weiter. Wir möchten Ihnen Ihre Ansprechpartner vorstellen. 

Martin	  Pöschel:	  Öffentlichkeitsarbeit	  &	  Organisation	  

-   1   - 

Fabian	  Puth:	  Projektleiter,	  Sponsoring	  &	  Organisation	  

Andreas	  Schleifer:	  Technischer	  Leiter	  &	  Subteamleiter	  Motor	  
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Fahrwerk 
Da sich bei der Entwicklung des 

F15 alles nach dem neuen Fahrwerk 
richtet, möchten wir bei der 
Vorstellung des Konzepts damit 
beginnen. Das Fahrwerk des F15 ist, 
wegen des Wechsels von einer 13-
Zoll- auf eine 10-Zoll-Bereifung, eine 
komplette Neukonstruktion. Den 
Grund dafür stellt in erster Linie die 
Reifenauswahl dar. Im 10-Zoll-
Bereich gibt es von den Herstellern 
Reifenmischungen, die besser zu 
unserem Fahrzeugkonzept passen. 
Ein weiterer Vorteil des 10-Zoll- 
Fahrwerks ist die Gewichts-
reduzierung. Allein durch die vier 
Reifen und Felgen können 9,6 
Kilogramm eingespart werden. 
Ansonsten wird das Fahrwerk 
gänzlich ohne hochkomplexe Teile, 
wie beispielsweise Radträger aus 
einer 5-Achs-Fräse, auskommen. 
Stattdessen baut es komplett auf 
Schweißkonstruktionen auf. Diese 

Bauteile sind wesentlich günstiger 
und auch weniger fehleranfällig. 
Außerdem wird der Querlenker 
nicht mehr aus Carbon sondern aus 
Stahl gefertigt. Hierbei erhoffen 
wir uns ebenfalls eine etwas 
bessere Kosteneffizienz und 
Haltbarkeit. Zudem erwiesen sich 
die Klebeverbindungen am Carbon 
in den letzten Jahren als 
Schwachstellen. 

Das Hauptaugenmerk bei der 
Konstruktion liegt auf der 
einfachen und umfassenden 
Verstellbarkeit des Fahrwerks, auf 
dem nachfolgende Generationen 
aufbauen können. Aktuell befinden 
sich die Simulationen kurz vor dem 
Abschluss, so dass die Produktion  
bis Weihnachten anlaufen kann. 

 
Rahmen 

Die größte Änderung am 
Rahmen ist, dass dieser nun gemäß 
der  Alternative Frame Rules 
entwickelt wird. Das hat zur Folge, 
dass bei der Konstruktion mehr 
Freiheiten bestehen. Es werden 
nun keine Wandstärken mehr 
vorgegeben, allerdings müssen 
verschiedene Lastfälle in ANSYS 
simuliert werden. Hierbei muss die 
Konstruktion beispielsweise einem 
Frontalaufprall oder einem 
Überschlag widerstehen, welche 
durch das Reglement vorgegeben 

Konzeptvorstellung 2014/2015 

werden. Zusätzlich testen wir den 
Rahmen auf seine Torsions-
steifigkeit und erhoffen uns dadurch 
eine optimierte Performance. 
Grundsätzlich gilt, dass der 
Schweißverzug minimiert werden 
muss um das Reglement einhalten 
zu können. Hierfür zieht das Team 
ein spannungsverringerndes Glühen 
in Betracht. Hartlot könnte jedoch 
ebenfalls eine Möglichkeit 
darstellen. Abgesehen von kleinen 
Korrekturen ist der Rahmen fertig 
geplant und soll im Januar in die 
Fertigung gehen. Für das 
Schweißen wird ungefähr eine 
Woche veranschlagt.  

 

 

 

 

 Daniel	  Leibmann:	  Subteamleiter	  Fahrwerk	  

Wir möchten Ihnen in diesem Artikel das Konzept des F15 näherbringen und die Köpfe dahinter 
vorstellen. Soviel sei verraten: Es erwarten Sie interessante Neuerungen. 
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Manuel	  Trossbach:	  Subteamleiter	  Rahmen	  
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Ergonomie 

Das neue siebenköpfige Subteam 
Ergonomie um Fabian Brähler hat 
parallel zur Entwicklungsphase mit 
der Fertigung einzelner 
Komponenten begonnen. Zuletzt 
wurde mithilfe von Bauschaum eine 
ergonomische Sitzform erstellt um 
eine optimale Sitzposition zu 
garantieren. Anschließend wurde die 
geglättete Oberfläche mittels eines 
Messarms der Hochschule vermessen 
und ein CAD-Modell erstellt.  Damit 

verabschiedet sich das Team von 
den bis jetzt verwendeten 
Kartsitzen. Ferner entwickelt das 
Team gerade das neue Lenkrad. 
Die Griffstücke werden mit 
Memory Foam überzogen, was 
guten Halt verspricht. Das 
Ergonomie-Team ist 
zuversichtlich, bis Weihnachten 
komplett in die Fertigungsphase 
übergehen zu können. 

 
Motor & Antriebsstrang 

Grundsätzlich bleibt das 
Motorkonzept aus der Vorsaison 
erhalten. Dieses beinhaltet den 4-
Takt-Einzylinder 450 SX-F von 
KTM, der mit Teilen aus dem 
KTM 500 EXC erweitert wird. 
Als große Neuerung wird der 
Motor ab dieser Saison statt mit 
Superbenzin mit E85 betrieben. 
Dieser Kraftstoff erlaubt eine 
höhere Verdichtung; zugleich wird 
der Hubraum vergrößert um das 

Drehmoment zu steigern. Ein 
weiterer Nebeneffekt des neuen 
Kraftstoffs ist die potentiell höhere 
Punkteausbeute im Effizienz-
Wettbewerb.  Zudem wechseln wir 
auf ein kürzer übersetztes 6-Gang-
Getriebe um den Boliden besser an 
die Streckencharakteristika anzu-
passen. Zusätzlich zur  elektro-
mechanischen wurde eine voll-
mechanische Schaltung (als 
Backup) geplant. Das Ziel des 
Teams ist es, die Arbeiten am 
Motor schnellstmöglich abzu-
schließen um diesen auf dem eigens 
angefertigten Prüfstand umfassend 
abzustimmen. Auf diesem gilt es 
nicht nur, die einzelnen Bauteile an 
ihre Belastungsgrenze zu bringen, 
vielmehr stellt das Zusammenspiel 
von Motor, Getriebe und Schaltung 
den entscheidende Faktor für den 
Erfolg dar. 

 
 

	  

Fabian	  Brähler:	  Subteamleiter	  Ergonomie	  

Ausblick	  auf	  den	  neuen	  Boliden	  –	  kein	  Stein	  bleibt	  auf	  dem	  anderen	  
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In der letzten Zeit spielte die 
Website bei der Präsentation des 
Teams eine eher untergeordnete 
Rolle und war etwas in die Jahre 
gekommen. Ab dem Start der neuen 
Saison wurde deshalb mit der 
Entwicklung einer komplett neuen 
Homepage begonnen. 
Nun sind wir stolz, deren 
Fertigstellung anzukündigen. 
Bei der Konzeption wurde besonders 
auf die Präsentation unserer 

Sponsoren sowie eine einfach zu 
bedienende Benutzeroberfläche 
Wert gelegt. Außerdem werden 
durch die Verwendung von 
Wordpress das Einpflegen neuer 
Inhalte und weitere 
Entwicklungen der Seite um 
einiges erleichtert. Als weitere 
Neuerung planen wir, in diesem 
Jahr live über unsere Events zu 
berichten. Zusätzlich werden wir 
verschiedene multimediale 

Aktualisierte Website zur neuen Saison 

Ansätze verfolgen um eine optimale 
Berichterstattung aus allen 
Blickwinkeln zu ermöglichen. 
Seit Jahresbeginn finden Sie nun 
online Informationen zu aktuellen 
Ereignissen, unserem Team sowie 
den Rennwagen der vergangenen 
Saisons.  

 
Besuchen Sie uns gerne unter 

www.fastda-racing.de 
 

Zusätzlich zu unserer Öffentlichkeitsarbeit auf Facebook, YouTube und Vimeo folgt nun ein neuer 
Webauftritt mit vielen spannenden Einblicken. 

Ein	  kleiner	  Einblick,	  was	  Sie	  auf	  unserer	  neuen	  Website	  erwartet	  
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Unsere Partner 2015 
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