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Sehr geehrte Leserinnen & Leser, 
 
Ende Januar konnten wir die notwendigen 
Registrations erfolgreich abschließen und uns 
somit für das Event der Formula Student 
Germany in Hockenheim und das der FS 
Austria in Spielberg qualifizieren. Auch die 
Anmeldung für das italienische Event in 
Varano de’ Melegari verlief mit Erfolg. 

 
 
Außerdem sind wir inzwischen in die Bau-
phase gestartet und arbeiten hochmotiviert an 
der Fertigstellung unseres F15. 
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen dieses Newsletters! 

 
Ihr FaSTDa Racing Team 

Themen dieser Ausgabe 

o Interview #1 
 
o Bauteilberichte 
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Ab dieser Ausgabe möchten wir Ihnen nach und nach die Teamleiter sowie Subteamleiter in einer 
Interviewreihe näher vorstellen. Den Anfang machen unser Projektleiter und technischer Leiter. 

A.S.: Schon seit meiner Kindheit bin ich an 
Motorsport interessiert und hatte schon vor 
dem Studium von der Formula Student 
gehört. Daher war für mich die 
 Mitgliedschaft bei FaSTDa nach der 
Entscheidung für die h_da eigentlich 
 selbstverständlich. Zudem bietet die 
Arbeit rund ums Auto die einmalige 
Möglichkeit, das im Studium angeeignete 
Wissen zu vertiefen und umfangreich in  die 
Praxis umzusetzen. 

 

Was hat Euch damals bewogen, dem 
FaSTDa Racing Team beizutreten? 

 
F.P.: Der Bau eines Rennwagens für die 

Formula Student ist ein interessantes 
Projekt, das die Möglichkeit bietet, mit 
einem motivierten Team 
Herausforderungen anzunehmen und 
gleichzeitig viel zu lernen. Zudem hat es 
mir schon immer  gefallen, mich mit 
neuen Themengebieten 
auseinanderzusetzen. 

Interviewreihe 
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Name: Fabian Puth 
Geburtsdatum: 01.12.1992  
Studiengang: Mechatronik (seit Oktober 2012)  
Bei FaSTDa seit: Oktober 2013  
Teamleiter seit: Sommer 2014 

Name: Andreas Schleifer 
Geburtsdatum: 29.12.1993  
Studiengang: Maschinenbau (seit Oktober 2013)  
Bei FaSTDa seit: Oktober 2013  
Teamleiter seit: Sommer 2014 
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Was sind Eure Aufgaben bei FaSTDa 
und wie seid Ihr Teamleiter geworden? 

 
A.S.: Ich kümmere mich als technischer 

Teamleiter unter anderem um die 
Fertigungsplanung und bin zudem Leiter 
vom Subteam Engine & Drivetrain. 

Wir beide wurden damals von den 
ehemaligen Teamleitern gefragt, ob wir den 
 Posten übernehmen wollen und 
haben diese Herausforderung gerne 
angenommen. 

 
F.P.: Als Projektleiter beschäftige ich 

mich mit vielen verschiedenen Bereichen. 
Unter 
anderem betreue ich die Finanzen des 
Teams und bin Leiter des Subteams 
 Sponsoring. Generell kümmere ich 
mich um die Organisation unseres Teams. 
 

Was gefällt Euch bei der Arbeit bei 
FaSTDa am besten? 

 
F.P.:  Mir gefällt die Kombination von 

selbständiger Arbeit und motiviertem 
Teamwork. Auch der Lernaspekt ist ein 
Pluspunkt, zumal man abseits des 
technischen Wissens auch soziale 
Kompetenzen trainiert. Natürlich ist auch 
die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern aus der Industrie eine 
tolle Sache.   

 
 
 

A.S.: Mir gefallen besonders das 
vielseitige Aufgabenfeld und die 
Möglichkeit, ein  
Projekt von der Planung bis zur 
Fertigstellung zu begleiten. Natürlich 
schätze auch  ich die Arbeit im Team. 
Zusätzlich ist es als Teamleiter spannend, 
verschiedene  Charaktere mit 
verschiedenen Eigenschaften zu 
koordinieren. 
 

Was wollt Ihr mit FaSTDa noch 
erreichen? 

 
F.P.: Wir wollen den Teamzusammenhalt 

erhöhen, um gemeinsam noch effizienter 
arbeiten zu können. Denn nur mit einem 
starken Team kann man ein schnelles Auto 
bauen. Hierfür werden wir Ende März ein 
Teambuilding-Wochenende veranstalten. 
Außerdem wollen wir FaSTDa noch 
bekannter machen. Und natürlich wollen wir 
auch bei den Events erfolgreich sein. Wir 
streben einen Podestplatz in einer 
Einzeldisziplin und eine Gesamtplatzierung 
unter den Top 10 an. 

 
A.S: Es wäre außerdem wünschenswert, 

mehr Fachbereiche und mehr Studentinnen 
in das Projekt zu integrieren. Generell ist 
unser Ziel das vorhandene Potenzial zu 
nutzen und wie gesagt bei den Events im 
Idealfall ein Podestplatz zu erreichen. 

 

Das	  Interview	  führte	  Matthias	  Kirschstein,	  seines	  Zeichens	  verantwortlich	  für	  den	  
Newsletter.	  Vielen	  Dank	  an	  dieser	  Stelle.	  
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Ergonomie – Kopfstütze  
 
Die maßgebliche Neuerung bei der 

Konzeption der Kopfstütze des F15 war die 
Entscheidung für eine – im Gegensatz zum 
F14 - höhenverstellbare Ausführung. Neben 
der (geringen) Gewichtseinsparung war vor 
allem die Optik ein Grund für diese Wahl. 
Weil der Verstellbereich des Polsters durch 
das Reglement vorgegeben ist, nahm die 
Befestigungsplatte, auf der das Polster 
befestigt ist, in ihrer Höhe zu. Die damit 
einhergehende Gewichtssteigerung konnte 
aber durch die Halbierung der Dicke der 
Carbonplatte verhindert werden. Um 

dennoch eine ausreichende Stabilität 
gewährleisten zu können, wurde bei der 
Konstruktion der Halteplatte am gesamten 
Rand ein Kragen hinzugefügt, der einem 
Durchbiegen entgegenwirkt. Gleichzeitig 
konnte das Polster wesentlich kleiner 
gestaltet werden, was wiederum eine 
Gewichtsabnahme bewirkt. Bei den 
verwendeten Materialien gibt es keine 
Änderungen im Vergleich zur letzten 
Saison. So besteht die Befestigungsplatte 
weiterhin aus CFK, allerdings wird diese im 
Gegensatz zum Vorjahr aufgrund ihrer 
komplizierteren Geometrie nicht 
wasserstrahlgeschnitten, sondern mithilfe 

Bauteilberichte 

Am Beginn der Bauphase möchten wir Ihnen aus jedem Subteam ein Bauteil präsentieren 
und einen Einblick in die Entwicklung der jeweiligen Komponenten geben. 
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einer Form selbst laminiert. Als Polster 
dient erneut ein mit Kunstleder bezogener 
Schaumstoffblock. Die Höhenverstellung 
des Polsters wird mit simplem 
Klettverschluss bewerkstelligt. 

 
Motor & Antriebsstrang – 

Kettenblattträger  
 

Getreu dem Motto „Weniger ist mehr.“ 
wurde bei der Entwicklung des 
Kettenblattträgers besonders auf die 
Einsparung von Gewicht geachtet. So wird 
das Bauteil komplett aus leichtem 
Aluminium gefertigt, was eine Masse von 
unter 100g ermöglicht. Gleichzeitig muss 
die Konstruktion aber auch den 
auftretenden Belastungen standhalten. 
Aufgrund der stoßartigen und mit vielen 
Vibrationen verbundenen Kraftentfaltung 
des Einzylindermotors sind alle 
Komponenten des Antriebsstrangs sehr 
starken Belastungen ausgesetzt. Besonders 
der Kettenblattträger, der die Kraft des 
Motors vom Kettenblatt über das 
Differential auf die Hinterachse überträgt, 
ist von dieser enormen Beanspruchung 
betroffen. Durch Simulieren verschiedenster 
Lastfälle konnte eine neue Geometrie 
entwickelt werden, die den Anforderungen 
standhält. Außerdem konnte die 
Schwungmasse reduziert werden. Alles in 

allem konnte also das für den Rennsport 
typische Ziel einer robusten und zugleich 
leichten Konstruktion erreicht werden.   

 
Fahrwerk – Bremse 
 
Aufgrund der kleineren Radgröße des F15 

bedurfte es einer Neuentwicklung der 
Bremsscheiben. Hierfür wurde nicht nur die 
Geometrie der Scheiben entworfen, auch ein 
bestimmtes Material mit vielversprechenden 
Eigenschaften wurde gesucht und gefunden. 
Die Durchführung von umfangreichen 
Bremstests wird noch ergeben, ob 
letztendlich eine Scheibendicke von 3 mm 
oder 4 mm verwendet wird. Zusätzlich wird 
die Anzahl der Bremskolben an den 
Vorderrädern im Vergleich zum F14 von 
zwei auf vier erhöht, was eine höhere 
thermische Beständigkeit zur Folge hat. 
Außerdem wird der Pedalweg verlängert 
und die Dosierbarkeit der Bremskraft 
verbessert. Als abschließende Neuerung 
wird die Bremsbalance zukünftig bequem 
über einen Drehregler im Cockpit 
verstellbar sein. Aufgrund der 
umfangreichen Überarbeitung der gesamten 
Bremsanlage versprechen wir uns eine 
deutlich gesteigerte Bremsperformance bei 
den diesjährigen Events. 
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Aero & Verkleidung – Flügelprofile  
 

Da der F15 mit einem umfangreichen 
Aerodynamik-Paket ausgestattet wird, zu 
dem auch ein Front- und ein Heckflügel 
gehören, mussten entsprechende Flügel-
profile entwickelt werden. Bedingt durch 
ihre Form entsteht im Fahrtwind an der 
Oberseite ein Überdruck und an der 
Unterseite ein Unterdruck. Der daraus 
resultierende Anpressdruck sorgt dafür, 
dass das Auto in Richtung Boden gepresst 
wird und sich der Grip erheblich 
verbessert.  

Die selbe Profilform wird übrigens auch 
in der Luftfahrt verwendet, allerdings in 
umgedrehter Ausrichtung, da die Kraft in 
entgegengesetzter Richtung wirken muss. 

Bei der Entwicklung kam uns zugute, dass 
wir auf eine sehr umfangreiche Datenbank 
zurückgreifen konnten, in der eine Vielzahl 
unterschiedlicher Flügelprofile aufgelistet 
sind. Die Datenbank basiert auf der 
Grundlagenforschung des NACA (National  

 
 

 

Advisory Committee for Aeronautics, 
direkter Vorgänger der NASA) und gehört 
in der zivilen Luftfahrt und auch in anderen 
Motorsportbereichen zum Standardwerk-
zeug bei der Entwicklung von Flügeln. 

Bei der Untersuchung jedes einzelnen 
Profils hinsichtlich Luftwiderstand, 
Anpressdruck und möglichem Strömungs-
abriss mussten auch das Reglement der 
Formula Student bezüglich der gegebenen 
Bauräume sowie die uns zur Verfügung 
stehenden Fertigungsmöglichkeiten bedacht 
werden.  

Schlussendlich fiel die Entscheidung auf 
ein Haupt- und ein Flap-Profil, die sich 
hauptsächlich in ihrer Größe unterscheiden. 
Aus Kostengründen werden diese sowohl 
am Front- als auch am Heckflügel 
eingesetzt. Nach der Wahl der Form musste 
der Anstellwinkel der Profile bestimmt 
werden. Hierfür wurden mithilfe des 
Simulationsprogramms ANSYS Fluent 
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ausgiebige 2D-Simulationen mit einer 
Datenmenge von fast 100 GB erstellt. Dabei 
zeigte sich, dass die besten aero-
dynamischen Eigenschaften mit einem 
Hauptprofil ohne Anstellwinkel und einem 
um 30° angestellten Flap erzielt werden. 
Anschließend wurde das Verhalten in 
Bodennähe analysiert und die gesamte 
Anordnung auf eventuell auftretende 
Strömungsabrisse untersucht und optimiert.  

Alles in allem konnte also durch 
umfangreiche Entwicklungsarbeit ein sehr 
gutes Ergebnis erzielt werden. 

 
 
Rahmen – Crashbox  
 

Ähnlich der Knautschzone in einem 
gewöhnlichen PKW dient in der Formula 
Student die sogenannte Crashbox bei einer 
Frontalkollision als Aufprallschutz. Im 
Falle eines Zusammenstoßes mit einem 
Hindernis soll sie Energie durch 
Verformungsarbeit absorbieren und so den 
Fahrer schützen. Sie besteht aus Aluminium 
und ist wabenförmig aufgebaut. Die 
Crashbox wird auf das sogenannte Anti-
Intrusion Plate aufgeklebt, ein Stahlblech, 
das an der Vorderseite des Rahmens sitzt 
und den Fahrer vor eindringenden Teilen 
schützt. Bei einer Kollision werden die 
Waben in ihrer Länge stark gestaucht und 

so ein großer Teil der Energie absorbiert. 
Zusätzlich kommt es zu einer leichten 
Verbiegung der Verstrebung der vordersten 
Rahmenstruktur (des sogenannten 
Bulkheads) und des Anti-Intrusion Plates.  

Um bei den Events beweisen zu können, 
dass die im Auto verbaute Crashbox im 
Ernstfall den Anforderungen entspricht und 
sich die Verbiegung im zulässigen Bereich 
befindet, muss im Vorfeld ein Crashtest 
durchgeführt werden. Hierfür wird der 
Bulkhead in verschiedenen Ausführungen 
gebaut. Diese unterscheiden sich in der 
Stärke der Verstrebung und sind jeweils mit 
einer baugleichen Crashbox versehen. 
Anschließend wird bei einem Fall-
turmversuch ein Frontalcrash mit circa 25 
km/h und einer Fahrzeugmasse von 300 kg 
simuliert.  

Dieser wurde bei unserem Partner EDAG 
in Ingolstadt erfolgreich durch-geführt, so 
dass wir uns für die leichteste Variante 
entscheiden konnten. Unser Bulkhead war 
sogar so stabil, dass die Crashbox kleiner 
dimensioniert werden könnte. Das jedoch 
nicht möglich, da wir bereits mit der durch 
das Reglement vorgeschriebenen Mindest-
größe gearbeitet haben. 
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Unsere Partner 2015 
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