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Einleitung 
Sehr geehrte Leser*innen,

Es ist wieder so weit, die Formula-Student-Saison 
2022 steht vor der Tür. In diesem Jahr stellen wir uns 
einer ganz besonderen Herausforderung, wir bauen 
den ersten vollelektrischen Rennwagen seit 2013. In 
diesem Newsletter gewähren wir Ihnen einen exklu-
siven Einblick hinter die Kulissen. Wir nehmen Sie mit 
auf die emotionale Reise vom virtuellen Zeichenbrett 
zur praktischen Umsetzung unseres Boliden. Zusätz-
lich stellen wir Ihnen einige neue Sponsoren vor, unter 
anderem einen, der uns in brenzligen Situation Abhilfe 
schafft. Das alljährliche Highlight des FaSTDa-Racing-
Teams werden die Eventbesuche sein. Wir haben es 
geschafft, uns für einige tolle Rennen zu qualifizieren, 
welche genau? Das erfahren Sie hier!



Herausforderungen 

Der Bau des F22 hat unser Team vor neue, aufregende Herausforderungen gestellt. 
Anders als bei unserem F20, der eine Weiterentwicklung des F19 war, ist der vollelek-
trische F22 eine komplette Neukonstruktion. Aller Anfang ist schwer, darum sind wir 
diese Saison besonders dankbar für die großartige Unterstützung unserer Sponsoren 
und Partner. Ohne Sie wäre es nicht möglich gewesen von einem weißen Blatt Papier, 
zu einem voll funktionsfähigen Rennwagen zu kommen.

Vom Monocoque über das Fahrwerk, bis hin zum E-Antriebsstrang haben wir uns in 
allen Bereichen auf neues Terrain begeben. Eine technische Revolution war der einzige 
Weg, die Nachfolge des F20 gebührend anzutreten. 

Chassis & Fahrwerk:
Bei unserem neuen Chassis handelt es sich, anders als beim F20, um ein Vollmonoco-
que. Durch die Expertise unseres Teams konnten wir den Bau frühzeitig und erfolgreich 
abschließen! Einer von vielen Vorteilen der neuen Konstruktion ist eine maßgebliche 
Gewichtsreduktion des Autos. Auch im Bereich Fahrwerk setzen wir diese Saison auf 
eine neue Philosophie. Dadurch erhoffen wir uns besseres Handling des Boliden und 
natürlich schnellere Rundenzeiten.

E-Antrieb:
Doch jetzt kommen wir endlich zum Herzstück des F22, dem von uns konstruierten 
E-Antriebsstrang! Das FaSTDa Racing High-Voltage-Team hat trotz einiger Stolper-
steine auf dem Weg, auch diese Herausforderung gemeistert. Erschwert wurde das 
Bauvorhaben durch den weltweit herrschenden Chipmangel. Einige Teile waren zwi-
schenzeitlich schwer zu bekommen, nicht lieferbar oder schlichtweg extrem teuer.  
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Darum sind wir besonders stolz auf die unermüdliche Bereitschaft des  
gesamten Teams. Die schwersten Zeiten sind meist die lehrreichsten, so 
auch bei FaSTDa Racing. Trotz den Hürden haben wir uns den Spaß an Bau 
von Getriebe, sowie Motor nicht nehmen lassen und zusammengehalten!

Corona:
Obwohl wir uns alle nichts sehnlicher wünschen, als die Corona-Krise und 
die damit verbundenen Schwierigkeiten endlich hinter uns lassen zu kön-
nen, wurde unsere Arbeit auch 2022 maßgeblich von der aktuellen Lage  
beeinflusst. 

Die verschiedenen Verordnungen und Corona-Maßnahmen haben das  
Arbeiten an der Garage erneut zur Herausforderung gemacht. Wir haben 
unser Bestes gegeben, die Motivation und den Teamzusammenhalt wei-
ter fortzuführen und zu stärken. Speziell für die zahlreichen Neumitglieder 
im Team war das schwer. Dennoch haben wir immer Lösungen gefunden,  
virtuell oder auch in Person Dinge zu unternehmen, die uns allen viel Freude 
gemacht haben. Wir sind sicher, dass uns die schwere Pandemie-Zeit, trotz 
Mindestabstand, enger zusammengeschweißt hat!
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13. - 17. Juli  Formula Student Italy  Autódromo Riccardo Paletti F20 & F22
Wir starten die Saison mit unserem ersten Wettbewerb in Italien seit 2015! 
Damals schafften wir es mit dem F15 in Varano de‘ Melegari im Skid Pad auf den zweiten Platz, mit einem 21. Platz Overall. 

Dieses Jahr fiebern wir dem Event in Italien besonders entgegen, weil wir hier mit beiden Rennwägen, dem F20 mit  
Verbrennungsmotor und dem neuen, vollelektrischen F22, antreten werden. Nach einer erfolgreichen Saison 2021 sind 
wir zuversichtlich, dass unser F20 auch dieses Jahr wieder tolle Ergebnisse erzielen wird und sind zugleich gespannt 
auf unser erstes Event mit Rennwagen mit Elektroantrieb.

18. - 24. Juli Formula Student Czech  Autodrome Most F20
Die Formula Student in Tschechien wird das letzte Event für den F20 sein. Dabei heißt es nicht nur Abschied nehmen von 
unserem letzten Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, sondern natürlich auch diese Ära auf einem Hoch abzuschließen! 

Letzte Saison schaffte es unser Team im Business Plan auf den 1. Platz, im Engineering Design und im Autocross auf 
den 3. Platz, mit einem 8. Platz Overall. Nach intensivem Testen und Anpassungen sind wir motiviert mit unserem letzten 
Verbrenner dieses Jahr mindestens genauso gute Ergebnisse zu erzielen.

Eventsommer
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15. - 21. August  Formula Student Germany Hockenheimring F22
Nicht fehlen darf natürlich unser Heimrennen auf dem Hockenheimring. Hier hatten wir letzte Saison unsere bisher 
besten Hockenheimring-Ergebnisse erzielt, mit einem 5. Platz Overall. 
Jedoch stehen wir mit dem F22 als ersten vollelektrischen Rennwagen seit 2013 vor einer ganz neuen Herausforde-
rung. Wir freuen uns das Beste aus dem F22 herauszuholen und sind zuversichtlich bereits in unserem ersten Jahr mit 
Elektroauto konkurrenzfähig zu sein.

29. August - 4. September  Formula Student Spain  Circuit de Barcelona-Catalunya F22
Der krönende Saisonabschluss findet dieses Jahr erneut unter der Sonne Spaniens statt. Vergangene Saison ist uns 
dieses Event mit dem F20 als fünft-bestes Team Overall sehr gut gelungen, mit einem 2. Platz im Businessplan. Daher 
sind wir motiviert, auch in diesem Jahr die Saison mit bestmöglichen Platzierungen abzuschließen und dieses neue 
Kapitel des nachhaltigeren Motorsports erfolgreich einzuläuten.
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Unser Rennwagen lässt sich leider nicht nur aus Liebe und Ehrgeiz zum Motorsport bauen. Deswegen sind wir dankbar 
für die zahlreiche Unterstützung durch unsere treuen Förderer, die es uns Saison für Saison ermöglichen, einen wett-
bewerbsfähigen Rennwagen auf die Formula Student Strecken zu stellen. 

In dieser Saison konnten wir einige weitere Unternehmen von unserem spannenden Projekt überzeugen und freuen uns 
über die Zusammenarbeit mit den folgenden Partner*innen, 

Feinmechanik Mering GmbH
Unser Fertigungspartner Feinmechanik Mering unterstützt uns nun bereits in der zweiten Saison in Folge. Für unseren 
F20 fertigten sie bereits die As für unser Messfahrwerk. Für die Saison 2021/2022 haben sie uns freundlicherweise die 
neuen Radträger für den F22, den ersten Elektrowagen von FaSTDa seit 8 Jahren, gefräst. Dank der hohen Fertigungs-
qualität von FMM ist es uns möglich, die Teile ohne Komplikationen im Fahrzeug in Betrieb zu nehmen und somit eine 
mögliche Fehlerquelle zu eliminieren. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung und hoffen weiterhin auf eine 
gute Zusammenarbeit!

Neue Sponsoren 
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UBC Composites GmbH
Einer unser neuen Fertigungspartner hat uns dieses Jahr neben der Möglichkeit ihren Autoklav zu nutzen auch viel 
Wissen im Bereich der Faserverbundtechnik mit auf den Weg gegeben. Dank Ihnen war es möglich unser erstes Voll-
monocoque zu fertigen und damit einen großen Schritt nach vorne zu machen. Zudem konnte durch die Benutzung des 
Plotters viel Zeit in der Vorbereitung zum Laminieren gespart werden. Wir bedanken uns beim Team von UBC im Herzen 
von Baden-Württemberg und freuen uns auf die kommenden Jahre!

W&P Brandschutz-Service
Der Bau eines Elektrowagens stellt uns außerdem vor eine neue Herausforderung in Sachen Brandschutz. Die Renn-
sport-verbundene Firma W&P beschäftigt sich seit 1975 mit den Anforderungen des Brandschutzes und vertreibt auch 
das Multifunktionslöschmittel F-500 EA, das u.a. aufgrund seines starken Kühleffekts speziell für Lithium-Ionen-Brände 
geeignet ist. W&P stellt uns einige dieser Feuerlöscher zur Verfügung, damit das Team im Ernstfall schnell handeln und 
sich gegenseitig schützen kann. 

Invensity
Seit Ende des letzten Jahres steht auch Invensity an unserer Seite. Sie unterstützen uns mit ihrem breiten Methoden- 
und Prozesswissen. Im Februar nahmen einige von uns bereits an dem Training „Negotiation Theory – Verhandeln nach 
dem Harvard Prinzip“ mit dem Head der Invensity Academy Daniel Pfeifer teil. Außerdem freuen wir uns darauf, in die-
sem Jahr erstmals an dem jährlich ausgerichteten Formula Student Racing Team Kongress teilzunehmen und uns mit 
vielen weiteren Teams dort zu connecten. 
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Unsere Partner F22
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Unsere Partner F22

9



Unsere Partner F22
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Ansprechpartner 

Jonas Acker Sven Rühl Vanessa Kreß

Project Manager F22 Technical Leader F22 Head of Sponsoring F22

jonas.acker@fastda-racing.de sven.ruehl@fastda-racing.de vanessa.kress@fastda-racing.de


