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Alumni-Netzwerk

Nachdem unsere Garage von Jahr zu Jahr immer größer 
wird, möchten wir auch unser Netzwerk zu den ehema-
ligen Teammitgliedern der Rennschmiede ausbauen.  Aus 
diesem Grund haben wir ein Alumninetzwerk gegründet.

Dadurch soll verhindert werden, dass der Kontakt zu 
früheren Rennschmiedegenerationen abreißt, da wir im 

aktuellen Team kein Teammitglied von RSP12 und 
RSP13 mehr haben. Wir werden über 

das Alumninetzwerk zukünftig 
unseren Newsletter und Einladungen zu 
Veranstaltungen wie Rollout, Sommerfest und Events 
versenden.

Außerdem soll eine Plattform entwickelt werden, auf 
der sich aktuelle und ehemalige Mitglieder über Bauteile, 
Tipps und Kontakte austauschen können.

Möchte noch jemand ins Alumninetzwerk aufgenommen 
werden? Einfach eine Mail mit Kontaktdaten an info@
rennschmiede-pforzheim.de schreiben. Vielen Dank!
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Sommerfest

Am Freitag, den 21. Juli, hatten wir Sponsoren, Professoren und Mitarbeiter der Hoch-
schule und Alumni zu unserem Sommerfest eingeladen, um den Onyx vor den 
Events nochmal zu präsentieren.

Anschließend wurde der vor neugierigen 
Blicken geschützte RSP 17 Onyx ent-
hüllt, sodass erstmals das Aeropaket in 
der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Weitere 
Neuerungen sind die Carbonfelgen und die 
Airbox. Nun hatten unsere Besucher die 
Möglichkeit, sich die Details von Teammit-
gliedern erklären zu lassen, und konnten 
die Historie der Fahrzeugflotte von RSP12 
(Zabrina) bis zum heutigen Rennwagen be-
wundern.

Weitere Infos, Bilder und technische Daten 
zum Onyx finden Sie auf unserer Website.

In der Zwischenzeit haben fleißige Hände 
den Grill vorbereitet, sodass wir unsere 
Sponsoren und die ehemaligen Teammit-
glieder mit Essen und Trinken versorgen 
konnten.  Dabei haben wir einige inter-
essante Gespräche geführt und den Kon-
takt zum neu gegründeten Rennschmiede-
Alumininetzwerk ausgebaut. Höhepunkt 
des Abends war eine Fahrvorführung des 
RSP17 Onyx mit Aeropaket. Anschließend 

ließen wir den Abend noch gemütlich ausklingen.
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Formula Student
Austria

Die Rennschmiede Pforzheim hat diese Saison an zwei Formula Student Events teilgenom-
men. Zuerst waren wir vom 31. Juli bis 3. August bei der Formula Student Austria in 

Spielberg. Kurze Zeit später ging es dann auch schon mit der Formula 
Student Germany weiter, über die wir auf den nächsten Seit-

en berichten werden. 

Die Rennschmiede hat mit 19 Teammitgliedern am Event 
am Red-Bull-Ring in Spielberg teilgenommen und das 
Scrutineering nur mit Kleinigkeiten nachzubessern ge-
schafft. Bei den statischen Events ist am Besten das De-
sign Event gelaufen, wo wir vor Judges das 
Fahrzeugkonzept verteidigen 
mussten.
Beim Beschleunigungs-

rennen, dem Acceleration, hat-
ten wir leichte Probleme mit der Schaltung, 

sodass wir hier nur eine mittelmäßige Zeit erzielen 
konnten. Dafür haben wir beim SkidPad, wo eine liegende 
Acht zu fahren ist, besser abgeschnitten und das beste 
Ergebnis der Rennschmiedegeschichte mit 5,462 Sekun-
den erreicht. 

Beim Autocross haben wir auf Grund von sehr starkem Regen nur zwei Runs 
machen können. Als sich das Wetter kurz vor dem Ende des Zeitfensters gebessert hat, 
haben wir anderen Teams den Vortritt gelassen, die noch gar nicht gefahren sind. Dadurch 
wollten wir auch den anderen Teams die Möglichkeit geben, in dieser Disziplin Punkte zu 
holen. Beim Endurance sind wir leider motorbedingt nur 5 Runden gefahren, wobei das 
Auto schnelle Rundenzeiten erzielt hat.

Im Anschluss haben die Siegerehrung und die Abschlussfeier stattgefunden. Erstmals in 
der Rennschmiedegeschichte haben wir einen Award gewonnen: den Cone-

Eater-Award, da unsere Fahrer während dem Event das ein oder 
anderen Hütchen umgefahren haben. 

Mit vielen neuen Erfahrungen und 
Kontakten zu anderen 
Teams, die zu Freun-
den geworden sind, 
machten wir uns auf 
die lange Heimfahrt. 3
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Formula Student
Germany

Inzwischen haben wir uns von den aufregenden und zugleich anstrengenden Tagen  der For-
mula Student Events erholt. Bei regnerischem Wetter haben wir eine Woche in Hocken-

heim gecampt, dem ersten „Heimevent“ für viele Teammitglieder. Insgesamt nahmen 
115 Teams in den Kategorien Combustion, Eletric und Driverless teil, 

davon 65, uns eingeschlossen, bei den Verbrennermotoren.

Nachdem wir das Scrutineering, bei dem die technische 
Abnahme des Fahrzeugs durchgeführt wird, überstan-
den hatten, standen noch am gleichen Tag die statischen 
Events an. Dabei haben wir Plätze im Mittelfeld belegt, 
wobei wir uns im Engineering Design im Vergleich zu 
den vergangenen Jahren verbessert haben. Wir haben 
die zweijährige Bauzeit genutzt, um uns tiefgreifendes 
Wissen anzueignen und mehr Zeit in die Vorbereitung 
gesteckt. Bei dieser Disziplin ist technisches Wissen zum 

Rennwagen und ein Verständnis der Baugruppen gefragt.
Bei den dynamischen Events freuen wir uns über einen 11. Platz 

beim Skid Pad, bei dem auf nasser Fahrbahn eine liegende Acht gefahren werden 
muss. Je besser das Fahrwerk, desto mehr Querbeschleunigung  kann es aufnehmen, was 
wiederum zu schnelleren Rundenzeiten führt.

Beim Acceleration und beim Autocross hatten wir mit Schaltungsproblemen zu kämpfen. 
Aus diesem Grund konnten wir leider keine besseren Zeiten erzielen, wohl-
wissend, dass wir dieses Jahr ein konkurrenzfähiges Auto hatten.

Das Endurance am letzten Tag hätte nicht 
dramatischer verlaufen kön-
nen. Nach der Hälfte 
des Ausdauerrennens ist 
ein Fahrerwechsel bei 
ausgeschaltetem Motor 
zu absolvieren. Dieser 
sprang erst gegen Ende 
des Zeitlimits an, sodass 
wir unsere Fahrt nach 
ein paar bangen Minuten 
fortsetzen konnten. Eine 
Viertelrunde vor Schluss 
ist unser RSP17 Onyx 
leider stehen geblieben, 4
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Formula Student
Germany

der Motor ließ sich nicht mehr starten.  Aktuell sind wir mit der Fehlersuche 
beschäftigt, sodass wir beim nächsten Rennwagen die Ursache 
beheben können.

Trotz des nicht optimalen Verlaufs des Events haben wir 
viel gelernt und Kontakt zu anderen Teams und Spon-
soren der Formula Student geknüpft. Am letzten Abend 
gab es noch die traditionelle MAHLE-Party, bei der wir 
uns mit anderen Teams über die Probleme austauschen 
konnten. 
Auf unserer Website finden Sie noch weitere Informa-
tionen zu den Formula Student Wettbewerben, sowie 
zu unserem neuesten Boliden.

Wir möchten uns nun nochmal bei allen Sponsoren 
für Ihre Unterstützung bedanken. Ohne Sie hätten wir 
RSP17 Onyx nicht bauen können und nicht an den 
beiden Events in Spielberg und Hockenheim teilnehmen 
können.
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 Powertrain

 Frame & Body

 Suspension

 Aerodynamics

 Electronics
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Infoveranstaltung:

Donnerstag, 19. Oktober
13Uhr und 17Uhr 
Foyer T1 Gebäude

Komm vorbei
und werde Teil unseres Formula Student 
Teams der Hochschule Pforzheim

www.rennschmiede-pforzheim.de

Rennschmiede Pforzheim

info@rennschmiede-pforzheim.de

@rennschmiedepforzheim

Ausblick

Wir stellen auf der Fachmesse Composites Europe in Stuttgart unseren 
RSP17 Onyx aus! Auf der Messe werden Verbundwerkstoffe, 
deren Herstellung, Verarbeitung und Anwendung gezeigt.

Die Composites Europe findet vom 19. bis zum 21. Sep-
tember statt, wo über 400 Aussteller ihre Neuheiten 
präsentieren. Die Messe hat an den ersten beiden Mes-
setagen von 9 – 18 Uhr und am letzten Tag von 9 – 17 
Uhr geöffnet.
Freikarten können unter www.composites-europe.de/
gutschein mit folgendem Gutscheincode erstellt werden: 
i2v7-3eoy-er6h-f676

Wir würden uns freuen, Sie auf der Composites Europe be-
grüßen zu dürfen. Sie finden uns in der Formula Student Area in der Halle 4 
Stand D30.

Zum neuen Semester geht nun auch die neue Saison los, worauf sich alle Mitglieder freuen.  
Am neuen RSP18 wird schon lange konstruiert, um nächstes Jahr bei den Events noch 
konkurrenzfähiger zu sein.

Die Vorbereitungen auf das Recruiting neuer Mitglieder laufen momentan auf Hoch-
touren, wofür verschiede Flyer, Plakate und Informationsveranstaltungen 

realisiert und geplant werden. Unsere Hoffnungen sind groß, 
viele neue Gesichter für die Rennschmiede Pforzheim 
begeistern zu können, um unser Wissen weitergeben zu 
können und die Idee eines eigenen Formelrennwagens 
auch für die Zukunft in guten Händen zu wissen.

Wir danken Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse 
und ihr Engagement. Bleiben Sie gespannt auf die neue 
Saison!

Vielen Dank,
das gesamte Team der Rennschmiede Pforzheim.

6


