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Weingarten besucht Israel 

Kilometerlange Strände, reizvolle 

Landschaften, geschichtsträchtige Städte 

und mittendrin das Formula Student Team 

Weingarten: Zwölf Mitglieder unseres Teams 

waren Mitte März bei unseren israelischen 

Freunden in Haifa zu Gast und hatten zehn 

Tage lang Gelegenheit, das Land zu erleben. 

Hierfür bedanken wir uns recht herzlich bei 

der Stiftung Deutsch-Israelisches 

Zuku ftsforu , die das Projekt „For ula 
ATID“ (Angewandter Technologietransfer 

Israel-Deutschland) und somit die 

Kooperation zwischen den beiden Teams 

fördert. Dadurch ist es uns möglich, sich auf 

Menschen und Kultur des jeweils anderen 

Landes einzulassen und gemeinsam die Welt 

zu erleben. 

Über Bauteile, technische Entwicklungen, 

Entscheidungsprozesse und die jeweiligen 

Ziele für die Rennsaison beraten: Dafür 

hatten die beiden Teams in der Werkstatt 

des Technion an mehreren Tagen 

ausreichend Zeit.  

 

 

 

 

 

 

 

Neben Diskussionen über die beiden 

Rennwagen kam jedoch auch der 

kulturelle Teil der Reise nicht zu kurz: Im 

toten Meer, dem tiefsten Punkt der Erde 

zu baden und auf der Wasseroberfläche zu 

schweben, war nur eines der Highlights. 

Wir besichtigten die antike Felsenfestung 

Masada, die sich König Herodes einst in 

der Wüstenlandschaft am Toten Meer 

nahe der Grenze Jordaniens bauen ließ. 

Auch die immer grünen Bahai Gärten, 

eines der Wahrzeichen Haifas die zum 

Welterbe der UNESCO zählen, durften auf 

dem Ausflugsprogramm nicht fehlen.  

Beim gemeinsamen Go-Kart-Fahren in 

Haifa zeigte sich, welcher Fahrer der 

Schnellste ist. Drei Tage verbrachten wir 

anschließend in Tel Aviv und staunten über 

die vergleichsweise junge Geschichte der 

Stadt, die architektonisch vom Bauhaus-

Stil geprägt ist.  

Artikel von Julia Gold 



 

Airbox Fertigung mit Firma 

Kuhnstoff  

Schichtbautechnologie 

Die Firma Kuhnstoff mit Sitz in 

Weingarten, die in Süddeutschland mit zu 

den Pionieren der Additiven Fertigung 

gehört, unterstützt uns auch dieses Jahr 

wieder mit lasergesinterten Bauteilen für 

den Ansaugtrakt. Nicht weniger wichtig ist 

für uns das Knowhow, welches uns die 
Firma Kuhnstoff zur Additiven Fertigung 

zur Verfügung stellt. 

Als Hannes Kuhn, der Geschäftsführer und 

Inhaber der Fa. Kuhnstoff, uns 

vergangenen Winter einen Workshop zur 

Additiven Fertigung und deren 

Möglichkeiten anbot, haben wir sofort die 
Chance ergriffen und Herrn Kuhn an 

unsere Hochschule eingeladen. Herr Kuhn 

zeigte uns in einem einstündigen Vortrag 

und der darauffolgenden Diskussion die 

nahezu grenzenlosen Möglichkeiten auf, 

welche mit dieser neuen Technologie 

umsetzbar sind. Zudem gab er uns 

hilfreiche Tipps für das 

herstellungsgerechte Konstruieren. 

Das neu erlernte Wissen haben wir dann 

direkt in unsere Konstruktionen mit 

einfließen lassen. So sind nun im 

Ansaugtrakt des Stinger 16 die komplexen 

Einspritzventilaufnahmen, sowie die 

Halterungen für die Kraftstoffrails direkt in 

die Ansaugbrücke integriert. Die 
Scharniere der Kraftstoffrailhalterung aus 

PA12, welche mit dem richtigen Spaltmaß 

gesintert werden, fallen voll 

funktionstüchtig in Integralbauweise aus 

der Lasersintermaschine. Weniger 

komplexe Bauteile wie der Airboxkörper 

und die Saugrohre werden in 

Verbundbauweise aus CFK hergestellt. 

Später werden die Bauteile dann in 

Differentialbauweise verklebt. 

Diese Funktionsintegration ermöglicht uns 

ein Einsparen von Teilen, sowie das 

Ausschöpfen des maximalen 

Leichtbaupotentials unter Einhaltung der 

für die im Ansaugtrakt wichtigen 

geometrischen Bedingungen. Das 

bedeutet für uns ein einsparen von 

Fehlerquellen und eine 
Gewichtsreduzierung, was sich im 

späteren Testalltag und auch auf der 

Rennstrecke bemerkbar machen wird. 

Wir sind stolz darauf, dass uns Hannes 

Kuhn schon seit 2010 unterstützt. Weitere 

Infos zu Kuhnstoff unter:  
www.kuhn-stoff.de 

 

 

Go-Kart fahren 

Die Fahrersu he für de  „Sti ger16“ ist 
noch nicht abgeschlossen. Aus diesem 

Grund ging es Ende April nochmals auf den 

„Vorarl erg Ri g“, ei e große I door 
Kartbahn in Feldkirch. 

 

Die 330m lange HighSpeed Rennstrecke 

mit doppelter Steilwandkurve bietet die 

optimalen Voraussetzungen, um das 

fahrerische Talent der Teammitglieder und 

potenziellen Fahrern zu testen.  

Gestartet wurde mit einem 10 Minuten 

Qualifying. Auf Basis der hierbei 

entstandenen Rundenzeiten, wurden die 

Teilnehmer dann in drei Gruppen 

aufgeteilt. Es folgten die Rennläufe über 

eine Dauer von 20 Minuten.  

Die vordersten Plätze in den jeweiligen 

Rennläufen waren hart umkämpft... Ob 

anspruchsvoller Fahrer oder Neuling, wir 

alle hatten jede Menge Spaß.  
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Neben Neuerungen an unserem 

Rennwagen Stinger 16 stehen dieses Jahr 

auch große Veränderungen bei unserem 

Webauftritt an.  

Nachdem wir viele Jahre Teil der 

Hochschulwebseite waren, wird nun eine 

eigenständige Webseite entwickelt. Bei 

diesem Vorhaben wird uns unser Sponsor, 

die Internetagentur revier online, 

tatkräftig unterstützen. Wir freuen uns 

schon auf die neuen Möglichkeiten und 

die Zusammenarbeit mit dem in Grünkraut 

ansässigen Unternehmen.  

 

Brunel Teambuilding Workshop 

Anfang April hatte unser Team erneut die 

Gelegenheit an dem von Brunel 

gesponserten Teambuilding Workshop 

teilzunehmen. Einen Tag lang konnten wir 

unter Anleitung und mit der Unterstützung 

von Motivations-Coachin Stefanie Springer 

unsere aktuelle Teamsituation analysieren. 

Wie fördert man eine gute Team 

Atmosphäre und ein Miteinander? Wie 

reagiere ich am besten in schwierigen 

Situationen? - Wir lernten vielfältige 

Optionen kennen, Teammitglieder zu 

motivieren und mit den 

unterschiedlichsten Persönlichkeiten 

umzugehen.  

Auch die verschiedenen Rollen im Team, 

die einzelnen Teamphasen und wie die 

sog. „Perfor i g Phase“ - die Arbeitsphase 

mit höchster Produktivität und 

Leistungsorientierung - erreicht werden 

kann, wurde ausführlich thematisiert.  So 

konnten wir aus Erfahrungen und 

Teamsituationen lernen und unsere eigene 

Zusammenarbeit im Team optimieren. An 

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 

die Brunel GmbH sowie Stefanie Springer 

für diesen lehr- und ereignisreichen Tag. 

Formula Student Team Weingarten 

Hochschule Ravensburg-Weingarten 

Doggenriedstraße 

88250 Weingarten 

 

formulastudent.hs-weingarten.de 

Loctite Klebe- 

Workshop  
 

Mitte März nahm das 

Formula Student Team 
Weingarten an einem 

Klebe-Workshop teil. 

Hierbei hatten wir die 

Möglichkeit uns rund um 

das Thema „Kle e “ 
weiterzubilden. 

 

Gestartet wurde mit 

einer kleinen Einführung 

und Informationen zu 
der Firma Henkel. Es 

folgten die theoretischen 

Grundlagen der Kleber, 

deren Aufbau und 

Zusammensetzungen 

sowie die möglichen 

Einsatzbereiche. Auch 

die Kleberauswahl, je 

nach Anforderungen, die 
richtige Aufbewahrung 

oder die korrekte 

Vorbehandlung der zu 

klebenden Flächen, 

wurde ausgiebig 

thematisiert.  

 

Es blieb jedoch nicht 

allein bei der 

allgemeinen Theorie. 
Während des Workshops 

erhielten wir auch ganz 

konkrete Tipps für die 

Klebearbeiten an 

unserem Stinger16. 

 

Vielen herzlichen Dank 

an die Firma Henkel, für 

den gelungenen und 

aufschlussreichen 

Workshop. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


