


Das war FSG 2016!
Das Formula Student Event auf dem Hockenheimring war voller 
Überraschungen - posiver wie auch negaver Natur. Letztendlich sind 
wir mit dem 15. Platz in der Gesamtwertung nicht ganz an unser Ziel  
eines Top10 Rankings herangekommen. Warum wir trotzdem guter Dinge 
in unser letztes Event starten werden, wird in den nächsten Absätzen 
beschrieben. 

NachdemNachdem bereits am Montag viele unserer Teammitglieder angereist 
waren und wir unser Lager zusammen mit den befreundeten, sächsischen 
Teams aus Zwickau und Freiberg aufgeschlagen haen, konnten wir 
Dienstag zum ersten mal das Eventgelände betreten. In Rekordzeit gelang 
es uns, die uns zugewiesene Box einzurichten und so konnten wir den Tag 
mit der offiziellen Wilkommenszeremonie ausklingen lassen. 
MiMiwoch konnten die ersten Teams ins Scruneering, also die technische 
Abnahme. Die hier angewandte Reihenfolge erlaubte es uns, SophE am 
Vormiag          noch etwas vorzubereiten bevor wir am Nachmiag mit 

That was FSG 2016!
The Formula Student event at the Hockenheimring was full of surprises - 
both posive and negave. Ulmately 15th overall, we were not quite 
able to recach our Top10. Why we sll are opmisc and looking forward 
to out final event, will be told in the following paragraphs.

AAer many of our team members had already arrived on Monday and we 
were able to set up our camp together with our friends from Freiberg and 
Zwickau, we were able to enter the event grounds on Tuesday for the first 
me. We moved into our pit prey quickly and aended the official team 
welcome and opening ceremony in the evening. on Wednesday the first 
teams were able to enter the scruneering. The order applied here 
enabled us to prepare SophE in the morning before we started the 
accumulaccumulator inspecon in the aernoon. Even though we passed it the 
same evening, there was no me le to start the mechanical or electrical 
scruneering. Aer absolving the pre-scruneering and starng the 
e-scruneeng on Thursday morning it was me for us to get our first 



rankings. Our business plan pleased the judges so much that they wanted 
to hear it in the finals again and with that we could secure the 4th place! 
Cost Report and Design Report gave us the 11th and 28th place out of 38 
E-Teams. Immediately aer the stacs SophE went back to the E-Scru 
which however could not be finished unl Friday morning. Now we had to 
hurry, because there were sll technical inspecon, rain test, lts test and 
brake test to pass but the first dynamic event (Wetpad) already started. 
ThankfullyThankfully we were able to complete all tests. With 90 minutes le to 
queue up and complete 4 runs of the FSG-version of Skid Pad our second 
driver surprised everyone and earned the 3rd place in this event which 
boosted the morale in hindsight of the other dynamic events.  A decent 
me of 4,08s brought the 13th place in the Acceleraon Event. During our 
3rd Autocross run an error occured, which led to powerloss in the front 
motors. With only RearWheelDrive our 2nd Driver sll managed to claim 
the the remarkable 12. place. 
Aer fixing the error and tesng SophE again on the pracce area, we 
were ready for the last dynamic event:

dem Akku-Scruneering starteten. Dieses bestanden wir noch am selben 
Abend, doch leider blieb keine Zeit mehr um die mechanische oder 
elektrische Inspekon zu starten. 
NachdemNachdem wir am Donnerstag-Morgen Pre-Scru absolvieren und E-Scru 
beginnen konnten, galt es am Nachmiag, sich in den Stacs die ersten 
Punkte zu holen. Unser Business Plan gefiel den Judges so gut, dass sie 
diesen im Finale nochmal hören wollten und so konnten wir uns hier den 
4. Platz sichern! Cost Report und Design Report bescherten uns den 11. 
und 28. Platz von 38 E-Teams. Gleich nach den Stacs begab sich SophE 
wieder ins E-Scru, welches allerdings erst Freitag früh beendet werden 
konkonnte. Da am Nachmiag die erste dynamische Disziplin anstand und wir 
diese natürlich nicht verpassen wollten, mussten wir uns beeilen. Die 
verbleibende mechanische Inspekon, Tilt-Table, Regen- und Bremstest 
konnten wir gegen 17:00Uhr abschließen. So blieben uns nur noch 90 
Minuten um "Wetpad" zu fahren, die FSG-Variaon des Skid Pads mit 
nasser Strecke. Hier gelang es uns, einen überraschenden 3. Platz 
einzufahren,    welcher die Vorfreude auf die restlichen Disziplinen stark 



Sunday, we started confidently into the endurance race. 
But it was no lucky day for us, as well as many other teams. We dropped 
out during the driver change due to an oil leak on a transmission. Only 6 
E-vehicles were able to finish the Endurance counted on this day.

AAer the success in Italy, the disappointment is huge but we won‘tslow 
down.  Formula Student Spain is coming up and we want to show again 
what SophE is able to achieve - Now more than ever!

steigen ließ. Eine solide Zeit von 4,08s brachte am Folgetag den 13. Platz 
beim Acceleraon-Event. Im Autocross konnte sich SophE aufgrund eines 
Fehlers im Wechselrichter leider nicht beweisen. Ein Aussetzen der 
Frontmotoren führte zum 12. Platz, welcher hier trotzdem beachtlich ist. 
Nachdem dieser Fehler behoben war und wir vor unserem Endurance am 
Sonntag noch einmal auf der Teststrecke waren, starteten wir 
zuversichtlich ins Ausdauerrennen. Doch es war für uns, wie für viele 
andeandere Teams, kein Glückstag und so schieden wir während des 
Fahrerwechsels aus. Grund dafür war ein Öl-Leck an einem Getriebe. Nur 
6 E-Fahrzeuge konnten an diesem Tag den Endurance gewertet beenden.
 
Nach dem Erfolg in Italien ist die Enäuschung natürlich umso größer, 
doch werden wir nicht den Kopf hängen lassen. Formula Student Spanien 
steht vor der Tür und wir wollen noch einmal zeigen, was SophE kann. 
Jetzt erst recht!
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