
 

ZF Driverless Workshop 

Wie stellt man einen gleichzeitig interes-

santen, motivierenden und begeistern-

den Workshop auf die Beine? - Dies hat 

die ZF mit enormen Aufwand geschafft 

und scheute hierfür weder Kosten noch 

Mühen. 

Für den Workshop wurde jedes Team 

gebeten, dass eigene Konzept zuvor zu 

Papier zu bringen. Für den Workshop 

selbst, lud die ZF neben den Teams auch 

Experten aus dem Feld der autonomen 

Systeme und Fahrzeuge ein. Diese galt es 

mit einer Präsentation des eigenen Kon-

zepts zu überzeugen. Im Anschluss er-

hielt jedes Team ein konstruktives Feed-

back, welches besonders hilfreich war.  

Der Workshop bot zudem ausreichend 

Zeit, mit den Spezialisten über verschie-

dene Themengebiete zu sprechen. Sei es 

über Sensorik wie Lidar und Radar, Un-

fallvermeidung unter deren Zuhilfenah-

me oder Fragen die sich in jedem Team 

spezifisch herauskristallisiert haben – zu 

den verschiedensten Themen erhielten 

wir hilfreiche Tipps und Antworten auf 

noch offene Fragen. 

Auch für das leibliche Wohl war bestens 

gesorgt. Es erwartete alle Teilnehmer 

eine freie Auswahl aus der Kantine und 

noch dazu einen Gutschein für Kuchen 

und ein Heißgetränk.  

 

 

Ein weiterer Teil informativer Teil der 

Tagesagenda bildete eine Führung 

durch das hauseigene Museum, wel-

ches  die Automobilhistorie themati-

siert. 

Den Abschluss bildete eine allgemeine 

Ansprache mit anschließender Sieger-

ehrung. Geehrt wurden hierbei die 

Teams mit den besten Präsentationen, 

welche sich zudem über ein großzügi-

ges finanzielles On-Top-Sponsoring 

freuen durften. 

Alles in allem ein mehr als gelungener 

Tag für alle Anwesenden. Ein großes 

Dankeschön an die ZF, die Experten 

und besonders die Organisatoren, die 

sich diesen Tag wirklich zu Herzen ge-

nommen haben. Danke ZF! 
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Unterstützung durch 

Laro NC-Technik GmbH 

Die Fertigingsphase schrei-

tet weiter voran. Eine rießi-

ge Unterstützung  dabei 

bietet uns unser Haupt-

sponsor, das Unternehmen 

Laro-NC-Technik aus Ilmen-

see. 

Für 2018 fräst uns Laro NC-

Technik fast alle benötigten 

Aerodynamik Formen. Vie-

len Dank. 

 

 

Die Bilder zeigen unsere 

Teammitglieder beim wei-

teren vorbereiten – harzen, 

schleifen und füllern - der 

Formen. Erst im Anschluss 

kann mit dem Laminieren 

begonnen werden.   

http://www.laro-nc.de/ 
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Konkret handelt es sich bei Ransomsoft-

ware um eine erpresserische Schadsoft-

ware, wogegen ETAS gemeinsam mit 

Tochterunternehmen Lösungsstrategien 

entwickelt.  

 

Die originelle Aufmachung des ETAS 

Standes und die Idee das Ganze wie ein 

Klassenraum zu gestalten, wird uns und 

allen anderen Messebesuchern sicher 

noch lange im Gedächtnis bleiben.  

Wir danken ETAS für die Einladung und 

die spannenden Vorträge. 

 

 

 

 

ETAS – Besuch der embed-

ded world in Nürnberg 

Die ETAS GmbH hat uns auf die em-

bedded world Messe nach Nürnberg 

eingeladen. Die embedded world ist die 

internationale Weltleitmesse für Em-

bedded-Systeme.  

Ob Sicherheit elektronischer Systeme, 

verteilte Intelligenz, das Internet der 

Dinge oder E-Mobility und Energieeffi-

zienz – die Fachmesse embedded 

world in Nürnberg lässt die ganze Welt 

der eingebetteten Systeme erleben. 

Mehr als 1.000 nationale und interna-

tionale Aussteller präsentierten dort 

die neusten Entwicklungen.  

Für unser doch noch junges Driverless 

Subteam war dies eine optimal Gele-

genheit sich neues Wissen anzueignen.  

ETAS war mit gleich zwei Ständen auf 

der Messe vertreten. An dem einen 

wurden die von ETAS entwickelten 

Technologien vorgestellt. Am zweiten 

Stand wurden unter dem Motto "Back 

to school" verschiedene Vorträge rund 

um das Thema Embedded gehalten. 

 

Ein Beispiel hierfür bildet die 

„Ransomware“.  

 

Automuseum Wolfegg 

– Oldtimer, Youngtimer 

& Zeitgeist 

Ab Ostern beginnt die 

Hauptsaison des Automu-

seum in Wolfegg mit den 

folgenden Öffnungszeiten: 

Montag bis Sonntag:  

09:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

Schauen Sie vorbei! Ein 

Besuch lohnt sich in jedem 

Fall.  

Zu bestaunen gibt es neben 

Old-, & Youngtimern auch 

die Rennwagen unseres 

Teams aus vorangegange-

nen Jahren. 

In Kürze wird dort auch der 

Stinger16 unseres Teams 

ausgestellt sein. 

Weitere Informationen 

finden Sie unter: 

www.automuseum-

wolfegg.de/ 

 

http://www.automuseum-wolfegg.de/
http://www.automuseum-wolfegg.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

Formula Student Team Weingarten 

Hochschule Ravensburg-Weingarten 

Doggenriedstraße 

88250 Weingarten 

 

www.fsteamweingarten.de  

Ersti-Begrüßung -                 

Sommersemester 2018 

Neues Semester – neue Teammit-

glieder. Am 12. März startete das 

Sommersemester 2018 an der Hoch-
schule.  

 

Wie jedes Jahr war bei der Ersti-

Begrüßung auch das Formula Student 

Team Weingarten wieder vor Ort, um 

den Neuankömmlingen etwas über 

das Projekt und das Team zu erzäh-
len.  

Nachdem studiumsbedingt jedes Se-

mester auch Teammitglieder das 

Team verlassen müssen, sind neue 

Teammitglieder für die Weiterent-

wicklung des FSTW elementar. Des-

wegen rührten wir auch für offene 

oder offen werdende Stellen im Team 

und speziell für unser neues Subteam 

Driverless erneut ordentlich die Wer-
betrommel. Mit Erfolg! 

Es freut uns sehr, dass so viele inte-

ressierte Studenten den Weg zu un-

serem Stand gefunden haben. Es gab 

viele interessante Gespräche und wir 

freuen das ein oder andere neue Ge-

sicht schon bald als Teammitglied bei 
uns begrüßen zu dürfen. 

Wenn Sie wissen möchten, wer aktu-

ell bei uns an Board ist, schauen Sie 
doch einmal auf unsere Homepage. 

www.fsteamweingarten.de 

 

Brunel GmbH -

Eventstammtisch Bowling 

Dieses Jahr wurden wir gemeinsam 

mit dem Rennteam der Hochschule 

Kempten zum ersten Eventstamm-

tisch des Jahres von unserem Sponsor 

Brunel eingeladen.  

Jeweils fünf Mitglieder der beiden 

Teams hatten das Vergnügen sich 

zusammen mit zahlreichen Ingenieu-

ren der Firma im Seaside Bowlingcen-

ter Friedrichshafen zu treffen. Dort 

gab es zunächst ein leckeres Essen 

und spannende Gespräche mit den 

Ingenieuren und Mitgliedern des an-

deren Rennteams.  

Ab 20:00 Uhr konnte es dann richtig 

losgehen. Insgesamt acht Bowling-

bahnen waren reserviert, auf denen 

in kleinen Teams gegeneinander ge-

spielt wurde. Durch eine begrenzte 

Anzahl der Spieler in den Gruppen 

kamen unterschiedliche Teams zu-

stande. Somit war es eine schöne 

Abwechslung mit den verschiedens-

ten Leuten der Firma zu bowlen. Da-

bei erzielten manche sogar einige 

gute Glückstreffer und teilweise meh-

rere „Strikes“ hintereinander. 

Vielen Dank an unseren Sponsor 

Brunel für den gelungenen Abend 

und die fesselnden Fachgespräche. 

 

Mehr Informationen unter: 

www.brunel.de 

 

 

Unterstützung von   

Maxon Motor 

Maxon Motor stellt uns für 

die Rennsaison 2018 zwei 

Brushless Motoren, Getrie-

be sowie Encoder zur Ver-

fügung. Genutzt werden 

die Produkte für die Schal-

tung sowie Lenkung unse-

res autonomen Fahrzeugs.  

 

Die Maxon Motor AG ist ein 

Anbieter von präzisen 

Kleinmotoren bzw. An-

triebssystemen. Das Unter-

nehmen entwickelt und 

fertigt Gleichstrommotoren 

dazu passende Planeten-, 

Stirnrad- und Sonderge-

triebe, Ansteuer- und Re-

gelelektronik sowie pulver-

spritzgegossene Keramik-

teile.  

Mehr Informationen unter: 

www.maxonmotor.de 

 

 

http://www.fsteamweingarten.de/
http://www.fsteamweingarten.de/
http://www.brunel.de/
https://www.facebook.com/maxonmotorhq/
http://www.maxonmotor.de/

