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„Mich begeistert das Engagement des jungen Teams
für den Rennsport. Dieser Einsatz ist nicht nur Studieninhalt, es ist vielmehr eine Lebensschule.“
- Fredy Lienhard,
Autobau

DESIGN PRÄSENTATION - BIENNA

Der neue Bolide der Bern Formula Student
wurde am 24. Februar 2017 zum ersten Mal
der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach unzähligen Arbeitsstunden und grossem Einsatz ist
unser Design für BIENNA entstanden. Wie
jedes Jahr werden die Fahrzeuge nach einer
Stadt oder einem Kanton auf Rätoromanisch
benannt. In diesem Jahr wollten wir der Stadt
Biel, dem Geburtsort der Bern Formula Student, unser bisher schönstes und schnellstes
Fahrzeug widmen. Durch die Erfahrung der
letzten Saisons und dem Elan des diesjährigen
Teams ist es der BFS wieder gelungen, ein
völlig neues Rennfahrzeug zu entwickeln und
gleichzeitig auf Bestehendes zu setzen.
In den Konstruktionsbüros werden derzeit
noch die letzten Details bearbeitet. Die Fertigungsphase konnte pünktlich nach der Bootcamp Woche, die vom 2. bis zum 8. Januar

andauerte, gestartet werden. Dank des grossen Einsatzes des Teams konnte die Bern Formula Student den extrem engen Zeitplan einhalten und wichtige Zeit für die Testphase im
April gewinnen.
Während der Fertigungsphase sind wir auf
unsere zahlreichen Partner und deren grosses Know-How angewiesen und können dank
neuester Technik auf verschiedenste Konstruktionsmethoden zurückgreifen, die ohne
unsere Sponsoren schlichtweg nicht möglich
gewesen wären.
An dieser Stelle danken wir allen Sponsoren,
Dozenten, Partnern und Freunden für die grossartige Zusammenarbeit der letzten Monate.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche zweite
Hälfte der Saison 2016/17.

NEUE SPONSOREN - eine gemeinsame Leidenschaft
Seit dem Beginn der Saison 2016/17 konn- Liebe Sponsoren, wir danken Ihnen, dass Sie
ten wir insgesamt zwanzig neue Sponsoren uns ermöglichen, das zu tun, was wir lieben:
dazugewinnen. Wir sind stolz auf jede einzelne Autos zu konstruieren und zu bauen!
Partnerschaft und freuen uns über die wertvolle Unterstützung. Die Leidenschaft der Sponsoren beflügelt das Team neue Herausforderungen zu bewerkstelligen und wirkt sich so bis auf
das Fahrzeug aus.
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DESIGN - von der Skizze zum Produkt

Beim diesjährigen Design haben wir uns am gen, intelligentem Packaging und Kunst aus
Grundsatz „form follows function“ orientiert der Architektur ist die Form von BIENNA entund trotzdem keine Einbussen beim äusseren standen.
Erscheinungsbild gemacht. Durch das Zusammenführen von CFD Analysen und Berechnun-

INNOVATION - Mut zur Veränderung

Planetengetriebe
Wie in der vergangenen Saison, wurde das
Getriebe wiederholt von zwei Maschinenbau-Ingenieuren aus Burgdorf entwickelt. Um den
Anforderungen von BIENNA gerecht zu werden, begann die Entwicklung bereits im August
2016. Das Ziel war es, den kompletten Antriebsstrang in die Radnabe zu integrieren.
Umgesetzt wurde dies durch ein Planetengetriebe, welches direkt von Elektromotor angetrieben wird und die Drehzahlen untersetzt.
Als Gehäuse dient der Radträger, welcher

gleichzeigt noch die Fahrwerks-, Motor- und
Bremsaufnahme beinhaltet. Die Ingenieure Joel
Ingold und Mario Heimgartner haben dabei ihr
ganzes Können gezeigt, sie konnten durch das
neue Konzept das Gewicht um 45% im Vergleich zum Vorjahresgetriebe reduzieren. Sie
entwickelten das Getriebe in Zusammenarbeit
mit der Firma Kissling und Thyssenkrupp Materials.

GEWICHT - der wichtigste Faktor

Chassis
Das diesjährige Chassis wurde vollumfänglich
überarbeitet, um im Vergleich zu den letztjährigen Modellen eine Gewichtsreduktion von 20
% zu erreichen. Um es in Zahlen auszudrücken,
wiegt das diesjährige Chassis ungeschweisst
nur noch 28 Kg. Das diesjährige Ziel, das Fahrzeug in allen Teilen zuverlässiger zu machen
und dabei trotzdem an Gewicht zu verlieren,

wurde beim diesjährigen Chassis der BIENNA vorbildlich umgesetzt. Um trotzdem die
notwendige Torsionssteifigkeit von ca. 2400
Nm/° zu erreichen, wurde auf verschiedene
Stahlsorten zurückgegriffen. Gleichzeitig entsteht dadurch eine Kostenreduktion von ca. 50
% im Vergleich zu den letztjährigen Modellen.

ENERGIE - Effizienz und Zuverlässigkeit

Batterie
Der Energiespeicher von BIENNA ist entwickelt
auf der Basis der letztjährigen Batterie. Material und Design blieben, bis auf wenige Anpassungen, dasselbe. Grösste Neuerung: Durch
die neuen Module mit integrierten 18650er
Zellen ist das komplette Batteriepacket bis auf
die letzte Komponente per Steck- und Schraubverbindungen leicht zerlegbar.

Dadurch ist die Batterie in kürzester Zeit zusammengebaut und bietet äusserst hohe
Wartungsfreundlichkeit. Mit einer Kapazität
von knapp 6,5 kWh kann das «Endurance» mit
einer einzigen Ladung durchgefahren werden.
Das weiter optimierte Batterie Management
System, kurz BMS, sorgt für eine sichere Energieübertragung zwischen Akku und Motor.

EHRENMITGLIED - ein starker Rückhalt

Ein starkes Team
Anlässlich zum (kleinen) dreijährigen Jubiläum
der Bern Formula Student hat sich das Team
zu Ehren von Nathan Gyger eine Überraschung
ausgedacht. Nathan, der seit der ersten Saison aktiv im Team dabei war und neben seiner
Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der BFH das Team tatkräftig unterstützt und
keine wichtige Sitzung auslässt, wurde zum
ersten Ehrenmitglied der Bern Formula Student ernannt. Dabei wurde ihm ein speziell bemalter Helm übergeben.

Das gesamte Team dankt Nathan für seine
grossartige Unterstützung und ist stolz, mit
ihm zusammenarbeiten zu dürfen und freut
sich auch weiterhin auf seine Unterstützung
und wichtigen Ratschläge!

AUTOMOBILSALON GENF - der Staatsbesuch

Automobilsalon Genf
Die Schweiz wird auf der ganzen Welt für das
einzigartig funktionierende Bildungssystem
bewundert. Zu Recht, wie wir finden. Jedes
einzelne Teammitglied der Bern Formula Student hat eine Lehre mit der Berufsmaturität
abgeschlossen und verfügt dadurch nicht nur
über ein breites Wissen der Theorie, sondern
kann dieses auch umsetzen und in der Praxis
anwenden. Darauf ist auch Bundespräsident
Johann Schneider-Ammann stolz, der den 87.
Automobilsalon in Genf eröffnete.

Ausblick
Die Fertigungsphase von BIENNA läuft auf
Hochtouren, an dieser Stelle möchten wir unsren Sponsoren und Fertigungspartnern herzlich für Ihre Unterstützung danken. Dem Team
steht anschliessend die spannende aber auch
aufwendige Montagezeit bevor, um Ihnen am
Rollout BIENNA vorstellen zu dürfen. Es gilt
also, „Save the Date“ für das Rollout am 26.
Mai 2017.
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Allega AG
Prints 3D
Ediprim AG
Energus Power Solution, Ltd
Fankhauser AG
Fritz Studer AG

Lerch AG
Mädler Norm-Antrieb AG
Motorex AG Langenthal
Porsche Zentrum Zug, Risch
Robert Bosch AG
SAE Switzerland

Sturmberg GmbH
technische Berufsschule ZH
Technomag AG
thyssenkrupp Presta AG

