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Am Rollout zeigt das Team der Öffentlichkeit 
wofür sie die letzten Monate und Wochen Tag 
und Nacht gearbeitet haben. Dementspre-
chend war für das ganze Team die Vorfreude 
auf diesen speziellen Anlass gross. Rund 180 
Personen fanden sich auf der TCS Rennstrecke 
in Lignières ein. Trotz des Auffahrts-Wochen-
endes, das eigentlich zu einem verlängerten 
Wochenende in den Süden verleiten konnte. 
Dennoch wurden die Gäste nicht enttäuscht 
und konnten die Entwicklungen der BFS der 
letzten drei Jahre bestaunen. Verschiedene 
Posten, die von den angehenden Ingenieuren 
der BFS betreut wurden, zeigten die tech-
nischen Errungenschaften der letzten drei 
Jahre. 

Als Gastreferent wurde Bernhard Gerster, Ab-
teilungsleiter der Abteilung Automobiltechnik 
und Geschäftsführer des Dynamic Test Cen-
ter eingeladen. So konnte Herr Gerster nebst 
den Sprechern Simon Zaugg (CTO) und Duga 
Hoti (CEO) aus der Sicht der Berner Fach-
hochschule über die positive Entwicklung der 

Bern Formula Student erzählen. Sichtlich er-
leichtert zeigte sich auch das Team, das nebst 
den Sponsoren auch den eigenen Familien 
und Freunden die von ihnen selbst entwickel-
ten Teile stolz präsentieren konnte. Deutlich 
zu sehen war wie die Bern Formula Student 
die verschiedensten Firmen in der ganzen 
Schweiz verbindet. Nur gemeinsam sind Erfol-
ge überhaupt möglich. Die Komplexität, die ein 
heutiges Formula Student Fahrzeug mit sich 
bringt, konnte bis dahin dank dem grossen 
Know-How aller beteiligten Sponsoren, Team-
mitgliedern und der Berner Fachhoschule ge-
managte werden. 

Auch die Zeitplanung wurde dieses Jahr 
komplett überarbeitet. Eine umfassende Sai-
son-Vorbereitung im letzten Sommer machte 
es überhaupt möglich das Rollout ganze zwei 
Monate früher als letztes Jahr abzuhalten. Das 
ermöglicht dem Team genug Zeit um BIENNA 
auf das Hauptevent in Ungarn am Euroring op-
timal vorzubereiten und abzustimmen. 

ROLLOUT - Die Vorbereitung zum grossen Event

Die BFS-Teammitglieder



DAS FAHRWERK - Eine spürbare Qualität

Das Fahrwerk von „BIENNA“ ist eine komplet-
te Neuentwicklung und verfügt jetzt über einen 
Kurvenstabilisator um die Wankbewegungen 
in Kurven zu reduzieren. Die Schwachstellen 
des Fahrwerks von „GIURA“ wurden evaluiert 
und konsequent eliminiert. Im Mittelpunkt stan-
den dabei, neben einer präzisen Radführung 
und der Abstimmung der Geometrie auf die Ei-
genschaften der Continental-Reifen, auch eine 
Vergrösserung des maximalen Einschlagwin-
kels sowie einfachere Montage- und Einstell-
möglichkeiten. 

Die neuen R 414 Feder-Dämpfer-Elemente 
von DT Swiss verfügen über ein verbessertes 
Ansprechverhalten im Vergleich zu den bis-
her verwendeten X 313. Durch einen Griff in 
die geometrische Trickkiste, werden zudem 
die Nickbewegungen des Fahrzeuges beim Be-
schleunigen und Bremsen reduziert.

Radträger - hergestellt von Bunorm
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DIE KÜHLUNG - Eine optimale Verteilung

Übersicht des Kühlsystems

Das Kühlsystem der BIENNA verfügt über zwei 
unabhängige Wasserkreisläufe. Neben den 
Motoren, welche den ersten Kreis bilden, muss 
auch die Leistungselektronik des Inverters ge-
kühlt werden. Grund für dieses Layout sind die 
verschiedenen Temperaturniveaus von Inver-
ter und Motoren. Ein Kühlkreis besteht aus 
Wasserpumpe, Kühler, den Schläuchen und 
der Kühlplatte / Kühlmantel am Inverter / den 
Motoren. 

Letztere konnten dank der Zusammenarbeit 
mit 3D-Precision SA aus Aluminium mittels 
3D-Druck gefertigt werden. Somit war es mög-
lich des Gewichts der Inverterkühlplatte auf 48 
Gramm zu reduzieren.
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DIE ERGONOMIE - Wie aus einem Guss

Während der Anfangsphase des Design-Pro-
zesses hatten wir drei verschiedene Konzepte 
erarbeitet. Während zwei dieser drei Konzep-
te eher eine «One suits all»-Lösung darstellten, 
wollten wir den Sitz individuell an den jeweiligen 
Fahrer anpassen. Um dies zu erreichen, setz-
ten wir den grössten Fahrer auf eine Testbank, 
welche genau die von uns benötigten Winkel 
hatte, und füllten einen Plastiksack, auf dem er 
sass mit Expansionsschaum. Somit erhielten 
wir eine Kopie des Sitzes welcher genau für die-
sen Fahrer passte. Diesen Schaumsitz wurde 
3D-gescannt und anhand dessen ein CAD-Mo-
dell erarbeitet. 
Daraus konnten wir eine Negativ-Form fräsen 
um den Sitz aus Carbon zu laminieren. An-
schliessend durfte jeder andere Fahrer den 

Sitz probieren und für jeden, der sich lose fühl-
te, machten wir eine individuelle Sitzeinlage. 
Diese ist genau auf seinen Körper angepasst. 
Die Kombination mit 3D-gedruckten Halterun-
gen, macht es möglich, dass für die Befesti-
gung am Chassis nicht eine einzige Schraube 
benötigt wird.

Entwicklungsschritte des Fahrersitzes von BIENNA

Sitz probieren und für jeden, der sich lose fühl-



DIE HV-BATTERIE - Der intelligente Baukasten

Die Bemühungen rund um die Simplifizierung 
des Antriebsenergiespeichers haben sich ge-
lohnt – Der Zusammenbau der Hochvolt-Bat-
terie der Saison 16/17 dauerte nur die Hälfte 
der Zeit als die der vorjährigen Batterie. Dank 
der aufwendigen Überarbeitung des Batte-
rie-Management-Systems konnte der aufwendi-
ge Kabelsalat innerhalb der Batterie eliminiert 
werden und durch eine saubere und schnelle 
Steck/Schraub-Lösung ersetzt werden. Bei 
der ersten Vollladung haben sich die Zellen, 
wie erwartet, als sehr zuverlässig und effizient 
präsentiert – Geringer Temperaturanstieg bei 
hoher Stromaufnahme. 

Dies hat den Entscheid bekräftigt, auf eine akti-
ve Kühlung der Antriebsbatterie zu verzichten. 
Nun sind wir gespannt und freuen uns darauf 
bei den ersten Tests die Batterie auch entla-
den zu können

Der Aufbau der HV-Batterie



Das Ziel des neuen Antriebskonzeptes für 
BIENNA war es, leichter, kleiner und effizienter 
zu werden als alle anderen Antriebe zuvor. Um 
dieses Ziel erreichen zu können, begannen wir 
mit einem weissen Blatt Papier und liessen un-
serer Kreativität freien Lauf.

Resultat ist ein Einzelrad-Heckantrieb mit Rad-
nabenmotoren. Die ganze Antriebseinheit, 
welche die Radaufnahme, Bremsen, Getriebe, 
Radträger und den Motor umfasst ist im Hohl-
raum der Felge verbaut. Aufgrund der engen 
Platzverhältnissen und der vielen verschiede-
nen Komponenten war die konstruktive Umset-
zung eine grosse Herausforderung.
Die Lösung für das Problem ist ein selbst ent-
wickeltes Stufen-Planetengetriebe, welches in 
der Lage ist die hohen Drehzahlen des Motors 
auf kleinem Bauraum zu untersetzten. Dieses 
Antriebskonzept ermöglicht es, das Gewicht 
um 25% gegenüber dem letztjährigen An-
triebsstrang zu reduzieren. 

Die Radlagerung ist in das Getriebe integriert 
und lagert gleichzeitig die Getriebebauteile. 

Keramik Schrägkugellager werden verwendet 
um an Effizienz und Gewicht das Optimum zu 
erreichen. Um die Baugrössen der Bauteile 
gering zu halten, haben wir verschiedene Ma-
terialen verwendet, z.B. ist das Sonnenrad aus 
einem pulvermetalurgischen Stahl von Thys-
senKrupp Materials hergestellt. Dieser Werk-
stoff weist neben seiner hohen Härte und Fes-
tigkeit eine sehr gute Bruchdehnung auf.

Der Planetenträger ist aus einem einzigen 
Stück hochfestem Aluminium gefertigt. Die Vor-
teile sind eine sehr hohe Genauigkeit und leich-
te Konstruktion. In Bezug auf die Gewichtsop-
timierung ist der Planetenträger hohl, jedoch 
sind die Getriebekomponenten mit Öl gekühlt 
und geschmiert. Daher haben wir uns entschie-
den ein extra Designelement in das Getriebe 
einzubauen. Wir haben ein Öl-Schauglas einge-
baut, welches den Ölstand im Getriebe anzeigt 
und auch Verschmutzungen sichtbar macht. 
Mithilfe des Öl-Schauglases kann die Funktion 
des Stufenpalnetengetriebes erklärt werden.

ANTRIEBSSTRANG - Das Kraftpaket

Der Antriebsstrang von BIENNA



DIE LACKIERUNG - Ein Weltmeister am Werk

Die gesamte Carrosserie der BIENNA wurde 
vom Team selbst laminiert und für die Lackie-
rung vorbereitet. Für den Lackaufbau & Fein-
schliff hat José João Gonçalves (r.) zusammen 
mit seinem Gehri Team und hauptsächlich 
Autolackierer Patrick Widmer (l.) gesorgt. Die 
Herausforderung  haben sie angenommen und 
BIENNA in weniger als einer Woche lackiert. 
Die Qualität, die man dank eines herausragen-
den Teams dieses Jahr enorm verbessern 
konnte, spürte man deutlich in der Lackierung. 
José João Goncalves, ist kein gewöhnlicher Au-
tolackierer. 2005 gewann er die World Skills in 
Helsinki, Gold in der Kategorie Car Painting. Op-
timale Bedingungen, die Innovation der BIEN-
NA durch eine weltmeisterliche Lackierung zu 
untermauern. 

Wir danken José João Gonçalves sowie seinem 
ganzen Team für seine unvergleichliche Unter-
stützung und freuen uns auf eine weiterführen-
de Zusammenarbeit kommender Fahrzeuge.

Patrick Widmer und José João Gocalves

Der Weltmeisterpokal von José João Gocalves



SPONSOREN

Hauptsponsor

Premiumsponsoren

Allega GmbH
André Koch AG
Createch AG
prints3D.ch
Energus Power Solutions, Ltd
Evolaris
Fankhauser AG

Fritz Studer AG
Lerch AG
Mädler Norm-Antrieb AG
Metal Improvement GmbH
Motorex Langenthal AG
Porsche Zentrum Zug, Risch
Robert Bosch AG

Rohrbiegerei Bommer AG
SAE Switzerland
Sturmberg GmbH
technische Berufsschule ZH
Technomag AG

BioStruct
a d d i t i v e  e n g i n e e r i n g

Supporter


