Ausfüllhilfe zu Performance Factor
Renngewicht
Renngewicht:

Fahrzeuggewicht + Fahrergewicht (mit kompletter Ausrüstung)
Toleranzen: -0/+100 kg
Das bedeutet, wenn wir das Fahrzeug mit Fahrer wiegen, muss dieses Gewicht
mindestens angezeigt werden. Also, lieber etwas weniger angeben. Bitte auch
das Mindestgewicht je nach Reglement bedenken.

Motor
Motorenursprun:
Motortyp:
Zylinderlayout:
Motorblock und
Auspuff Typ:

Zylinderzahl:
Anzahl Ventile
pro Zylinder:
Bohrung:
Hubraum:
Hub:
Ölwannenart:
Kraftstoffart:
Drosselklappenkonfiguration:
Drosselklappendurchmesser:

Ansaugsystem:
Ggf.
Anzahl
Turbolader
Ggf.
Innendurchmesser
Verdichtergehäuse

Geben Sie an, ob der im Auto eingebaute Motorblock ursprünglich ein
Motorrad- oder ein Automotor ist.
Hubkolben- oder Wankelmotor
Reihe, V-Motor, Boxermotor
Benutzerdefiniert (Custom), wenn der Motorblock von einem ausschließlich für
den Rennsport konzipierten Motor stammt oder das Material des
Auspuffkrümmers nicht aus Gusseisen besteht (außer wenn der
Auspuffkrümmer in den Zylinderkopf integriert ist).
Das heißt, sobald Ihr z. B. einen Fächerkrümmer aus Stahlrohren verbaut habt,
müsst ihr hier „Custom“ auswählen.
Anzahl der Zylinder angeben
Anzahl der Ventile pro Zylinder angeben
Durchmesser der Zylinderbohrung in mm angeben
Toleranz: +/- 0,2 mm
Gesamthubraum des Motors um cm³ angeben
Toleranz +/- 0,7 %
Wird automatisch aus den vorherigen Angaben berechnet.
Nasssumpf- oder Trockensumpfschmierung auswählen
Benzin oder Diesel auswählen
Eine pro Zylinder oder mehrere Zylinder werden über eine Drosselklappe
versorgt.
Bei runder Drosselklappenöffnung den Durchmesser angeben. Bei ovaler
Öffnung so vorgehen: die Fläche in „messbare“ Einzelteile aufteilen, die
Gesamtflächen dieser Teile ermitteln und addieren, die so errechnete
Gesamtfläche A der Öffnung in folgende Formel einsetzen: d= 2 ∗ √(𝐴 ÷ 𝜋)
Bei Vergasern wird hier der Durchmesser des Venturirohres angegeben.
Toleranz: +/- 0,1 mm
Sauger oder Zwangsbeatmet (Turbo, Kompressor, G-Lader etc.)
Geben Sie die Anzahl der Turbolader auf der Ansaugseite an.

Turbolader Größe A, gemessen in Millimeter und auf die nächste Zehntelstelle
gerundet.
(Bei mehrstufiger Aufladung wird nur der erste Turbolader berücksichtigt).

Mein
Wert

Ggf.
Anzahl der
Luftmengenbegrenzer:
Ggf.
Durchmesser
Luftmengenbegrenzer

Ggf.
Induction Surge:
Katalysator:

Maximale
Motordrehzahl:

Verdichtungsverhältnis:

Variable
Ventilsteuerung:

Falls es auf der Ansaugseite einen oder zwei Luftmengenbegrenzer geben sollte.
Das ist nur bei aufgeladenen Motoren der Fall.

Die deklarierte Drosselgeometrie muss Zeichnung 254-4 entsprechen. Die
einzige Ausnahme von dieser Position ist, wenn ein Fahrzeug zur Verwendung in
einer anerkannten FIA- oder ASN-Serie einen Restriktor hat, der in einer
anderen Position homologiert ist.
Alle anderen Restriktoren werden für die Pf-Berechnung nicht berücksichtigt.
Falls es welche gibt, den Durchmesser angeben. Bei nicht rundem Querschnitt,
siehe Berechnung bei Drosselklappendurchmesser. Bei stufenweisem
Ladersystem ist nur der Durchmesser des ersten Laders anzugeben.
Toleranz: +/-0,1 mm
Ja, wenn ein vorhandener Kanal den angegebenen LuftmengenbegrenzerDurchmesser umgeht und es Luft ermöglichen könnte, den
Luftmengenbegrenzer in einem Motor mit aufgeladener Induktion zu umgehen.
Ja, wenn das Ende des Katalysatorkernes sich innerhalb einer Strecke von
weniger als 1001 mm vom Motorblock entfernt befindet. Diese Strecke wird
linear gemessen, also nicht entlang der Rohrverläufe. Ab 1001 mm gilt der
Katalysator hier als nicht vorhanden.
Natürlich muss er im DMSB-Bereich trotzdem im Abgasstrang vorhanden sein.
Ist die im Wettbewerb verwendete maximale Motordrehzahl in U/min,
abgerundet auf die nächsten 100 U/min.
Der Technische Delegierte kann vom Teilnehmer den Nachweis verlangen, dass
seine maximale Motordrehzahl minus 500 U/min – bei der Veranstaltung
erreicht werden kann.
Ist das Verdichtungsverhältnis des Motors, gerundet auf die nächsten 0,1,
berechnet nach der folgenden Formel:
R = (v + V) / v
wobei:
v = Gesamtvolumen einer einzelnen Brennkammer;
V = Hubraum eines einzelnen Zylinders (Motorhubraum/Zylinderzahl).
Sofern das Verdichtungsverhältnis nicht bekannt sein sollte, bitte beim
Motorenbauer erfragen. Bei serienmäßigen Motorkonzepten kann auch der
Fahrzeughersteller als Informationsquelle dienen. Bitte beachten, dass es auch
unterschiedlich hohe Zylinderkopfdichtungen gibt, die hierauf Einfluss haben.
Geben Sie an, ob der Motor mit einem variablen Ventilsteuerungssystem
ausgestattet ist.
Systeme mit variabler Ventilsteuerung haben keine konstante Beziehung
zwischen dem Ventilhub und der Kurbelwellenposition

Antriebsstrang
Angetriebene
Räder:
Anzahl Gänge:
Schaltung:
Raddurchmesser:

Radbefestigung:

Angeben welche Räder angetrieben werden.
Anzahl der Vorwärtsgänge. Bei mehr als 7 „7“ angeben.
Ist der Schaltmechanismus des Getriebes. Wenn es sich um ein mechanisches
„H-Muster“ handelt, wird es als „manuell“ betrachtet. Alternative Systeme
werden als „sequenziell“ betrachtet.
Felgendurchmesser des Fahrzeugs ohne Reifen gemessen in Zoll.
(zur Umrechnung, 1"=25.4 mm).
TROCKENREIFEN.
Wenn zwei unterschiedliche Größen an der Vorderachse und der Hinterachse
verwendet werden, muss die größere angegeben werden.
Zentralverschluss oder mehrere Befestigungen

AERO
Radstand
Toleranz: +/- 20 mm

Karosserieüberhang
vorne
Toleranz: +/- 20 mm

Splitter vor
Stoßstange
Toleranz:
+ 0 / - 50 mm

Karosserieüberhang
hinten
Toleranz: +/- 20 mm

DiffusorÜberhang
Toleranz: +/- 20 mm

HeckflügelÜberhang
Toleranz: +/- 50 mm

HeckflügelHöhe
Toleranz: +/- 50 mm

Breite der
Frontachse
Toleranz: +/- 20 mm

Breite der
Heckachse
Toleranz: +/- 20 mm

Chassis
Typ der
Fahrgestellstruktur:

Art der
Fahrgestellverstärkung:

Ist der Chassis-Strukturtyp:
Typ 1: Standardkarosserien in Unibody-Bauweise aus Metall.
Typ 2: Eine Basischassisstruktur, die aus einem Gitterrahmen und/oder einem
metallbeschichteten Verbundwerkstoff mit Sandwichstruktur hergestellt ist
und Elemente einer Unibody-Konstruktion in beliebiger Kombination enthalten
kann.
Typ 3: Chassis aus faserverstärktem Polymer (FRP). GFK-Material kann in
Kombination mit anderen Elementen die vollständige Struktur oder nur einen
Teil der Struktur bereitstellen.
Jedes FRP-Teil mit den folgenden Eigenschaften:
• eine maximale Dicke von 2 mm,
• nur mit der Metallstruktur des zentralen Versteifungsvolumens verbunden,
• ein Volumen, wenn es in einem rechteckigen Kasten eingeschlossen ist, dessen
Abmessungen in mm ausgedrückt werden, so dass:
Die Summe aus Länge + Breite + Höhe kleiner ist als 1000 mm werden als
dekorativ angesehen und haben keinen Einfluss auf die Definition des
Fahrgestelltyps.
Teile mit größeren Abmessungen oder die mit anderen FRP-Platten verbunden
sind, bringen das Chassis automatisch in den Chassistyp 3. Es wird keine
Annahme über die strukturelle Wirksamkeit des Teils gemacht.
Chassis-Verstärkungstyp:
Typ 1: Grundstruktur wie folgt definiert:
Die grundlegende Verstärkung des Fahrgestells (Typ 1) besteht aus einem
Sicherheitskäfig, der auf der Grundlage der Zeichnungen in Anhang J Art. 253
(2016) wie folgt konstruiert wurde (Eigenbaubestimmungen):
•
•
•

8.3.1 Grundstruktur (Zeichnungen von 253-1 bis 253-3);
8.3.2.1 zusätzliche Pflichtelemente und Verstärkungen (Zeichnungen von
253-4 bis 253-15);
8.3.2.2 zusätzliche optionale Elemente und Verstärkungen (Zeichnungen
253-16 bis 253-33).

Die folgenden Befestigungen des Sicherheitskäfigs sind für die Verstärkung des
Chassis Typ 1 zulässig:
•

•

Sechs grundlegende Käfigbefestigungspunkte, wie in den Zeichnungen
253-1 bis 253-3 gezeigt. Die vorderen und hinteren Befestigungspunkte
können außerhalb des zentralen Versteifungsvolumens positioniert
werden, indem die Befestigungspunkte am Ende der Überrollbügelrohre
montiert werden;
ein zusätzlicher Befestigungspunkt, ausgewählt aus den Zeichnungen
253-18B, 253-26, 253-27 und 253-28B, verbunden mit dem zentralen

•

•

Versteifungsvolumen durch Montage der Befestigungspunkte am Ende
der Überrollbügelrohre (Gurtstrebe mit Stützrohr);
zwei zusätzliche Befestigungspunkte, wie in Zeichnung 253-25
beschrieben, die mit den Federbeindomen verbunden sind, indem die
befestigungspunkte am Ende der Überrollbügelrohre montiert werden;
diese Struktur darf durch Verschweißen oder mit Verbindungslaschen
direkt mit dem zentralen Versteifungsvolumen verbunden werden (siehe
Foto A). Zusätzliche Rohre oder Füße sind verboten (Befestigung bei
Eigenbauvorschriften mit Schrauben).

Typ 2: Grundverstärkung (Typ 1) mit alleiniger Zugabe von Strukturbauteil(en)
zwischen einem oder beiden Achsstrebendomen ohne Zwischenverbindungen.
Grundstruktur mit zusätzlichen davon unabhängigen Domstreben.
Typ 3: Chassis-Verstärkungsstruktur, beschrieben in Typ 1 oder Typ 2, mit
zusätzlichen Strukturbauteilen innerhalb des zentralen Versteifungsvolumens.
Grundstruktur mit oder ohne zusätzliche Domstreben mit zusätzlichen Streben
die in den Eigenbauvorschriften nicht aufgeführt sind.
Typ 4: Zusätzliche(s) Strukturbauteil(e) außerhalb des zentralen
Aussteifungsvolumens
oder ein Zweisitzer.
Beispielsweise außerhalb der ÜV liegende, nicht serienmäßige
Versteifungsstreben.

Anzahl
der Türen:

Bodywork
Material:

Windschutzscheibe:

Bei Fahrzeugen mit Heckklappe diese als 3. oder 5. Tür angeben.

Ja, wenn Fahrgestelltyp 1 oder 2 UND wenn sich die Karosserie innerhalb des
Radstands und oberhalb der Ebene befindet, die durch die Vorder- und
Hinterradmitte verläuft, und ganz oder teilweise aus GFK-Materialien besteht.
GFK-Paneele, deren Abmessungen weniger als 300 x 300 mm betragen und die
nur mit den Metallblechen der Karosserie verbunden sind, gelten als dekorativ
und haben keinen Einfluss auf diese Definition.
Material der Windschutzscheibe angeben. Bitte Vorgaben des jeweiligen
Reglements beachten.

Auf den Folgeseiten können alle vorhandenen Streben für die
Basisstruktur (Typ 1) ausgewählt werden:
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Typ 2: Streben wie oben ausgewählt plus eine oder mehrere davon
unabhängige Domstreben.
Typ 3: Streben/ggf. + Domstreben wie oben ausgewählt plus Zusätzliche
Streben die oben nicht aufgeführt sind. Zum Beispiel solche:

Typ 4: Zusätzliche versteifende Streben außerhalb des zentralen
Versteifungsvolumens (Überrollkäfigstruktur im Fahrgastraum) oder bei
zweisitzigen Fahrzeugen.

