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Jan-Hendrik Fleischer

Formel-1-Flitzer
im Eigenbau
Mit Force-Feedback-Lenkrad und Gaspedal lässt sich eine
Rennsimulation auf PCs oder Konsolen viel präziser spielen als
mit Controller oder Joystick. Mit einem passenden Chassis und
Sitz kommt dann sogar echtes Rennfahrer-Feeling auf.

Zutaten
– Gaming-Lenkrad mit Pedalen,
beispielsweise Logitech G27
– Autositz, z. B. Recaro Schalensitz
– Vierkanthölzer, 40 x 60 Millimeter
– 2 Leimholzplatten 600 x 1200 x 18 mm
– 2 Leimholzplatten 500 x 1000 x 18 mm
– 1 Leimholzplatte 500 x 1500 x 18 mm
– 1 Leimholzpatte 600 x 1000 x 18 mm
– 2 qm Hobeldielen 22 mm
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– ca. 12 lfd Meter gehobelte
Vierkanthölzer 40 x 40 mm
– 1 Multiplexplatte 700 x 500 x 18 mm
– 1 Multiplexplatte 700 x 540 x 18 mm
– diverse Zuschnitte für den Vorbau
Leimholz 18 mm
– 40 Holzschrauben 4 x 50 mm
– ca. 30 Schlossschrauben 80 mm M5
– ca. 30 Muttern M5
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– ca. 30 Unterlegschrauben für die
Schlossschrauben
– 2 Gewindebolzen 120 mm M8
– 2 Muttern M8
– 8 Stuhlwinkel 15 x 60 mm
– 1 TV-Wandhalterung
– 2 Rollen
– Filzteppich nach Maß
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E

in Segen für die Umwelt ist die Im-Kreis-Raserei
des Formel-1-Zirkus nicht grade. Aber es macht
Spaß, und wer möchte nicht auch mal so richtig
Gummi geben? Zum Glück gibt es Formel-1- und
andere Rennsimulationen für PC und Spielkonsolen, um diesem Sport gefahrlos und mit ökologisch
reinem Gewissen zu frönen. Die Rennspiele sind inzwischen von so hoher Qualität, dass man in das
Geschehen eintaucht und buchstäblich den Qualm
quietschender Reifen zu riechen meint. Nicht ins
Bild passt jedoch der langweilige Bürostuhl, der bei
beherztem Schlenz durch die Schikane umzukippen droht.
So kam mir die Idee, dem Formel-1-Feeling des
Spiels einen passenden Rahmen zu geben und
einen Formel-1-Boliden zu bauen. Na, nicht ganz
wirklich, aber so ein wenig. Er sollte schon so ähnlich aussehen. Lenkrad, Pedale und Schaltung gibt
es als Zubehör etwa von Logitech im Handel. Als
puren Luxus erlaubte ich mir einen echten RecaroSchalensitz. Ich musste nur noch einen Rahmen
zum Befestigen aller Teile bauen. Der hier vorgestellte Bauvorschlag ist komplett zerlegbar und
eignet sich mit einigen Anpassungen für PC- und
Konsolenspieler gleichermaßen.

Zwischen vorderem und hinterem
Chassisteil steht aufrecht der
Hauptspant. Alle drei Teile sind mit
zwei kräftigen Bolzen verschraubt.
Die beiden seitlichen Führungsleisten vorne müssen unbedingt
parallel zueinander stehen und die
Oberfläche muss glatt sein.

Holz statt Carbon
Ich gestehe, dass meinen handwerklichen Möglichkeiten enge Grenzen gesetzt sind. Kevlarmatten
und gebackenen Kunststoff kenne ich nur vom Hörensagen. Auch um den Schweißbrenner und die
Flex mache ich eher einen Bogen. Aber mit Holzsäge, Hammer und Schraubendreher komme ich
gut klar. Also, Meister, bleib bei deinen Leisten.
Meine Leiste ist das Holz als gut bearbeitbares Ausgangsmaterial. Manche empfinden den Kontrast
zwischen einem Formel-1-Boliden und Holz als Stilbruch. Mich dagegen fasziniert die Spannung zwischen High-Tech-Sport und Naturprodukt Holz.
Holz ist nicht gleich Holz. Der Formel-1-Bolide
ist aus flächigen Teilen zusammengesetzt. Hierzu
böten sich preiswerte Spanplatten an. Ich habe
mich allerdings gegen sie entschieden. Sie sind erstens sehr schwer und zweitens sind die Oberflächen, besonders aber die Schnittkanten, nur mit
einem Heidenaufwand glatt zu bekommen.
Alternativ boten sich selbstverleimte Platten aus
Hobeldielen an. Diesen Arbeitsaufwand wollte ich
mir ersparen und griff deshalb auf sogenanntes
Leimholz zurück. Leimhölzer sind zu Platten fertig
verleimte Massivholzbretter. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen und Qualitäten im Handel. Ich
griff auf die Kiefernholzleimplatten zurück. Eine
Alternative sind preiswertere Fichtenholzplatten,
aber Fichtenholz ist weicher als Kiefernholz.
Bevor die Säge angesetzt wird, sollte man mittels einer Grobskizze den Materialbedarf ermitteln.
Mitunter lassen sich mit geschicktem Schnittmuster mehrere Bauteile materialschonend aus einer
Platte heraussägen. Ein Auge sollte man auf die
Faserrichtung des Holzes haben. Die Bauteile sind
am stabilsten, wenn die längste Seite parallel zur
Faserrichtung verläuft.

Das Fundament des Formel-1Boliden ist das Chassis. Den
Rahmen der Chassisteile bilden
Vierkanthölzer (4 x 6 cm), auf
die Dielenbohlen (circa 2 cm
stark) geschraubt sind. Die
Maße des Chassis sind
Näherungswerte. Sie müssen
individuell angepasst werden.

Schalensitz für den
Hobby-Rennfahrer

Kurzinfo
Zeitaufwand:
vier Wochenenden
Kosten:
ab 400 Euro
Holzbearbeitung:
Sägen

Schwierigkeitsgrad
leicht
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Der Aufbau beginnt mit dem Sitz, also heißt es erst
mal: „Platz nehmen!“ Ich empfehle, den Wunschsitz
als Erstes zu beschaffen und daran Maß zu nehmen. Es muss kein teurer Recaro-Schalensitz sein.
Mangels echter Fliehkräfte reichen auch Autositze
ohne Schale, die es auf eBay gebraucht schon ab
20 Euro gibt. Wer es bequemer mag, kann beispielsweise auch auf einen komfortablen Kinositz
zurückgreifen oder noch vorhandene Sperrmüllanwärter ihres Sitzes und ihrer Lehne berauben. In
jedem Falle sollte darauf geachtet werden, dass die
Rückenlehne in sich steif genug ist.
Hat man den Sitz, folgt der nächste Schritt: „Fuß
auf die Pedale!“ Damit ist bereits mit dem Abstand
zwischen Sitz und Pedalen das Längenmaß unseres
Boliden bestimmt, um das alles andere herumgebaut werden kann. Ich empfehle, zu allen Seiten
großzügig Platzreserven einzukalkulieren, um das
Ein- und Aussteigen nicht zum Gewaltakt werden
zu lassen.

c’t Hacks 2/2014 |

25

ch.0214.024-029.neu1 09.05.14 09:56 Seite 26

Baubericht

Rennsitz

Der Hauptspant gibt dem Hinterbau einerseits
die nötige Querstabilität, andererseits dient er
dem Fahrzeugvorbau als Führung und zur
Verankerung. Zugunsten der Stabilität ist er
deshalb aus 2 cm starkem Sperrholz gefertigt.

Stabile Schnauze
Zentrum unseres Formel-1-Boliden ist der Fahrzeugvorbau, der neben dem Lenkrad auch die Fußpedale aufnimmt. Im Gegensatz zum Sitz-Chassis,
das vollständig zerlegbar ist, ist der Vorbau verschraubt und verleimt. Sicher ist sicher, denn in der
Version mit aufgesetztem TV-Gerät hat er doch
einige Kräfte auszuhalten.
Der Vorbau ist wie eine Schubkarre vor und
zurück rollbar. Hierzu sind vorne unter der Abdeckung zwei Rollen angeschraubt. Zwei Führungsleisten auf jeder Seite des Vorbaus dienen zur
Verbindung mit den Chassis. Durch Aussparungen in unterschiedlichen Abständen in den Leis-

Der Querschnitt ist durch den Hinterbau des Wagens in
Höhe des Hauptspantes gezogen. Die quadratischen
Vierkanthölzer sind gehobelte Fertigprodukte aus dem
Baumarkt. Sie sind mit den Seitenwangen verschraubt
und verleimt. Die oberen Abdeckungen werden mittels
Schlossschrauben an den Quadrathölzern verankert.
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Der Vorbau ist rollbar. Mit den
Aussparungen in den insgesamt
vier Führungsleisten kann er in
verschiedenen Abständen im
Hauptspant einrasten.

ten lässt sich der Vorbau in variablen Rasterungen fixieren. Damit kann man die Distanz zwischen Sitz und Lenkrad für unterschiedliche Fahrer einstellen.
Der innere Abstand zwischen den Rahmenteilen beträgt bei mir 54 cm. Das Bodenbrett für die
Pedale und der Lenkradtisch sind leicht angeschrägt. Die Neigungswinkel sind nicht zwingend.
Sie entsprechen dem subjektiven Fahrgefühl. Dagegen sind die Querversteifungen am vorderen
Ende und unter dem Lenkradtisch unverzichtbar.
Vorne reicht ein Leimholzrest, unter dem Lenkradtisch jedoch nicht. Das auf dem Kopf stehende
U habe ich aus einer 20 mm starken Sperrholzplatte zugeschnitten. Dieser stabile Träger fängt

Eine variable Verstellvorrichtung wie in einem PKW ist sehr aufwendig. Ich habe den
Sitz etwas erhöht und leicht nach hinten gekippt auf ein Podest montiert. Gegen das
Verschieben nach hinten ist auf das Chassis eine Anschlagleiste geschraubt.
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auftretende Querkräfte der späteren Lenkbewegungen auf. So hält der Bolide sozusagen seine
Spur.

Die Seitenwangen steigen von
vorne nach hinten leicht an. An den
vorderen und hinteren Seiten der
Seitenwangen sind Quadrathölzer
eingeleimt. An diesen werden sie
mit dem Hauptspant vorne und mit
der Rückwand hinten verschraubt.

TV-Halterung
Natürlich kann man den Renner vor dem Familienfernseher im Wohnzimmer postieren. Ob das allerdings von allen Familienmitgliedern akzeptiert
wird, sei dahingestellt. Alternativ kann man das Gestell in einem separaten Raum platzieren und einen
kleineren Fernseher oder Monitor direkt an beziehungsweise auf den Vorbau schrauben. Die Halterung besteht aus zwei Teilen: Im unteren Teil aus
einem passend zugeschnittenen Träger, der mit
dem Vorbauversteifungsspant deckungsgleich ist.
Der obere Teil nimmt einerseits eine käufliche
TV/Monitor-Halterung sicher auf, gleichzeitig ist er
so ausgefräst, dass die Monitoranschlüsse gut erreichbar sind. Wichtig ist, dass sowohl der Querspant als auch die beiden Halterungen bombenfest sitzen müssen!

Zu berücksichtigen ist, dass die Pedalbodenplatte des Vorbaus eine Freiheit zum Fußboden
haben muss, denn der Vorbau soll auf die vordere
Chassisplatte aufgesetzt werden.

Tastaturschublade
Als besonderes Highlight habe ich meinem Aufbau
eine Schublade für eine Tastatur gegönnt. Mit Tastatur kann ich in Rennpausen chatten, beliebige
andere Spiele spielen und einen gegebenenfalls
angeschlossenen PC bedienen. Dank der Schublade kann die locker auf den Schoß gelegte Tastatur
obendrein nicht mehr unsanft zu Boden purzeln.
Und bei Nichtgebrauch ist sie über die eingefahrene
Schublade elegant verstaut.
Die Schublade war bei der Konstruktion eine
Herausforderung. Zwischen Lenkrad und Knien ist
nur wenig Platz und das Lenkrad schränkt die Flexibilität ebenfalls ein. Deshalb habe ich mich für
eine sehr flache Apple-Tastatur ohne Zifferblock
entschieden. Die Tastatur legte ich passgenau in
eine niedrige Halterung aus übereinander geklebten Sperrholztafeln. Die gesamte Schublade lässt
sich mittels kugelgelagerter Schübe aus dem Baumarkt leicht ein- und ausfahren.

Endmontage
Der Aufbau der übrigen Fahrzeugkarosserie ist aus
den Bildern weitgehend selbst erklärend. Nur einige
Besonderheiten verdienen eine besondere Beachtung. Das Chassis besteht aus zwei Teilen. Aufge-

Beim Einbau einer Tastaturschublade muss berücksichtigt
werden, dass nach unten genügend Kniefreiheit bleibt, man
nach oben aber nicht gegen das Lenkrad stößt.
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Der Vorbau ist auf das vordere Chassisteil
aufgesetzt, das den Vorbau führt. Die Griffe sind
in die Schlitze des Hauptspantes eingefädelt und
der Vorbau nach hinten geschoben worden.

baut sind die Teile aus 40 x 60 Millimeter starken
Vierkanthölzern, auf die gehobelte Dielenbolen verschraubt sind. Stuhlwinkel geben der Konstruktion
die rechtwinklige Form. Der Vorbau ist zunächst
50 cm breit. Auf die Stirnseiten sind etwa 2 cm starke gehobelte Leisten aufgeschraubt. Die Schraubenköpfe sind tief versenkt. Die Gesamtbreite des Vorbaus beläuft sich auf 54 cm. Dies ist genau das Maß
des inneren Abstands zwischen den Seitenteilen des
Vorbaus. Das vordere Chassisteil dient zugleich als
Führungsschiene für den Vorbau. Damit dieser sich
leicht hin- und herschieben lässt, sind die aufgeschraubten Leisten bei Bedarf mit dem Hobel, der
Feile oder dem Sandklotz nachzuarbeiten.
Zwischen den beiden Chassisteilen ist ein
aufrecht stehender Spant verschraubt. Kräftige
Schlossschrauben mit Kontermutter, wie man es
aus dem Möbelbau kennt, geben dem Ganzen Halt.
Der Spant aus 20 mm dickem Sperrholz gibt der
Karosserie einerseits die nötige Querstabilität, andererseits dienen die zwei Schlitze auf jeder Seite
zum Führen und Fixieren der Leisten des Vorbaus.
Den gesamten Fahrzeugboden habe ich mit anthrazitfarbenem Filzteppich ausgelegt, wie er auch
standardmäßig im PKW-Bau verwendet wird. Das
Material ist flach, robust und pflegeleicht. Um unseren Boliden später zusammenfalten zu können,
ist der Belag nur locker eingelegt und nicht verklebt worden.
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Um Material zu schonen, ist die
Abdeckung zweigeteilt. Falls der
Schalthebel in die Abdeckung
integriert werden soll, ist hierzu
eine entsprechende Ausbeulung
auf einer Seite vorzusehen. Ich
rate, zunächst eine Pappschablone
anzufertigen, um die Konturen für
die Aussparung festzulegen, die
dann auf das Holz kopiert und der
markierte Bereich ausgeschnitten
werden kann.

Der letzte Schliff
Die Seitenteile sind aus 20 mm Leimholzplatten
gesägt. An den oberen Abschlüssen sind gehobelte Vierkanthölzer verleimt und verschraubt, auf die
die Abdeckung mittels Schlossschrauben befestigt
wird. Aus optischen Gründen steigt die Abdeckung
von vorne nach hinten leicht an. In Höhe des
Schalthebels ist die Abdeckung nach außen hin
ausgebeult, um die nötige Breite für dieses Bedienungselement zu haben. Die Aussparung ist passgenau mit dem nötigen Fingerspitzengefühl auszuarbeiten. Die äußere Abdeckung ist zwar nicht
zwingend, gibt aber optisch eine fließende Linienführung. Für diese Abdeckung habe ich mehrere
Holzreste übereinander geleimt und dann gefeilt
und gefeilt und gefeilt …
Die nach vorne abfallende Abdeckung kann für
PC-Spieler nachteilig sein, wenn sie als Mausunterlage dienen soll. Dem kann man begegnen, indem

Im aufgebauten Zustand ist der
Formel 1 Bolide sperrig. Muss er
mal Platz machen, so lässt er sich
schnell demontieren.
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Atmosphäre
Viele schlagen bei dem Anblick meines
Rennboliden die Hände über dem Kopf zusammen. Aber das Fahrgefühl entschädigt
für die skeptischen Blicke. Wenn ich Gran
Turismo oder Formel 1 in die Konsole einlege, starte ich nicht nur ein Spiel. Ich bringe Rennatmosphäre nach Hause, so greifbar, wie es eben geht. Mit dem Lenkrad
schneide ich präzise die Kurven an. Doch
erst die unwohlige Enge von Schalensitz
und Chassis fühlen sich an wie in einem
richtigen Rennwagen. Eng und ein wenig
unbequem, wie es sich eben gehört. Nur
ohne Gummigeruch.
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man zu Lasten der Optik auf das windschnittige
Design verzichtet und stattdessen waagerecht
baut. Alternativ lässt sich auch ein Maustisch zuschneiden und als Zubehör auf die Abdeckung
montieren. Wer auf eine manuelle Schaltung keinen Wert legt, kann anstelle des Schalthebels an
derselben Stelle einen Maustisch auch fest verankern.
Bevor man durchstartet, müssen sämtliche
Holzteile oberflächenversiegelt werden. Ich habe
einen Klarlack genommen, um die Holzmaserung
auch zur Geltung kommen zu lassen. Wer ein anderes Material verbaut hat, kann es auch farbig

Die Aussparung für den Schalthebel ist relativ aufwendig. Wer
ohnehin nur mit Automatik fährt,
kann sich den Aufwand sparen.
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lackieren und beispielsweise wie die Silberpfeile
glänzen lassen.
Zum Schluss verbaut man den Sitz. Ich habe
meinen Sitz einschließlich der passenden Halterung geordert und diese auf ein schweres Podest
montiert. Durch sein Eigengewicht steht der Sitz
bereits fest auf seinem Platz. Sicherheitshalber
habe ich eine Querlatte als Anschlag auf das Chassis geschraubt. Eine aufwendigere Verstellvorrichtung ist dann erforderlich, wenn das Fahrzeug von
verschieden großen Fahrern genutzt werden soll.
Jetzt kann es nur noch heißen: Viel Spaß mit
diesem heißen Ofen!
(dab)
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