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Die Fernsehbilder
zeigen die Box? Nein.
Sie zeigen die Bühne.
Zwei Porsche 919
Hybrid nebeneinander
in ihren Servicebuchten. Rechts, links und
hinten gesäumt von
Werkbänken. Vorn in
der Mitte die „Space
Station” als zentrale
Kommandostelle. Der
Platz von Teamchef Andreas Seidl und Crew
Chief Amiel Lindesay.
Hier laufen alle Daten und Informationen
zusammen, hier werden
Entscheidungen getroffen und Aufgaben verteilt.

HINTER DEN
KULISSEN
DES LMP1-TEAMS

Ebenfalls im Schwenkbereich der Kameras:
Die Verschläge für die
Renningenieure an der
Boxengassenmauer. In
der Garage sind die
Wände weiß, sorgfältig ausgestattet mit
den Schriftzügen der
Partner und Sponsoren.
Sie bilden gleichzeitig die Kulisse, die
den weitaus größeren
Einsatzbereich verbirgt. Um den hoch

53

komplexen Porsche 919
Hybrid zu überwachen
und zu manövrieren,
sitzen 40 Ingenieure
in vier Reihen vor jeweils mindestens zwei
Monitoren. Hunderte
Sensoren beliefern sie
mit Daten aus dem Hybridrennwagen. Drehzahlen, Drücke und Temperaturen, Ladestand der
Lithium-Ionen-Batterie, Benzinverbrauch
und Verschleiß. Durch
die Sensoren sind auch
die Fahrer gläsern. Ob
Lenkbewegung, Bremsmanöver, Beschleunigung, Gangwechsel,
Boost beim Abrufen
elektrischer Energie
oder Segelsequenz mit
abgeschaltetem Verbrennungsmotor – alles
wird erfasst und auf
Optimierungspotenzial
überprüft. Hinter den
Kulissen bereiten die
Physiotherapeuten die
Helme und Trinkflaschen
für die Fahrer vor. Im
entscheidenden Moment
muss alles griffbereit
sein, die individuell
angepassten Sitzschalen der Fahrer hängen
an ihrem Platz. Die
„Tyre Men” betreuen
die Öfen, in denen sie
die Reifen vorheizen.
Im letzten Moment vor
einem Boxenstopp reißen sie die Türen auf,
wuchten den bestellten
Reifensatz auf ihren
Wagen und stürmen
nach vorn. Im Ersatzteillager reihen sich
riesige Unterböden

und Motorabdeckungen
aneinander. Heckelemente und Fahrzeugnasen stehen bereit. Die
winzigen Fahrzeugtüren
zieren die Wände des
Raums. In der Motorund Getriebewerkstatt
stehen vorbereitete
Achsen samt Antriebseinheiten parat. Ein
Gefahrenzeichen markiert den Bereich, in
dem die Hochvolttechnik gewartet wird. Der
„Battle Room” ist der
Platz für die Konkurrenzbeobachtung, die
Rennsimulation und den
Wetterbeauftragten.
Die Rückzugsräume der
Fahrer bieten Massagebänke, in Le Mans
sogar Betten. Die Hospitality verköstigt in
Le Mans allein hundert
Mitarbeiter, die konkret am Einsatz der
beiden LMP1-Rennwagen
arbeiten. Hinzu kommen Kollegen aus den
Abteilungen Marketing
und Presse, die gesamte Mannschaft des
GT-Teams, Vorstände,
Journalisten und Gäste. Die wahre Dimension eines PorscheWerkseinsatzes spielt
sich nicht auf der
Bühne ab, sondern dahinter.

55

110

111

WAS
HEISST HIER
IDEAL?

Philosophie oder Arithmetik? Das Ideal als Vollkommenheitsmuster, als Idee
oder Norm, die sich nicht vollständig
erfüllen lässt. Die gleichnamige Linie
kapituliert.

Wo soll man da anfangen? Wenn sich
Timo Bernhard einem für ihn neuen Parcours nähert, prägt er sich als erstes die Streckenskizze ein. Weil er
über einen gewaltigen Erfahrungsschatz
verfügt, kann er abschnittsweise assoziieren. Die aufeinanderfolgenden
S-Kurven auf dem Circuit of The Americas im texanischen Austin erinnern
an die schnellen Porsche-Kurven in Le
Mans. Jede Haarnadel trägt ein wenig
Mulsanne-Kehre in sich und so weiter.

Gibt es sie überhaupt? Ja und nein,
sagt Timo Bernhard. Es gebe niemals
nur die eine Ideallinie, sondern mehrere. Je nachdem. Je nach was? Als
ersten Faktor nennt er den individuellen Stil eines Fahrers. Der sei vergleichbar mit einer Unterschrift – womöglich genetisch bedingt, ganz sicher
aber Charaktersache und natürlich der
Ausbildung geschuldet, die ein Fahrer
genossen habe. Gab es mehr Lektionen
im Formelsport oder nahm die Karriere mit GT-Fahrzeugen ihren Lauf? Jeder Fahrer nehme eine Strecke anders
wahr, lege seine persönliche Einteilung darüber und wähle seine Linie.
Und dann komme es natürlich darauf an,
welches Auto man fahre: Gewicht und
Gewichtsverteilung, aerodynamischer
Anpressdruck, Antriebsart, Leistung.
Die Witterung und der Streckenzustand
spielten selbstverständlich eine Rolle. Reifenwahl und Reifenzustand ebenso. Die Fahrzeugabstimmung natürlich
auch.

In der Langstrecken-Weltmeisterschaft
sind Prototypen wie der Porsche 919
Hybrid, die viel aerodynamischen Anpressdruck produzieren, gleichzeitig
mit GT-Fahrzeugen auf der Strecke. Sie
verfolgen grundsätzlich unterschiedliche Ideallinien. Bernhard beschreibt:
„Mit einem Abtriebsauto wie dem 919
habe ich mehr und konstanteren Grip
als mit einem GT-Fahrzeug. Ich kann
viel mehr Geschwindigkeit mit in
die Kurve reinnehmen und sie in einem gleichmäßigeren Radius ausfahren.
Das sieht aus, als führe das Auto auf
Schienen. Bei einem GT sieht man deutlich mehr Bewegung. Das Auto tanzt
viel mehr, der Fahrer muss kämpfen.
Jedes Auto formuliert seine eigenen
Bedürfnisse für die ideale Linie. Ein
Porsche 911 aus dem Carrera-Cup hat
zum Beispiel durch den Motor und das
entsprechende Gewicht im Heck wahnsinnig viel Traktion auf der Hinterachse.
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Das ist toll am Kurvenausgang, aber ihn
in die Kurve einzudrehen, ihn auf der Bremse zu rotieren, das
ist eine Herausforderung. „Generell gilt”,
fasst er zusammen, „Je
mehr Performance ein
Auto hat, desto einfacher sind die schnellen Kurven. Aber das
kostet auch Überwindung, ein Neuling muss
erst einmal Vertrauen
fassen, dass er wirklich mit so viel Speed
durch die Kurve fliegen kann. Dann muss er
nach und nach seinen
Fahrstil und also die
Linie anpassen.”

Der Profi erkundet
jede Strecke zu Fuß,
ob sie ihm bekannt
ist oder nicht. Er
liest die Bodenwellen,
die Asphaltqualität,
den Belag der Auslaufzonen, beurteilt
die Randsteine. Wo er
mit einem Cup-Elfer
drüberbrettern würde, nimmt er mit dem
919 Hybrid Abstand.
Der LMP liegt tiefer,
hat viel mehr fragile
aerodynamische Anbauteile, ein beschädigter Unterboden kostet
mächtig Abtrieb, womöglich sogar einen
Reparaturstopp. Ideal
bleibt individuell.

Timo Bernhard fährt
schon mehr als ein
Jahrzehnt Le-MansPrototypen. Mit dem
Porsche 919 Hybrid hat
die Rennvorbereitung
eine neue Dimension
erlangt: In Weissach
gibt es einen topmodernen Simulator. Bezüglich der Linienwahl
sind die Fahrten darin sehr realistisch.
Einzig die Fliehkräfte
fehlen und das Gefühl
der Bremsverzögerung
lässt sich nicht erschöpfend darstellen.
Doch das Auto kommt
schon mit einer sehr
guten Basisabstimmung
an der Rennstrecke
an. Auf diesem Niveau
gehören Maßnahmen wie
eine Änderung der Getriebeübersetzung vor
Ort der Vergangenheit
an.

Auch auf einem neuen Kurs braucht Bernhard nicht mehr als
zehn Runden hinter
dem Steuer, bis die
Strecke sitzt. Das ist
Basisarbeit. „Ab dann
muss ich als Fahrer
unterscheiden können:
Wo habe ich noch Potenzial und wo ist das
Auto der limitierende
Faktor. Ich gebe Feedback. Was ist nötig,
damit ich schneller
fahren kann?”
Die Abstimmungsarbeit
erfolgt zusammen mit
den Ingenieuren, die
jeden Fahrzustand des
Autos und jede Regung
des Piloten an ihren
Daten ablesen können,
und sie dividiert sich
in Maßnahmen, die der
Fahrer selbst ergreifen kann, und in

solche, die Fahrzeugumbauten erfordern.
Blockiert beispielsweise die Hinterachse am Ende einer
Bremsphase zu früh,
kann der Fahrer per
Knopfdruck am Lenkrad die Bremsbalance
etwas mehr nach vorn
verlagern. Auch das
Eingreifen der Traktionskontrolle kann
er selbst variieren.
Ebenso die Intensität
der Rekuperation an
der Vorderachse. Allerdings: Reduziert
er die Rückgewinnung
von Bremsenergie in
einer bestimmten Kurve zugunsten von mehr
Grip an der Vorderachse, lädt die Batterie
auch weniger. „Abstimmungsarbeit ist immer
ein Geben und Nehmen”,
weiß Bernhard.
Andere Themen rufen
die Mechaniker auf
den Plan. In langsamen Kurven zu wenig
Grip an der Vorderachse und die Anpassung des Fahrstils
reicht nicht? Dann
kann es helfen, den
vorderen Stabilisator
etwas weicher einzustellen, damit das
Auto mehr mechanischen Grip über das
Feder-Dämpfer-Paket
aufbaut. Vielleicht
erweist es sich aber
auch als die bessere
Lösung, den hinteren
Stabi etwas härter zu
gestalten, damit sich
das Auto besser in die
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Kurve eindreht. Das
Heck wird in schnellen
Kurven zu leicht? Dann
kann es sinnvoll sein,
die aerodynamische Balance etwas mehr nach
hinten zu verlagern,
indem der Heckflügel steiler angestellt
wird.
Das Feedback der Fahrer muss kompakt und
klar sein, aber dennoch möglichst detailliert. Sie gliedern
es nach langsamen,
mittelschnellen und
schnellen Kurven sowie
Bremsphase, Kurveneingang, -mitte und -ausgang und entscheiden
sich für drei Prioritäten, die angegangen
werden sollen. Einen
919 Hybrid teilen sich
jeweils drei Fahrer
mit unterschiedlichen
Fahrstilen, das muss
unter einen Hut. Partner Brendon Hartley
lenkt beispielsweise
meist ein wenig später ein als Bernhard,
dafür stärker, rotiert das Auto dadurch
leicht anders und ist
folglich für die Beschleunigungsphase
am Kurvenausgang auch
etwas anders positioniert.
Wird das Auto jemals
perfekt? „Nein”, sagt
Bernhard, „das kann es
erstens nicht für jede
Fahrsituation sein,
weil eine Runde ja
ganz unterschiedliche
Anforderungen vereint,

