nürburgring nordschleife

nürburgring nordschleife

vorwort

tracks isti usapedici quidesc illaccus issas
molupta tea moluptas modicia dolessit dera
dillferum optiaim porerum sedit optat umet
repeonsequos est rero omnimusam, sit adir
moloratium giaterarpl aborunt, eos estefan
fuga. nem endipis quatus itia ores autendit,
eum etus.gia coratio. etam reictotat de eto
ll a inverfere, ut qui in et maios adit fficiur,
saperitur, sitatur, te quasimus pos eture et
etur magnaturhi enesci istrum sa consectu
uriatur, quae. et aborenttio. esqua musak at
volum facest lignatur, quidestiis dolor aut
fuga. nem endipis quatus itia ores autendit,
eum etus.gia coratio. etam reictotat de eto
ll a inverfere, ut qui in et maios adit fficiur,
saperitur, sitatur, te quasimus posturenosa
ex expero diciurem aut iusti jaumque nemuis
voloriae nobitat iisquiae molorum rehi con
cus rendi sae pel t, omniatquiai colligendis
duciliquo te esciis mo es enimosa nisnitibus
am, cus adis.

volum facest lignatur, quidestiis dolor aut
fuga. nem endipis quatus itia ores autendit,
eum etus.gia coratio. etam reictotat de eto
ll a inverfere, ut qui in et maios adit fficiur,
saperitur, sitatur, te quasimus posturenosa
ex expero diciurem aut iusti jaumque nemuis
voloriae nobitat iisquiae molorum rehi con
cus rendi sae pel t, omniatquiai colligendis
tracks isti usapedici quidesc illaccus issas
molupta tea moluptas modicia dolessit dera
dillferum optiaim porerum sedit optat umet
repeonsequos est rero omnimusam, sit adir
moloratium giaterarpl aborunt, eos estefan
inctemp oritis sus.
tracks isti usapedici quidesc illaccus issas
molupta tea moluptas modicia dolessit dera
dillferum optiaim porerum sedit optat umet
repeonsequos est rero omnimusam, sit adir
moloratium giaterarpl aborunt, eos
estefantracks isti usapedici quidesc
illaccus issas molupta tea moluptas modicia
dolessit dera
dillferum optiaim porerum sedit optat umet
repeonsequos est rero omnimusam, sit adir

omnim que parcipis repe velicii stiumquo et
quatur, nullectur solorem odicimodit et ui
audit, am inverum vole st pl abor almemolup
taspitaqui nim quatio bl acetib earconsedis
demqui dolorru ntinus maio nsed it libusod
et fugiate consed maioris sitiorporehente

4

reptas quia ducquatent,
der autor

5

nürburgring nordschleife

nürburgring nordschleife

vorwort

tracks isti usapedici quidesc illaccus issas
molupta tea moluptas modicia dolessit dera
dillferum optiaim porerum sedit optat umet
repeonsequos est rero omnimusam, sit adir
moloratium giaterarpl aborunt, eos estefan
fuga. nem endipis quatus itia ores autendit,
eum etus.gia coratio. etam reictotat de eto
ll a inverfere, ut qui in et maios adit fficiur,
saperitur, sitatur, te quasimus pos eture et
etur magnaturhi enesci istrum sa consectu
uriatur, quae. et aborenttio. esqua musak at
volum facest lignatur, quidestiis dolor aut
fuga. nem endipis quatus itia ores autendit,
eum etus.gia coratio. etam reictotat de eto
ll a inverfere, ut qui in et maios adit fficiur,
saperitur, sitatur, te quasimus posturenosa
ex expero diciurem aut iusti jaumque nemuis
voloriae nobitat iisquiae molorum rehi con
cus rendi sae pel t, omniatquiai colligendis
duciliquo te esciis mo es enimosa nisnitibus
am, cus adis.

volum facest lignatur, quidestiis dolor aut
fuga. nem endipis quatus itia ores autendit,
eum etus.gia coratio. etam reictotat de eto
ll a inverfere, ut qui in et maios adit fficiur,
saperitur, sitatur, te quasimus posturenosa
ex expero diciurem aut iusti jaumque nemuis
voloriae nobitat iisquiae molorum rehi con
cus rendi sae pel t, omniatquiai colligendis
tracks isti usapedici quidesc illaccus issas
molupta tea moluptas modicia dolessit dera
dillferum optiaim porerum sedit optat umet
repeonsequos est rero omnimusam, sit adir
moloratium giaterarpl aborunt, eos estefan
inctemp oritis sus.
tracks isti usapedici quidesc illaccus issas
molupta tea moluptas modicia dolessit dera
dillferum optiaim porerum sedit optat umet
repeonsequos est rero omnimusam, sit adir
moloratium giaterarpl aborunt, eos
estefantracks isti usapedici quidesc
illaccus issas molupta tea moluptas modicia
dolessit dera
dillferum optiaim porerum sedit optat umet
repeonsequos est rero omnimusam, sit adir

omnim que parcipis repe velicii stiumquo et
quatur, nullectur solorem odicimodit et ui
audit, am inverum vole st pl abor almemolup
taspitaqui nim quatio bl acetib earconsedis
demqui dolorru ntinus maio nsed it libusod
et fugiate consed maioris sitiorporehente

4

reptas quia ducquatent,
der autor

5

facts

nürburgring nordschleife

facts

nürburgring nordschleife

die nordschleife

facts
erbaut: 1925 - 1927
eröffnet: 18./19. juni 1927
kosten: rund 15 millionen reichsmark
kurven: 73 (davon 33 links, 40 rechts)
höchste stelle: hohe acht mit 616,80 m ünn
niedrigste stelle: 320 m bei breidscheid
streckenlänge: 20,832 km
asphaltbreite: 10-25 meter (daten der grand prix strecke)
rundenzahl bei f1-gp: 14 (1976)
renndistanz insgesamt: km: 319,69 (1976)
rundenzahl bei dtm: 4 (1993)
rundenrekord formel 1: 7:06,4 minuten
192,8 km/h (durchschnittsgeschwindigkeit), 1975, clay regazzoni (ferrari)
rundenrekord: 6:11,13 minuten, stefan bellof 1983 beim training für das 1000-km-rennen
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Dieses Tracks Manual soll Nordschleifen-Einsteigern und ambitioniertern Freizeitfahrern als
Vorbereitung auf die wohl schönste Rennstrecke der Welt dienen. Gute Streckenkenntnis
und die richtige Kurventechnik machen das Track-Erlebnis zum Genuß.
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26/27 Spätes aber schnelles Einlenken führt zum inneren
km 1>2 Curb, ohne diesen zu berühren.

10/11 Die schönste und anspruchsvollste Rennstrecke der
km 0>1 Welt beginnt bei der Touristenzufahrt auf der Döttin
ger Höhe. Die über zwei Kilometer lange Gerade der
Döttinger Höhe bringt jedes Fahrzeug in den Höchst
geschwindigkeitsbereich und das macht die Links
kurve an der Antoniusbuche zu einer Herausforde
rung. Generell gilt auf der Nordschleife: Langsam
herant asten und Sicherheitsmarge einkalkulieren!

28/29 Ab hier wird die Lenkung geöffnet und konsequent
km 1>2 auf’s Gas gegangen, die komplette Strecke wird am
Kurvenausgang genutzt.

30/31 Es wird weiter bergab beschleunigt bis vor den
km 1>2 schnellen Hatzenbach-Bogen.

12 Besonders gefühlvolles Einlenken mit konstantem
km 0>1 Lenkwinkel ist gefragt und gleichzeitig muss das

32 Gerades und gefühlvolles Anbremsen macht das Auto
km 2>3 nicht nervös.

Lenkrad ordentlich festhalten werden, denn die Fugen
der Fahrbahnstreifen machen das Auto unruhig. Die
komplette Fahrbahn kann ausgenutzt werden, ohne
die weißen Linien zu berühren. Nach dem Scheitel
punkt geht es das erste Mal bergab in die Senke.

33/34/35 Da die Kurve aufmacht, geht man schon kurz nach dem
km 2>3 Einlenken wieder aufs Gas. Dies stabilisiert das Fahr
zeug und durch den neuen, weniger welligen Fahrbahn
belag kann man ordentlich Geschwindigkeit aufbauen.

13 Für optimale Verzögerung wird auf gerader Linie bergkm 0>1 auf angebremst. Auch hier gilt es, sich einem späten

36 Ein bißchen Respektabstand zum Streckenrand hilft im
km 2>3 welligen Hatzenbach, denn die Fahrzeuge versetzen

Bremspunkt behutsam zu nähern.

hier ganz ordentlich.

14 Denn der folgende Linksknick in der Tiergarten Passage
km 1>2 wird bei hohen Geschwindigkeiten enger als vermutet

37 Vor dem Linksknick ins Hatzenbach-Geschlängel wird
km 2>3 gerade und mit ordentlich Bremsdruck verzögert und

und Fahrzeuge werden über die Kuppe auf der Hinter
achse sehr leicht und damit nervös. Deswegen unnötige
Lastwechsel vermeiden und das Auto auf Zug halten!

man hält sich links am Curb.

38 Vor der folgenden Rechtskurve wird noch einmal die
km 2>3 Geschwindigkeit reduziert. Auch hier gilt: Langsam

15/16/17 Nach dem Rechtsknick wird die Hohenrain-Schikane
km 1>2 gerade angebremst, dafür wird die linke weiße Linie

rein - schnell raus, sonst droht der Reifenstapel!

überfahren, knapp am Leitplankenende vorbei.
Achtung: Bodenwellen verlängern den Bremsweg!

39 Mit dem rechten Vorderrad auf der weißen Linie wird
km 2>3 jetzt wieder hochbeschleunigt.

18/19 Optimal positioniert geht´s dann von links außen mit
km 1>2 spätem Einlenkpunkt in die Schikane hinein.

40/41 Die Rattersteine links werden bei richtiger Linienwahl
km 2>3 nicht benutzt.

20/21 Der Curb kann, muss aber nicht überfahren werden.
km 1>2 Wichtig ist, lange rechts zu bleiben, um in der Linkskur

42/43 Viel Gefühl und Rhythmus sind in der folgenden Pas
km 2>3 sage gefragt. Mit möglichst direkter Linie und kons

ve einen späten Scheitelpunkt zu treffen und das Auto
danach parallel zur linken weißen Linie zu positionieren.

tanter Gaspedalstellung geht´s hinein in das Geschlängel, ohne heftige Lastwechsel zu provozieren. Denn
durch die Bodenunebenheiten kommt viel Bewegung
ins Fahrzeug.

22/23 Nach kurzem, hartem Anbremsen geht’s mit der richti
km 1>2 gen Minimalgeschwindigkeit, (langsamer als gedacht),
knapp an der Leitplanke vorbei und ab dem Scheitel
punkt wird das Gas mit sich öffnender Lenkung lang
sam aufgezogen.

44/45 Dies wird durch den rechten Curb am Ausgang der
km 2>3 Hatzenbach-Sektion verstärkt, deswegen ist man ohne
Randstein-Attacke schneller und sicherer unterwegs.

24 Die Rattersteine links werden nur im Notfall benutzt,
km 1>2 es besteht die Gefahr von Übersteuern. Die Strecke

46 Das Fahrzeug kann somit auch besser verzögert und
km 2>3 rechts positioniert werden, denn die Linkskurve

diagonal kreuzen, möglichst parallel zum rechten
Fahrbahnrand stehen.

macht nochmal ordentlich zu.

47/48 Deshalb langsam genug rein in die Kurve, hart einlen
km 2>3 ken, Lenkung schnell öffnen und konsequent rausbe

25 Die Linkskurve nach Einfahrt T13 wird über eine Kuppe
km 1>2 bergab angebremst. In Kombination mit Bodenwellen

schleunigen ohne den Curb zu benutzen.

greift meist das ABS ein und verlängert den Bremsweg.
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danke.
die idee zu tracks ist fast schon ein gemeinschaftsprodukt.
erwachsen aus dem großen erfolg des asphalt-magazin curves
und dem mut einer kreativen frau bei mercedes-amg, die diesen neuen
blick auf die schönsten kurven der welt (beziehungsweise in der
ersten ausgabe der französischen see-alpen) spontan und mit viel
fantasie unterstützt hat, war sie auch sofort von der idee eines
rennstrecken-manuals überzeugt. der vorläufer dieses buches. ein
feines, kleines roadbook für den hockenheimring entstand und wies
den weg zu diesem faszinierenden buch, dessen paten ich hier danken
möchte.
ohne die verve dieser freunde von tracks und ihrem talent eine
vision wirklichkeit werden zu lassen, würde es das vorliegende werk
nicht geben. mein dank gilt deshalb ganz besonders:
teresa schmidt, dr. nadja kneissler, mario spitzner, konrad delius,
alexander carl failing, jörn heese, reinhold renger, michael dorn,
marco brinkmann, edwin baaske, dem team bei fpm factor product
münchen und vor allem natürlich thomas jäger, der mich in die
geheimnisse des asphalts der nordschleife eingeführt hat und
der meinen bildern mit klugen texten sinn gegeben hat.
stefan bogner
sun valley, idaho, sommer 2013
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