Weltrekord boxenstopp formel 1

Schnellster boxenstopp formel 1 weltrekord. Wann ist formel 1. Hvor kan man se formel 1. Effekt formel fysik.
2019 stellte Red Bull Racing in Brasilien mit Max Verstappen den Boxenstopp-Weltrekord auf: Der Reifenwechsel dauerte nur 1,82 sec. Sportchef Jonathan Wheatley erklärt, wie es dazu kam. 2019 konnte Red Bull Racing die Messlatte bei den Boxenstopps gleich drei Mal neu setzen, und beim dritten Mal schaffte die Boxencrew des Rennstalls aus
Milton Keynes in Brasilien einen Weltrekord, der es in sich hat: In nur 1,82 sec wurden die Reifen am Dienstwagen von Max Verstappen gewechselt, es war der erste von drei Boxenstopps, die der Niederländer in jenem Rennen einlegte. Red Bull Racing-Sportchef Jonathan Wheatley ist heute noch stolz auf diese Leistung. In einem Feature des Teams
erklärt er: «Das ist eine aussergewöhnliche Leistung, dennoch denke ich, dass es nicht der perfekte Stopp war. Ich bin wirklich überzeugt, dass wir damals auch einen Stopp in weniger als 1,8 sec geschafft hätten. Dazu hätten uns nur wenige Hundertstel gefehlt.» «Wir hatten immer eine extrem motivierte Boxencrew und alles deutete damals darauf
hin, dass wir den Weltrekord irgendwann schaffen würden. Das war eine Spitzenleistung in jener Saison und wir haben damit auch die DHL-Trophäe für den schnellsten Stopp erobert», fügte Wheatley stolz an. Der Sportchef mahnte auch: «Es ist nicht einfach, eine solche Zeit hinzubekommen, denn bei einem Boxenstopp sind 22 Leute beteiligt. Sie
alle müssen in diesen Sekunden ihre Bestleistung abrufen, es reicht nicht, wenn sie nur einen guten Tag haben. Jeder muss genau zum richtigen Zeitpunkt in Bestform sein. Und das muss man jahrelang trainieren.» «Jedes Mitglied der Boxencrew muss dazu eine gewisse Fitness aufweisen, und diese Leute sind ja auch Mechaniker und Ingenieure.
Einige fahren die Team-Trucks. Dass sie alle die erforderliche Performance an den Tag legen, finde ich aussergewöhnlich und faszinierend», lobt der 55-jährige Brite. Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen) 01. Verstappen 150 Punkte 02. Pérez 129 03. Leclerc 116 04. Russell 99 05. Sainz 83 06. Hamilton 62 07. Norris 50 08. Bottas 40 09. Ocon 31 10.
Gasly 16 11. Alonso 16 12. Magnussen 15 13. Ricciardo 15 14. Vettel 13 15. Tsunoda 11 16. Albon 3 17. Stroll 2 18. Zhou 1 19. Schumacher 0 20. Nico Hülkenberg (D) 0 21. Latifi 0 Stand Konstrukteurs-Pokal 01. Red Bull Racing 279 Punkte 02. Ferrari 199 03. Mercedes 161 04. McLaren 65 05. Alpine 47 06. Alfa Romeo 41 07. AlphaTauri 27 08. Haas
15 09. Aston Martin 15 10. Williams 3 Bereits zum dritten Mal in der Saison 2019 hat Red Bull am 17. November einen Reifenwechsel-Rekord aufgestellt: 1,82 Sekunden. Zum Beweis gibt es natürlich auch ein Video, das den Rekord-Boxenstopp aus verschiedenen Perspektiven zeigt. Aber Achtung: Wer blinzelt, könnte die ganze Action verpassen.
Rekord #2 Der neuen Rekord-Reifenwechsel ging beim Grand Prix von Brasilien im November 2019 über die Bühne bzw. Box. Gerade einmal 1,82 Sekunden (!) hat es gedauert, alle vier Reifen an Verstappens RB15 auszutauschen. Damit wurde der bisherige Rekord, der am 28. Juli 2019 ebenfalls von Verstappens Crew in Deutschland aufgestellt
wurde, um 0,06 Sekunden unterboten. Auch die vor-vorige Reifenwechsel-Bestzeit ging aufs Konto von Red Bull. Beim Grand Prix von Großbritannien am 14. Juli 2019 hatte Pierre Gaslys Boxencrew vier Reifen in 1,91 Sekunden ausgewechselt. Mit freiem Auge ist der Unterschied zwischen den Rekorden freilich nicht zu sehen, der durchschnittliche
Betrachter dürfte bereits Schwierigkeiten haben, überhaupt den Prozess des synchronen Vierfach-Reifenwechsels in Echtzeit nachzuvollziehen. Aber dafür gibt es ja Zeitlupen-Videos. Vor Red Bulls Dreifach-Rekord hatte Williams den Titel für den schnellsten Reifenwechsel der Formel-1-Geschichte drei Jahre lang inne gehabt. Beim Grand Prix in
Baku 2016 hatten die Briten Felipe Massas Boliden in 1,92 Sekunden abgefertigt. Die Rekord-Boxenstopps der F1-Saison 2019 im Video Mit dem Start in die Formel-1-Saison 2022 beginnt am Wochenende in Bahrain allerorts eine neue Ära, auch bei den Boxenstopps. Nachdem die Teams in den letzten fünf Jahren immer irrwitzigere ReifenwechselStopps geliefert haben, endet die Rekordjagd hier vorläufig.Denn bei den Reifen wird alles anders. 2022 gibt es die neuen, großen Reifen mit 18-Zoll-Felgen, die zusätzlich noch mit Radkappen verkleidet sind. Das Gewicht steigt um vier Kilo, die Handhabung wird schwieriger, und man rechnet mit dem Verlust von Zehnteln. Zehntel, die man sich in
den letzten fünf Jahren mit viel Aufwand erarbeitet hat. Ein Blick zurück in die jüngste Boxen-Geschichte.2017 waren die Boxenstopps eigentlich schon langsamer geworden, denn die Formel 1 hatte da ihren letzten großen Regel-Umbruch, zu dem auch breitere und damit vor allem schwerere Reifen gehörten. Wer glaubte, dass das die Mechaniker
dauerhaft einbremsen würde, er wurde aber in den letzten fünf Jahren eines besseren belehrt.Selbst die wenigen Zehntel konnten in der letzten F1-Ära, in der es so schwer war, auf der Strecke zu überholen, schließlich kritisch sein. Daher ließen es sich die Teams nicht nehmen, jeden Trick zu versuchen, um schneller zu werden.Red Bulls
Boxenstopps schnell und verlässlichDementsprechend war der von Williams 2016 in Baku aufgestellte Weltrekord von 1,92 Sekunden nur drei Jahre lang sicher. 2019 hatten die Teams die verlorene Zeit wieder aufgeholt. Allen voran Red Bull, die sich in den letzten fünf Jahren zu den Meistern des Boxenstopps aufschwangen. 2019 unterbaten sie den
Weltrekord dreimal, ein 1,82-Sekunden-Stopp von Max Verstappen aus Brasilien hat nun bis heute Bestand.Red Bull war aber nicht nur schnell, sondern auch verlässlich. Stuft man alle Stopps über 3,5 Sekunden als "fehlerhaft" ein, so ist ganz klar Red Bull das Team mit den wenigsten Fehlern, nur 15 seit 2018. Das entspricht sieben Prozent aller
Stopps des Teams. Der F1-Schnitt mit allen Teams beträgt 20 Prozent. Selbst in der besten Saison - 2021, der letzten - waren es noch immer 18 Prozent.Formel-1-Boxenstopps werden immer schnellerRed Bull mag den Ton angeben, aber die Stopps wurden durch die Bank schneller. Geht man von den "fehlerlosen" Stopps unter 3,5 Sekunden aus, so
betrug der Schnitt 2017 im ersten Jahr der neuen Regeln 2,84 Sekunden. 2021 hatte man ihn auf 2,68 Sekunden gedrückt. Den besten Jahresschnitt lieferte - natürlich - Red Bull 2020 mit 2,31 Sekunden.Vergleicht man die Jahresmittel der einzelnen Teams mit dem aller Stopps, so war Red Bull jedes Jahr mindestens um ein Zehntel, 2020 gar um vier
Zehntel schneller. Zwei Teams schafften es aber ebenfalls, immer unter dem Gesamt-Schnitt zu liegen, nämlich Williams und Mercedes. Letztere beweisen so, dass es mehr als unfair ist, ihnen wegen einiger weniger Einzelfehler hier eine schlechte Reputation anzudichten. Praktisch waren sie in den letzten fünf Jahren das zweitbeste Team.Die
wirklich Langsamen in der Box waren aber andere. Haas begab sich als einziges Team in den letzten fünf Jahren auf eine kontinuierliche Abwärtsspirale. 2020 war der Tiefpunkt: 25-mal stand ein Haas ohne Grund über 3,5 Sekunden in der Box. 2021 dämmte man die Fehlerquote leicht ein, wurde dadurch im Schnitt aber sogar noch langsamer. Im
Gegenzug dazu haben sich Aston Martin und Alpine nach Schwächeperioden endlich dem Mittel angenähert. Ferrari kam nach einem durch Equipment und neuem Personal ausgelöstem Durchhänger 2021 wieder auf Kurs.Formel 1 vor neuer Herausforderung für 2022Die Rekordjagd fand schon im Vorjahr durch kurzfristige Regeländerungen ein
vorzeitiges Ende. Teams hatten im Bestreben, immer schneller zu werden, möglichst alle Wege gekürzt. Sensoren schickten schon beim alleinigen Ansetzen des Schlagschraubers das "Go"-Signal an die Ampel-Operation. Heute muss alles auch wirklich festsitzen, ehe Sensoren es als "fest" vermelden dürfen.Das allein zeigt aber, dass die Teams
wirklich überall suchten, um die Boxenstopps zu optimieren. Längst sind an jedem Reifenwechsel drei Mechaniker beteiligt - einer mit Schlagschrauber, einer zum Abnehmen und einer zum Aufsetzen des Reifens. Plus Wagenheber-Operatoren, und immer umfangreichere Technik-Lösungen.Die Regeländerungen und die neuen Reifen werden nun für
eine Eingewöhnungsphase sorgen. Trotzdem haben die Teams schon hochgesteckte Ziele. Ferrari etwa kündigte an, man wolle wieder auf dem Niveau von 2021 weitermachen, trotz aller Hindernisse.© Motorsport-Magazin Kasey Kahne im Dodge Charger beim Boxenstopp in der NASCAR-Serie. Boxenstopps beim NASCAR Sprint-Cup-Rennen
Fahrerwechsel beim 1000-km-Rennen von Spa-Francorchamps 2009 der Le Mans Series Boxenstopp in der Formel 1 von Williams beim San Marino GP 2005 Als Boxenstopp bezeichnet man im Motorsport das kurzfristige Stoppen eines Fahrzeugs in der Box, um aufzutanken, neue Reifen zu montieren, kleine Reparaturen und/oder mechanische
Einstellungen vorzunehmen oder den Fahrer auszutauschen. Auch mehrere Tätigkeiten sind erlaubt. Welche genau, schreibt das Regelwerk der jeweiligen Motorsportart vor. Die Boxen sind normalerweise Teil der Boxengasse eines Streckenabschnitts, der parallel zur Start-Ziel-Geraden verläuft und an jedem Ende mit der eigentlichen Rennstrecke
verbunden ist. Des Weiteren befinden sich am Rande der Boxengasse Garagen (in der Regel eine oder zwei pro Team). In diesen Garagen werden die Autos vor dem Rennen vorbereitet. Danach halten sich in ihnen die Mechaniker des jeweiligen Teams auf, bis sie erneut gebraucht werden. Der Fahrer verbleibt (außer bei einem Fahrerwechsel) im
Fahrzeug. Die Rennabschnitte, die durch Boxenstopps entstehen, nennt man Stints. Boxenstopps als taktische Mittel Boxenstopps können (zum Beispiel in der Formel 1) rennentscheidend sein. Wird der eigene Boxenstopp schneller absolviert als der des Konkurrenten, so kann man ihn dadurch unter Umständen indirekt überholen. Eine mögliche
Taktik dazu ist der Undercut. Deshalb trainieren die Mechaniker regelmäßig, um die Arbeiten möglichst schnell zu verrichten. Mit dem Tankverbot in der Formel 1 seit der Saison 2010 sollte sich der optimale Boxenstopp (mit Reifenwechseln) auf 1,8 Sekunden verkürzen[1]. Den aktuellen Weltrekord und somit aktuell schnellsten Boxenstopp
erreichte das Team Red Bull Racing beim Großen Preis von Brasilien 2019 in São Paulo, als man Max Verstappen in Runde 21 innerhalb von 1,82 Sekunden abfertigte. Zudem werden hierfür eine große Anzahl von Mitarbeitern benötigt, so werden in anderen Rennserien zur Kostensenkung und Unterbindung des Boxenstopps als taktisches Mittel
beispielsweise die Anzahl der Boxencrew oder eine Mindestaufenthaltsdauer der Fahrzeuge in der Boxengasse vorgeschrieben. Da die Menge des Benzins und der Zustand der Reifen das Renntempo bedeutend beeinflussen, Boxenstopps aber Zeit kosten, ist es wichtig und rennentscheidend, die richtige Anzahl Stopps, die Benzinmenge und die
eingesetzten Reifen (es gibt härtere und weichere, wobei Erstere länger halten, aber Letztere ein wenig mehr Grip bieten) bereits vor dem Rennen zu bestimmen. Deshalb setzen vor allem die Teams in höheren Rennklassen eigene Strategen ein, welche die möglichst beste Rennstrategie austüfteln sollen. Einer der besten seines Fachs ist der
ehemalige Ferrari-Stratege Ross Brawn. Brawn verhalf beim Großen Preis von Frankreich 2004 durch eine erst während des Rennens umgestellte Vier-Stopp-Strategie dem Ferrari-Piloten Michael Schumacher zum Sieg. Bis dahin hatte noch nie jemand mit vier Boxenstopps ein Formel-1-Rennen gewonnen. Boxenstopps als Strafe Ein Boxenstopp
kann allerdings auch eine Stop-and-Go-Strafe sein. Je nach Rennserie kann die Rennleitung Strafen für unsportliches Verhalten verhängen. Bei der Stop-and-Go-Strafe muss der Betroffene eine bestimmte Zeit in der Box verweilen, meistens 10 Sekunden. Während dieser Zeit sind keine Reparaturen, Reifenwechsel usw. am Auto zulässig. Diese Strafe
ist nicht zu verwechseln mit der Durchfahrtsstrafe, bei der ein bestimmter Fahrer einmal durch die Boxengasse fahren muss. Gefahren der Boxenstopps Der Boxenstopp ist eine der riskantesten Tätigkeiten während eines Rennens. Da auch bei hochmodernen Tankanlagen immer wieder Kraftstoff auslaufen und auf den heißen Auspuff tropfen kann,
ist die Gefahr eines Brandes immer gegeben. Aus diesem Grund ist es für die Mechaniker, den Fahrer und auch alle anderen eventuell in der Boxengasse Anwesenden (zum Beispiel Reporter oder weitere Teamangehörige; dies ist durch das jeweilige Reglement einer Rennserie festgelegt) vorgeschrieben, feuerfeste Kleidung zu tragen. Ein Beispiel für
einen Feuerunfall ist der Brand beim Nachtanken des niederländischen Formel-1-Fahrers Jos Verstappen im Benetton-Ford beim Großen Preis von Deutschland in Hockenheim in der Saison 1994. Weil der Tankschlauch verkantet aufgesetzt wurde, konnte Benzin ausfließen und sich entzünden. Dank der feuerfesten Kleidung wurde allerdings niemand
ernsthaft verletzt. Lediglich Verstappen erlitt einige leichte Verbrennungen. Zu Beginn jener Saison wurde das Nachtanken in der Formel 1 wieder erlaubt und ist seit 2010 wieder verboten. Einzelnachweise ↑ Red Bull: Boxenstopp in 1,8 Sekunden (Memento vom 13. April 2012 im Internet Archive), Artikel auf www.formel1.de, abgerufen am 19.
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