
Bei der Formel 1 steht heute mehr denn 
je die Technik im Mittelpunkt. Um die Leis-
tung seiner Rennwagen kontinuierlich zu 
verbessern, verlässt sich jedes Formel-Eins-
Team auf eine ganze Armada von Designern, 
Mechanikern und Ingenieuren. Doch bei der 
Leistungsverbesserung geht es heute um 
weitaus mehr als um eine reine Optimierung 
der Motorleistung, denn die Aerodynamik ist 
für den entscheidenden Vorsprung auf der 
Rennstrecke genauso wichtig. 

Die Aerodynamik ist die Wissenschaft, die 
beschreibt, wie sich in Bewegung befindliche 
Luft verhält, wenn sie auf einen festen 
Gegenstand trifft. Bei Fahrzeugen steht 
dabei üblicherweise die Minimierung des 
Strömungswiderstands im Mittelpunkt. In 
der Formel 1 spielt die Aerodynamik eine 
entscheidende Rolle, denn die Luft, die 
über die Karosserie strömt, wird auch dafür 
genutzt, um genügend Abtrieb zu erzeugen, 
damit der Rennwagen schneller durch Kurven 
fahren kann, sowie um die Luft direkt auf 
die seitlichen Motorkühlluftschlitze und 
Bremskühlluftschächte zu leiten. 

EFFIZIENTES TEMPERATUR-
MANAGEMENT IM WINDKANAL
Wie bei den meisten Rennteams spielt 
der Windkanal auch beim Formel-1-
Entwicklungsprogramm von Red Bull 
Racing eine entscheidende Rolle. In einem 
Windkanal strömt Luft mit einer bestimmten 
Geschwindigkeit über ein maßstabsgetreues 
Formel-1-Rennwagenmodell. Mit dieser 
bewährten Methode untersucht man die 
aerodynamischen Auswirkungen und die 
technische Machbarkeit von neuen Design-
merkmalen, bevor man diese an den echten 
Rennwagen umsetzt. 

Einen Windkanal so einzurichten, dass er 
wiederholbare und präzise Ergebnisse 
lie fert, ist eine äußerst komplexe 
An gelegenheit. Deshalb spielt das effiziente 
Temperaturmanagement des Modells in 
 der hochempfindlichen Windkanalumgebung 
eine besonders wichtige Rolle. Konsistente 
Temperaturen führen zu konsistenten Test-
ergebnissen, während Temperaturen, die den 
idealen Bereich überschreiten, zu einem erhöh-
ten Komponentenverschleiß führen können. 

„Deshalb nutzen wir Wärmebildkameras, 
um das Rennwagenmodell sorgsam zu 
überwachen, während wir es im Windkanal 
testen“, sagt George Trigg, Systems Team 
Leader Aerodynamics bei Red Bull Racing. 
„Die Wärmebildkameras liefern uns detaillierte 
Wärmebilder vom Modell, mit denen wir 
potenzielle überhitzungsbedingte Probleme 
frühzeitig erkennen können.“

Wie die meisten Formel-Eins-Rennställe nutzt auch Red Bull Racing Windkanäle, um die 
aerodynamischen Eigenschaften seiner Rennwagen eingehend zu untersuchen und zu testen. 
Obwohl Windkanaltests dafür sehr hilfreich sind, ist ihre richtige Konfiguration eine äußerst 
komplexe Angelegenheit, die ohne effizientes Temperaturmanagement zu einem erhöhten 
Komponentenverschleiß führen kann. Um seine Investitionen besser zu schützen, verlässt sich Red 
Bull Racing jetzt bei der Überwachung der Temperaturen im Windkanal auf FLIR Wärmebildkameras.

DIE INGENIEURE VON RED BULL RACING VERLASSEN 
SICH AUF FLIR-TECHNOLOGIE, UM DIE AERODYNAMIK 
IHRER RENNWAGEN ZU VERBESSERN
FLIR A310 Wärmebildkameras überwachen die Temperaturen und verhindern 
eine Überhitzung des maßstabsgetreuen Modells im Windkanal.
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In einem Windkanal strömt Luft mit einer bestimmten 
Geschwindigkeit über ein maßstabsgetreues Formel-1-
Rennwagenmodell. 

Die kompakte FLIR A310 liefert gestochen scharfe 
Wärmebilder mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln 
und erkennt Temperaturunterschiede von gerade 
einmal 50 mK. 



KRITISCHE TEMPERATURÜBER-
WACHUNG
Red Bull Racing entschied sich für 
die Installation von zwei FLIR A310 
Wärmebildkameras in seinem Windkanal. 
Die FLIR A310 ist eine fest installierte 
Wärmebildkamera, die sich in zahlreichen 
Umgebungen mit kritischen Anlagen 
und Systemen und anderen wertvollen 
Betriebsmitteln einsetzen lässt. Die Kamera 
ist mit einem ungekühlten Vanadiumoxid 
(VOx)-Mikrobolometer-Detektor ausgestattet, 
der gestochen scharfe Wärmebilder mit einer 
Auflösung von 320 x 240 Pixeln liefert und 
Temperaturunterschiede von gerade einmal 
50 mK erkennt.

„Wir haben uns bei dieser Anwendung für 
FLIR-Kameras entschieden, da uns kein 
anderes auf dem Markt erhältliches Produkt 
eine derartig hohe Präzision zu einem derartig 
günstigen Preis bietet“, sagt George Trigg. 
„Durch den Einsatz dieser Kameras können 
wir sicherstellen, dass in unserem Windkanal 
durchweg optimale Temperaturbedingungen 
herrschen, damit er unseren Aerodynamik-
Experten stets konsistente und zuverlässige 
Testergebnisse liefert.“

KAMERAANFORDERUNGEN
Obwohl die FLIR A310 für viele kritische 
Überwachungsanwendungen genutzt werden 
kann, war ihre Auswahl für den Windkanal 
von Red Bull Racing das Resultat sorgfältiger 
Überlegungen.  

„Wir brauchten eine kompakte Kamera, die 
sich nahtlos in das im Windkanal verbaute 
Material einfügen und den Luftstrom so 
wenig wie möglich beeinträchtigen würde“, 
sagt George Trigg. „Da die FLIR A310 äußerst 
kompakt ist, erfüllte sie diese Anforderungen 
perfekt. Außerdem lässt sie sich einfach in 
unsere vorhandenen Systeme integrieren.“
Weitere kritische Kameraanforderungen 
waren ihre Empfindlichkeit, Bildaufnahme-
geschwindigkeit und Präzision. „Wir brauchten 
eine Kameralösung, die uns annähernd in 
Echtzeit Bilder mit hoher Präzision liefern 
würde, damit wir unsere Ausrüstung 
wirksam schützen können“, sagt George Trigg 
abschließend. 

FRUCHTBARE ZUSAMMENARBEIT
Die Auswahl der FLIR A310 für das 
Windkanalprojekt geht auf eine umfang-
reiche Partnerschaft zwischen FLIR und 
dem Red Bull Racing Team zurück. Seit 

2014 hat das Team FLIR-Kameras für 
zahlreiche Anwendungsfälle in seiner Fer-
tigungseinrichtung und auf der Rennstrecke 
integriert, die von der Elektrikwartung, 
Prüfständen und der Standortsicherheit bis 
zu Reifentemperaturanalysen in der Werkstatt 
reichen. Die hohe Qualität der FLIR-Produkte 
und der innovative Ansatz, den FLIR bei 
der Entwicklung neuer Lösungen für die 
Herausforderungen der Formel Eins verfolgt, 
passen ausgezeichnet zum unermüdlichen 
Bestreben von Red Bull Racing, die 
Grenzen des technisch Machbaren bei der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner 
Rennwagen auszureizen. 

FLIR FÜR INSPEKTIONSANWEN-
DUNGEN IM AUTOMOBILBAU
FLIR-Kameras kommen im Automobilsektor 
bereits in zahlreichen Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen zum Einsatz. 
Mithilfe von Wärmebildkameras lassen sich 
effizientere, sicherere und leistungsstärkere 
Fahrzeuge bauen und zuverlässige neue 
Modelle schneller auf dem Markt einführen. 
Dank Wärmebildgebung können die Auto-
mobili ngenieure unter anderem die 
Konstruktion von Airbag-Systemen optimieren, 
den Wirkungsgrad von Heiz- und Kühlsystemen 
überprüfen, thermische Einflüsse auf den 
Reifenverschleiß quantifizieren und die 
Ausführungsqualität von Klebe- und Schweiß-
verbindungen überprüfen.

Weitere Informationen 

finden Sie auf:

www.flir.eu/automotive-inspection

Die hierin enthaltenen Bilder entsprechen möglicherweise 
nicht der tatsächlichen Auflösung der gezeigten 
Kamera(s). Alle hierin enthaltenen Bilder dienen nur zur 
Veranschaulichung. ©2016 FLIR Systems, Inc. 
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George Trigg, Red Bull Racing: „Die Wärmebildkameras liefern uns detaillierte Wärmebilder vom Modell, mit denen wir potenzielle überhitzungsbedingte 
Probleme frühzeitig erkennen können.“

„Das Red Bull Racing Team hat 
FLIR-Kameras für zahlreiche 
Anwendungsfälle in seiner 
Fe r t i g u n g s e i n r i ch tu n g 
und auf der Rennstrecke 
integriert, unter anderem für 
Reifentemperaturanalysen in 
der Werkstatt.“


