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Stuttgart (BW). Porsche stellt auch in diesem 
Jahr die Safety-Cars für die Langstrecken-Welt-
meisterschaft. In der am Wochenende in Sebring 
(USA) beginnenden WEC-Saison 2022 kommen 
die neuen Fahrzeuge auf Basis des Porsche 
911 Turbo S erstmals zum Einsatz. Die 650 PS 
(478 kW) starken Neun-Elfer beschleunigen in 
2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und sind 330 
km/h schnell. Für den speziellen Einsatz wurden 
die beiden Sportwagen mit Daten- und Übertra-
gungstechnik sowie einer Leuchtsignalanlage 
und zwei zusätzlichen Monitoren im Cockpit aus-
gestattet.

die steuerung für die große lichtanlage auf dem 
dach sowie für Blitzlichter an Front und heck der 
Safety-Cars befindet sich im vorderen Kofferraum. 
dort steckt auch die Funktechnik für die Verbindung 
zur rennleitung sowie die elektronik für das so ge-
nannte marshalling-system. es spiegelt den status 
der Flaggensignale entlang der strecke wider. ge-
genüber dem serienmodell sind in der mittelkonsole 
zusätzliche schalter eingebaut, hinzu kommen ein 
roter Funkknopf am lenkrad, der Überrollbügel und 
zwei Vollschalen-rennsitze mit sechs-punkt-gur-
ten. außerdem erhielten die porsche 911 turbo s ein 
spezielles Fahrwerk mit rennstreckenabstimmung. 

als piloten des safety- Cars sind wieder der portu-
giese Pedro Couceiro sowie Yannick Dalmas vor-
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gesehen. der Franzose hat 1994 am steuer eines 
porsche 962 den gesamtsieg bei den 24 stunden
von Le Mans errungen.

die sicherheitsfahrzeuge, die gemeinsam mit den 
beiden 911 rsr des werksteams in Containern auf 
weltreise gehen, werden auch abseits der rennen 
und trainingssitzungen eingesetzt: an jedem tag ei-
ner WEC-Veranstaltung absolvieren die Safety-Car-
piloten inspektionsrunden, um die signalanlage und 
den Funk zu überprüfen.

Bei allen saisonläufen stehen jeweils zwei neue 
safety-Cars im schwarz-roten design bereit. nur 
bei den 24 Stunden von Le Mans gelten aufgrund 
der mit 13,623 kilometer besonders langen strecke 
spezielle regeln: dort rücken bei Bedarf mehre-
re safety-Cars gleichzeitig aus. Für die legendäre 
Veranstaltung im Juni werden entsprechend drei zu-
sätzliche 911 Turbo S vorbereitet. Die neuen Fahr-
zeuge für den le-mans-Veranstalter aCo werden in 
den kommenden wochen nach Frankreich geliefert. 
ihr erster einsatz steht für den 16. und 17. april beim 
24-stunden-rennen für motorräder auf dem pro-
gramm.
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