
REINER EICHENBERGER/DAVID STADELMANN . ' und der ~e&ns, rniiglichst gut Fahrer, sondern ieinem Wa- 
kl&sie$ zu . $eha, uqd., mog: gen z u g e e e t  Bei mensch- 

'& -..7, ,wel'e ,,., m, , mmlite ... .!- . zu : :, , 
i : liCG;ii hUSfa;n; :&&~$;s'&$~~...' , 

:' m&. b e  Punktzahl eignet ' selbst verschuldet sind, er- 
sich jedoch nicht als Erfolgs- rechnen wir eine hypotheti- 

wahren Fiihigkeiten der Fah- , aufdie 302 Fahrer, die in ihrer mass: Weil nur fiir die ersten sche Klassierung. 
rer - ihr (Talent)) - interessie gesamten Karriere wenigs- sechs oder acht Rghge Punkte Da wir uber keine weite 
ren die Teamchefs und das tens einen Punkt emberten. ReinerEichenberger vergeben werden, sagt sie ren Informationen wie etwa 
P u b b .  Trotzdem gibt es Da unsere Ergebnisse fiir die (*l961) ist ordentli- nichts iiber schlechtere Klas- , iiber die Rangordnung zurn 
dariiber nur Spekulationen. einzelnen Fahrer urn so weni- cher Professor fiir sierungen aus, obwohl diese Zeitpunkt des Ausfalls verfii- 

Der Erfolg eines Fahrers ger von Zdillen abhbgen, je Finanmissenshaft fiir die Fahrer ebenfalls wich- . gen und demzufolge ohne ' 

sagt oft wenig uber sein Ta- me& Beobachtungen wir fiir an der Universitat tig sind: Ausfall alle Rangordnungen 
leni weil er von vielen weite sie haben, fokussierenwir uns Fribourg und For- Intuitiv e r w ,  bewirkt gleich wahrscheinlich er- 
ren Faktoren a b h g t ,  insbe- bei der Ergebnispriisentation schungsdirektor von der. von uns verwendete An- scheinen, setzen wir die Klas- 
sondere der Qualitiit seines vor allem auf die Fahrer, die CREMA: Seine Spezi- satz Folgendes: Der Computer sifikation eines selbstver- 
Rennwagens, dem Talent und an mindestens 40 Rennen . algebiete sind Theorie erfasstfiir jede Rennsaison fiir schuldet ausgeschiedenen 

von Fahrer und Wagen, noch ner sogenannten multiplen 
erfassen sie all die anderen Regression, kiinnen wir obachteten teaminternen selbst verschuldeter Ausfall 
Paktoren. Zunheist b e s c w -  d e n t  jedes Fahrers erfass Unterschiede bestmoglich er- fiir einen Fahrer umso 
ken sie sich auf eine simple indem wir seinen Erfolg in kliirt werden. Der Computer schwenviegender ist, je-wed- 
Addition von Punkten, Siegen dem einzelnen Rennen vergleicht also jeden Fahrer ger andere F h r  ausfallen 

mit all seinen Teampartnern Natiirlich haben wir auch un- 
wiihrend seiner Karriere, ver- tersucht, ob die Art der Be- 

DATENSET Da helfen wis-. sein Talent, die Qualitkit seiner 
senschaftliche Methoden Rennwagen, das Talent seiner 

Fahrer herausgefiltert. aber keine Schwache unseres 
ea tzes ,  sondern im Gegen- 

flussfaktoren kontrolliert der Erfahrung und des Alters AUCH, AUSFALLE Wichtig teil gerade eine seiner grossen 
werden. Zudem kijnnen Fah- der Piloten rniteinbezogen . . ist, h e  ausgefallene Fahrer Stiirken. Denn alle anderen 
rer miteinander verglichen Als Mass fiir Erfolg ver- behandelt werden. Aufgmnd . Rankqs und Ranglisten sind 
werden, die m ganz unter- wenden wir die jeweilige unserer Daten konnen wir notwendigerweise , ebenfalls 
schiedlichen Zeiten fuhren.. ' ~ennklassierung. Sie weist g e  zwischen umenschlichen von Zdillen beeinflusst. 

So schatzen wir im Fol- geniiber anderen moglichen Ausfaen, (Unfde, Disquali- W k n d  sonst die Zufalls- 
genden Talentwerte fiir die Erfolgsmassen wie gewonne- fikation usw.) und cctkhni- eidiisse nie explizit ausge- 

schen Ausfdenx (Motorscha- wiesen werden, konnen wir 
den, Reifenprobleme usw.) die Fehlerwahrscheinlichkeit . 
unterscheiden. Technische und die Streuung der Talent- 
AusfUe werden nicht dein werte direkt angeben. 



DIE RANGLISTE Die ersteh 
Platze in dieser exklusiven 
Rangliste (siehe rechts) bele 
gen Juan Manuel Fangio, Jim 
Clark, Michael Schumacher 
und Jackie Stewart Bis auf 
Jacky Ickx wurden alle Top- 
Ten-Fahrer mindestens ein- 
rnal Weltmeister. Von den 
bis Ende 2006 aktiven Fah- 
rern schaffen es immerhin 
drei unter die Top 20: Fernan- 
do Alonso'(6.), Kirni Raikkii- 

anten unserer Analyse, z. B. 
wenn auch die Remerfah- 
rung beriicksichtigt wird. 
Dieses Resultat ist leicht er- 
kbbar, zeigen.doch die Spal- 
ten 3 und 5, dass Fangio in 
84,3 % seiner Remen punkte- 
teund in 47,1% siegte. AUe sei- 
ne Ausfae waren auf techni- 
sche Probleme zuriickzuftih- 
ren! Michael Schumacher ist 
in keiner unserer statistischen 
Analysen auf Rang 1. Er belegt 

Marc Surer 1981 im Ensign.sEr hatte nie Topmaterial, 
machte aber das Beste aus der Situation. Foto: J.-P. Froidevaux 

nen (U) und - fiir manche zumeist die Platze 2 bis 4, ist 
vielleicht iiberraschend - aber der beste Fahrer der letz- 
Nick Heidfeld (16.). ten zwei Jahrzehnte. 

Dabei muss nochmals be- Manche Leser d M e  die 
tont werden, dass die neuen Positionierung von Jim Clark 
Jungstars Lewis Hamilton, Ro- aufRang 2 uberraschen. Seine 
bert Kubica, Heikki Kovalai- relativen Erfolge (Spalten 3 
nen und Nico Rosberg nicht und 5) sind zwar geringfiigig 
aufgelstet werden komten, schlechter als jene von Schu- 
da sie noch zu wenig lange in macher, insbesondere weil er 
der Forme1 1 aktiv sind. Zu- sehr oft ausgefallen ist (bei 28 
dem sind die Talentunter- von 72 Teilnahmen). Seine 
schiede zwischen manchen Ausfalle vyaren aber zumeist 
Fahrern minim und teils sta- technischer Natur. Wem sein 
tistisch wenig signifikant, Auto hielt, war er sehr schnell. 
kiinnten also auch durch Natiirlich haben wir un- 
grossen Zufall erkli%rt werden. tersucht, inwiefern sich die 

Fangio iiihrt auch in allen Ranglisten iindern, wenn an- 
wichtigen von uns getesteten, dere Einflussfaktoren wie et- 
aber hier nicht gezeigten Vari- wa Erfahrung oder auch Fah- 

rer n i t  nur 30 oder 20 Ren- 
n@ beriicksichtigt werden. 
Abgesehen von der Rangie- 
rung von Nino Farina (33 
Starts, Rang 6) und Alberto 
Ascari (32 Starts, Rang 12) sind 
die Unterschiede aber gering. 

EINSICHTEN Warum ist Mi- 
chael Schumacher nicht Bes- 
ter? Er hatte im Regelfall im- 
mer ausgezeichnete Remwa- 
gen. Seine relativen Sieges- 
und Punkterennen sind 
schlechter als jene vonFangio. 
Schumacher hat zwar alle sei- 
ne direkten Gegner hinter 
sich gelassen, jedoch Ktte er 
gegen Leute mit den Fahr- 
fahigkeiten eines Fangio oder 
Clark schlechter gepunktet. 
Seine Rekordzahl an Siegen 
darfnicht uber seine noch vie1 
hohere Zahl an Remteilnah- 
men hinwegtiiuschen. 

Warum ist Alain Prost 
besser als Ayrton Senna? Sen- 
nas Abschneiden (25.) dtirfte 
manchen wundern, liegt er 
doch deutlich hinter seinem 
grossen Rivalen Alain Prost 
(7.). Grund dafiir diirften we- 
niger seine GrundschnelJig- 
keit als seine relative Instabili- 
tiit sein. Prost war weitaus be- 
shdiger und erreichte im 
Normalfall gute Klassierun- 
gen. In 5,4% der Remen fie1 
Prost wegen menschlicher 
Fehler aus, Sema hingegen in 
8,6 %. Zudem hatte Senna zu- 
meist Spitzenfahrzeuge. 

Was ist mit den weiteren 
heutigen Fahrern? Besonders 
gut schneiden Jenson Button 
(21) und Mark Webber (27) ab, 
die etwa Rubens Barrichello 
(38), David Coulthard (44), 
Felipe Massa (62), Jarno Trulli 

ERKLARUNG Unsere statistische 
Analyse liefert fiir jeden Fahrer ei- 
nen Talent-Wert. Je niedriger dieser 
Wert ist, desto besser ist der Fahrer, 
da er im Regelfall eine bessere Klas- 
sierung erreicht. 

In der Tabelle gibt die erste 
Spalte unsere Ergebnisse wieder. 
A n g e m  sind die besten Zwanzig 
sowie ausgewmte schlechter klas- 
sierte Fahrer, insbesondere alle in 
der Saison 2006 noch aktiven Fah- 
rer und alle Schweizer, Deutschen 
und Osterreicher sowie einige fi- 
here Weltmeister. Die Spalten 2 bis 
5 geben traditionelle Erfolgsmasse 

an: die absolute Anzahl der in den 
Punkterbgen beendeten Remen 
(Spalte 2), diese Remen relativ zu 
den gefahrenen Remen (Spalte 3), 
die absolute Anzahl Siege (Spalte 4) 
und die Siege relativ zur Anzahl der 
gefahrenen Remen (Spalte 5). 

Die kleinen Indizes geben die 
Rangierung nach dem jeweiligen 
Mass an. Die von uns ermittelte Ta- 
'lent-Rangliste in der ersten Spalte 
unterscheidet sich sehr stark von 
den traditionellen Rankings der 
Spalten 2 bis 5, in denen die Quali- 
t3t der Fahrzeuge nicht beriicksich- 
tigt wird. REIDS 

I wissenscnartlicne Rangust 
FORMEL-l-FAHRER VON 1950 B 

/ B / Rn*h l * I siege I s g e  I 
(inKlammemdieaktivwJahre) schSmes me rangepm insge pro 1 -  Talent**insgesamt Rwnen m R w n e n  

Wahre helaen 
mit gezeichne- 
ten Gesichtern: 
Moss und Fangio 
bei einer sieger- 

' I  ehrung im ~ e b - .  
ruar 1955. 

Fangio mit dem 
Alf a Romeo 159 
uAlfetta,, beim 
GP von Italien 
1951 in Monza; 
in jenem Ren- 
nen schied er 
zwar aus, ge- 
wann aber an- 
schliessend 
trotzdem seinen 
ersten von funf 
MM-Titeln. 

Der Champion 
von einst und 
der kunf tige Re- 
kordweltmeis- 
ter Schumacher 
posieren 1992 
bei einer Merce- 
des-Veranstal- 
tung auf dem 
Norisring. 
Fotos Archiv AR: 

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Daten von FORIX; lndizes stellen ein spalteninternes 
Rankingdar; *Fahrer mit mind. l WM-Titel; =je tiefer derwert, desto besser das Ranking. 



/ 

~ v o x s w ~ s l 9  Jochen Mass (65) noch vor 92). Er war aber der schnellste 
Ralfschumacher (63, der im- Schweizer Rennfahrer, wenn 

(66), Ralf Schumacher (67) merhin Manfred Winkelhock man beriicksichtigt, dass er 
und Giancarlo Fisichella (69) (93) und Rolf Stommelen zumeist unterlegene Wagen 
klar distanzieren Trostlich (104) schlhgt. Insbesondere hatte. Tatsachlich scheint Su- 
fiir diese Fahrer bleibt aber, Stuckund Mass d m e n  damit rer einer der am Wksten un- 
dass auch sie noch besser po- zu denjenigen Fahrern z&- terbewerteten Fahrer zu sein. 
sitioniert sind als manche fni- , len, diezwarrecht schnell wa- Seit 19 80 . gibt es nur zwei 
here Weltrneister. So konnten ren, aber eben zumeist auf noch talentiertere Fahrer als 
etwa Nigel Mansell (80) und wenig konkurrenzfcihigen Surer, die wie er kein Rennen 
Jody Scheckter (98), die Welt- Fahrzeugen fuhren. gewonnen haben: Erik Co- 
meister von 1992 und 1979, Beeindruckend sind die mas. bei dem der Unterschied 
nicht zuletzt dank besonderi Ergebnisse der 6ste1~eichi- &chen Ausbeute und Ta- 
guter Autos erfolgreich sein. schen Fahrer. Rein zahlen- lent extremist, und Heidfeld. 

Was ist mit den Fahrern 
aus deutschsprachigen m- 
dern? In unser Ranking schaf- 
fen es acht Rennfahrer aus 
Deutschland. Hinter Schuma- 
cher uqd Heidfeld liegen 
Heinz-Harald Frentzen (51), 
Hans-Joachim Stuck (57) und 

massig schlagen sie die Deut- 
schen - gemessen an der Lan- NEUZEIT Schliesslich hilft 
desgriisse - bei Weitem W&- unser Modell auch bei der Be- 
rend Jochen Rindt (12) seinem wertung der Leistung der 
hohen Status gerecht wird, Neulinge. W k n d  Lewis Ha- 
zeigen die Klassierungen von milton bei McLaren-Merce 
NG Lauda (61) und Gerhard des im 2007 mit 109 Punkten 
Berger (81) im Vergleich mit genau gleich viele Punkte ge- 1 
Alexander Wurz 174) und wann -wie Fernando AloGo 
Christian Klien (87) wieder- als Nummer 6 unserer Rang- 
urn, wie wichtig die Rennwa- liste, holte Robert Kubica bei 
gen fiir Erfolg -und Bekannt- BMW-Sauber (2008 und Der Zweitbeste: Jirn Clark 1962 irn Lotus-Chassis. Fotos: Archiv AR, Menzipicss(2) 
heitsgrad sind. 2009) mit 114 Punkten f&t so 

Auch die Schweizer las- viele Punkte wie Nick Heid- ' I' 

sen die Deutschen relativ zur feld als Nummer l6 unserer Punkten geljlieben. Imgesamt nesFahrers diejenigen techni- 
Landesgriisse weit hinter sich. Rangliste mit l2l Punkten., haben also vor allem Hamil- schen Fagkeiten zugerech- 
Die zwei anerkannten Stars Heikki Kovalainen hingegen ton undKubica absolute Spit- net, die nur sein eigenes Auto 
Clay Regazzoni (77) und J o , S m t a c i n  seiner ersten Saison zenleism$gp erbrachi. zu verbessern helfen. 
fert (78) liegen fast gleichad ' -2007 bei Renault mit 30 ~ ' " *  Hingegen werden die 
Vollig iiberraschend werden Punktenbesserabgeschnitten FOLGERUNG Zu den SW- technischen Beitr&ge, die 
sie aber von Marc Surer (37) als der routinierte Giancarlo kenvie1ererfolgreicherRen.n- auch das Auto seines Team- 
deutlich geschlagen. Surer Fisichella als Nummer 69 un- fahrer z5Mt nicht nur ihr kollegen schnell machen, 
war zwar rein von seinen Plat- serer Rangliste mit U Punk- Fahrtalent, sondern auch ihre nicht erfasst. Daher gibt unser 
zierungen her (kein Podium) ten, ist aber wenigstens in der Fiihigkeit, zusammen mit den Talentmass nicht den gesam- 
nicht sehr erfolgreich; so hat Saison 2008 bei McLaren- Technikern das Auto zu ver-' ten Wert von technisch be- 
er nur in 12,s % seiner Rennen Mercedes mit 53 Punkten klar bessern. Durch unsere Me sonders begabten Stars fiir ihr 
Punkte geholt (((Erfolg-Rang)) hinter Lewis Hamilton mit 9 8 thode werden dem Talent ei- Team wieder. Da aber gleich- 

zeitig die Fahrzeuge zuneh- 
mend und mit grossem Auf- 
wand auf die Fiihigkeiten ge  
rade solcher Stars zugeschnit- 
ten werden, kann ihr Talent 
sogar iiberscktzt werden. 

Deshalb stehen wir zu 
unseren Ergebnissen: Der 
beste GP-Fahrer aller Zeiten 
ist Juan Manuel Fangio, der 
meitbeste Deutsche Nick 
Heidfeld und der beste 
Schweizer Man: Surer. 

Zwei der Besten der Neu- 
z e i t  Alonso und Heidfeld. 
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Motorlsierung: ~CIIIO ~otorlsienmg: ~ C I  1% OPF' 
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'3 
SERIENAUSSTATTUNG: SERIENAUSSTATNNB 

Automatische Klimaanlage Automatische Klimaanlage 
Einpmilfe hinten RADIOSAT Mono CO MP3 4x30 W 
Tempomat m l  Geschwindigkeilsbegrenzer Einparkhilfe hinten 
Easybreak-Modularitit 113-2/3 Tempwnat mlt Geschwindigkeitsbegrenzer 
ESP mit Untersteue~ngskontrolle und Antrlebsschlupfregelung, ABS, 6 Airbags Auf Schienen \.emhiebbare Riicksitze mit automabscher Fixierung 

ESP mfi Antriebsschlupfregelung und Untersteuerungskontmlle, ABS, 6 Airbags 

MASSGESCHNEIDERTE 
FAHRZEUGE FUR PROFIS. I 

Grosse Business-Modellpalette 
Unschlagbare Preise, exklusiv fiir Unternehmen 
Okologische und ijkonomische Motorisierungen 
3 Jahre Garantie 
3 Jahre Renault Assistance rund um die Uhr 
Sicherste Modellpalette Europas 

Details iiber die zahlreichen Renault Business- 
Angebote finden Sie auf www.renault.ch I 

smtI Preis der Referem-Version Expression: Fr. 35 408.92 (netto, eKW. MwSt) 

NlEGANE GRANDTOUR BUSINESS KANGOO BUSINESS 

SERIENAUSSTATTUNG: 
Manuslle Klimaanlage 
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer 
RADIOSAT 
Riicksitzbank 113-2/3 umklappbar, hildet ebenen Laderaum 
2 seitlkhe Schiebetiiren m l  ausstellbarer Scheibe 

Automatische Klimaanlage 
RADIOSAT CD 4x15 W 
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer 
Elektrische Fensterheber vorne und hinten 
Nebelscheinwerfer 
ABS rnit Notbrernsassistent, 6 Airbags 
G&umlger Kofferraum von 520 Utern 

l 
_ -  . n kpft?Wm Fr. 24 535.32 (netto, exkl. MwSt) 1 Salt Prels der Referenz-Version Expression: Fr. 26301.12 (netto, exkl. W.) 

4 
FCr: Mehr lnfos unter Gratis-Nummer 0800 80 80 77. 
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