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«Ich fasse es nicht»:
Der Schweizer
Triathlet Jan van
Berkel zeigt sich
überwältigt von den
Ergebnissen seines
Windkanaltests im
Mai in Immenstaad.

JEAN-PAUL BALLARD

EliminierungdesZufalls
Immermehr IngenieurenwirddieFormel 1 zu langweilig. Sie stürzen sichaufRadsport undTriathlon. Ein
Besuch imWindkanalmitdemSchweizer JanvanBerkel.VonSebastianBräuer, Immenstaad

J
an van Berkel, seit Jahren einer der
besten Triathleten der Schweiz, hat
ein letztes, grosses Karriereziel: Er
will an der Ironman-WM auf Hawaii
aufs Podest. Das ist bisher nur einem
männlichen Schweizer gelungen.

Carl Kupferschmids dritter Rang liegt 35 Jahre
zurück. Es passierte unmittelbar vor van Ber-
kels Geburt. Genau das treibt den Profi an.
Hawaii ist in diesen Tagen weit weg. Das

nächste WM-Rennen wurde wegen Corona
auf Februar 2021 verschoben, und selbst die
Grenze zumNachbarlandDeutschland ist nur
eingeschränkt geöffnet. Trotzdem fährt van
Berkel an einem kühlen Maimorgen nach
Immenstaad auf der nördlichen Seite des
Bodensees. Dort befindet sich ein Forschungs-
zentrum des Flugzeugbauers Airbus, inklu-
sive einemWindkanal, den vanBerkel zusam-
menmit Jean-Paul Ballard, dem Gründer der
Firma Swiss Side, für einen Tag gemietet hat.
Es ist nicht neu, dass Radfahrer versuchen,

ihre Aerodynamik zu optimieren. Doch viele
Experten vertrauen immer noch auf Augen-
mass und Intuition. Was der Westschweizer
Luftfahrtingenieur Ballard macht, ist funda-
mental anders. Erwar 14 Jahre lang in der For-
mel 1 tätig, bevor er sich dem Ziel verschrieb,
denmotorsportimmanenten Perfektionismus
auf Velotüfteleien zu übertragen. Der 42-Jäh-
rige ist von der Passion getrieben, den Zufall
auch imRadsport zu eliminieren.
Die WM auf Hawaii ist immer noch vom

Mythos umrankt, dass in der flimmernden
Hitze zwischen Kailua-Kona und Hawi man-
ches nicht planbar sei. Niemand könne am
Morgen sicher sein,welches Laufrad ideal sei,
so unerwartbar seien die Windverhältnisse.
Ballard akzeptiert derartige Glaubenssätze
nicht, er hinterfragt alles. Während des Ren-
nens 2019 mass er mit seinem Team anmeh-
reren Streckenpunkten in kurzen Abständen
auf vier verschiedenen Höhen die Windver-
wirbelungen. Van Berkel sah seinen Lands-
mann auf der Radstrecke und rief ihmzu: «Wir
haben Arbeit vor uns.» Die beiden kannten
sich bereits. Der Triathlet spürte, dass er an
jenem Tag auf dem Velo unnötig Zeit verlor.
ImZiel antwortete Ballard auf den Zuruf: «Wir
holen bei dir mehrereMinuten heraus.»

Auf demTestgelände in Immenstaadwirkte
schonder legendäreMilitärflugzeugkonstruk-

teur Claude Dornier, der die deutsche Armee
in denWeltkriegenmit Kampfjets belieferte.
Bis heute verströmendie Gebäude eine stren-
ge Atmosphäre. Es wirkt hier, als sei zumin-
dest der Kalte Krieg noch immer nicht vorbei.
Ballard hat schon inmoderneren, teureren

Windkanälen gearbeitet. Beim Ansaugen der
Luft aus demFreien entsteht ein ohrenbetäu-
bender Lärm. Trotzdem kommt der 42-Jäh-
rige immer wieder mit Athleten auf das Air-
bus-Gelände, denn er ist begeistert von den
nachträglich eingebauten Gerätschaften. Al-
leine die Sechskomponentenwaage, auf wel-
cher er vanBerkels Zeitfahrrad platziert, wür-
de laut ihm neu 250000 Euro kosten.
In Immenstaad fluchte bereits Patrick

Lange, Hawaii-Sieger 2017 und 2018, über die
frostige Kälte des angesaugten Windes. Und
Jan Frodeno, Gewinner 2015, 2016 und 2019,
schleuderte frustriert einen Helm durch die
Luft, der sich imTest als überraschendunvor-
teilhaft erwies. Auch die grössten Stars des
Sports leiden. Auch sie können sich täuschen.

«Damit warst du auf Hawaii?»
Bei van Berkel erfolgt die erste hilfreiche Er-
kenntnis schon vor dem Testbeginn. Als der
Schweizer Profi einen Helm aufsetzt, schaut
ihn Ballard entgeistert an und fragt: «Damit
warst du auf Hawaii?» Van Berkel antwortet
leicht zerknirscht: «Ich war wohl tatsächlich
schlecht unterwegs.» Nach einem langen
Moment durchbricht Ballard das Schweigen:
«Ich sage ja, wir holenMinuten heraus.»
VanBerkel, der in den frühen Jahren seiner

Karriere gelegentlich auf seine Impulse ver-
traute, hat sich längst ebenfalls zu einemPer-
fektionisten entwickelt. Er steuert sein Trai-
ning professionell und hat sich einem stren-
gen Ernährungsregime unterworfen. 2018
und 2019 gewann er den Ironman Switzer-
land. Doch auf Hawaii fehlten ihm zuletzt

trotz starken Schwimm- und Laufleistungen
13:15 Minuten auf Rang drei. Der 34-Jährige
wurde Elfter. Ballard sagt: «Wer seine Aero-
dynamik nicht optimal im Griff hat, schafft
es auf Hawaii kaum noch in die Top Ten.» Die
Bedeutungwerde immer noch unterschätzt.
Hinter van Berkels Velo installiert Ballard

auf Rückenhöhe ein Luftdruckmessgerät, das
aussiehtwie ein Rechen.Während der Triath-
let in die Pedale tritt, misst der Ingenieur da-
mit an verschiedenen Ortenmillimetergenau
die entstehenden Verwirbelungen. Je grösser
diese sind, desto höher ist die benötigte Leis-
tung. Mit den Werten bestimmt Ballard den
Einfluss von Sitzhaltung sowie verschiedener
Kleidungsstücke und Schuhe. Im Idealfall ent-
steht ein Segeleffekt, der den Fahrer nach
vorne treibt: je grösser der Anströmwinkel der
Luft, desto geringer der Luftwiderstand.
Die Tests sind hochindividuell, denn nicht

jedem ist das gleiche Material zu empfehlen.
Eine Lenkerposition, die einemAthleten Vor-
teile verschafft, ist für einen anderen Gift,
weil er seinen Kopf etwas höher hält.
Während van Berkel einen neuen Helm

trägt, ballt Ballard die Faust. Später sagt er:
«Das waren gerade acht Watt Unterschied.»
Jetzt schaut vanBerkel entgeistert. Er antwor-
tet: «Ich fasse es nicht!» Mit achtWatt Erspar-
nis, rechnet der Triathlet, wäre er auf Hawaii
zweieinhalb bis drei Minuten schneller.
Euphoriemomente dieser Art bestärken

Ballard darin, dass es richtigwar, die Formel 1
zu verlassen. Er geniesst die Emotionen der
Ausdauersportler. Ballard kündigte 2014
einen Führungsposten bei der Mannschaft
Sauber, um sich voll seiner Firma Swiss Side
zu widmen. Schon zwei Jahre später war das
junge Unternehmen profitabel. Er verdiente
bei Sauber dreimal so viel, trotzdem bereute
er den Entscheid nie. «In meinen ersten Jah-
ren in der Formel 1 war der Handlungsspiel-
raumgross», sagt er, «abermittlerweile ist das
Reglement so streng, dass es für Ingenieure im
Motorsport langweilig geworden ist.» Auch
sein ehemaliger Chef Seamus Mullarkey, der
bei Sauber für 130Mitarbeiter verantwortlich
war, ist ihmmittlerweile zu Swiss Side gefolgt.
Ballard undMullarkeywirken jetztwie Pio-

niere. Weitere Ingenieure haben die Königs-
klasse desMotorsports verlassen. Und: Gleich
drei Formel-1-Mannschaften nützen ihr Wis-

sen, indem sie mit World-Tour-Teams aus
dem Radsport kooperieren (siehe Box). Das
Feilen an der Aerodynamik wird zum Trend –
doch der Weg ist weit. In Gesprächen stellt
Ballard fest, dass sich Radprofis an falsche
Lehrmeinungen klammerten wie jene, dass
ein Velomöglichst leicht seinmüsse. Der Inge-
nieur sagt: «Bei Radprofis bringt ein leichteres
Rad erst ab einer Steigung von 7,5 Prozent
mehrWattersparnisse als gute Aerodynamik.»
Weiter ist das Team Ineos. Ballard arbeitet

imAuftrag der britischenMannschaftmit sei-
nemTeam seit 2019 an einemSimulationspro-
gramm, das es den sportlichen Leitern ermög-
lichen soll, während des Rennens Entscheide
auf Basis aerodynamischer Fakten sowiewei-
terer Daten zu treffen, von der Luftfeuchtig-
keit bis zumRollwiderstand.Wie vielWatt ein
Fahrer an einemBerg treten sollte, wird künf-
tig kein intuitiver Entscheidmehr sein, geht es
nach Ballard. Auch die Wahl der Ausrüstung
am Rennmorgen soll bald streng datenge-
stützt erfolgen. Obwohl Ineos seit 2020 auch
mit den hochbezahlten Ingenieuren vonMer-
cedes kooperiert, vertraut dieMannschaft der
drei letzten Tour-de-France-Sieger weiterhin
auf die Expertise des Schweizers. Das ist ein
aussergewöhnlicher Vertrauensbeweis. Ein
Ineos-Sprecher sagt: «Swiss Side ist kein offi-
zieller Partnermehr, aberwir arbeitenweiter-
hin in bestimmten Projekten zusammen.»

«AchtMinuten Zeitgewinn»
Der Test mit van Berkel dauert acht Stunden,
unterbrochen vonnur kurzen Pausen. Beson-
ders ausgiebig experimentiert Ballard an der
Positionierung des Aerolenkers. Am Ende
entscheidet er sich, van Berkels Oberarme in
einem steilen Winkel zu platzieren, ab dem
Ellbogen um etwa 45 Grad ansteigend, und
die Fläche zwischen denArmen zu verschlies-
sen. Er improvisiert mit einemKlebeband.
Im Windkanal gewinnt van Berkel durch

die neue Haltung 14Watt. Falls sich die Posi-
tion in weiteren Tests auf der Strasse als aus-
reichend bequemerweist, ergäbe sich ein Ge-
samtunterschied von 22Watt. BeimAbschied
sagt Ballard: «Wir gehen in Kona in Richtung
acht Minuten Zeitgewinn.» Das könnte van
Berkel ermöglichen, auf dem Rad den An-
schluss an die Spitzengruppe zu halten. Sein
Traum vomPodiumwird etwas realistischer.
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