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Aktuelle Informationen sowie Film- und Foto-Material im Porsche Newsroom: newsroom.porsche.de 
Der Porsche Formel E Instagram-Kanal @porsche.formulae stellt das Fan-Engagement in den  
Vordergrund. Gleichzeitig ist der Porsche Formel E Twitter-Kanal @PorscheFormulaE der zentrale  
News-Hub, wenn es um das Vorbereitungsprogramm des Teams sowie später das Renngeschehen geht. 

Current information as well as film and photo material in the Porsche Newsroom: newsroom.porsche.de 
The Porsche Formula E Instagram channel @porsche.formulae places the focus on fan engagement.  
At the same time, the Porsche Formula E Twitter channel @PorscheFormulaE is the central  
news hub when it comes to the team’s preparation schedule and actual racing later on. 



„Wir setzen ein nie dagewesenes Zukunftspaket um. 
Elektrifizierung, Digitalisierung und Konnektivität spielen für 
Porsche eine wichtige Rolle. Mit Augenmaß verbinden wir 
traditionelle Porsche-Gene mit der Technologie von morgen.“ 
 
Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender Porsche AG

“We are realising a completely innovative future package.  
For Porsche, electrification, digitization and connectivity play 

an important role. Using our instinctive judgement, we combine 
traditional Porsche genes with tomorrow’s technology.”  

 
Oliver Blume, CEO Porsche AG
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Porsche bereitet sich auf den Einstieg in die ABB FIA Formel-E-Meisterschaft vor

Schnell in der Stadt –  
E-Mobilität für urbane Lebensräume 

Emissionsfrei durch die City mit weit über 200 km/h – das kann nur die ABB FIA Formel-E-Meisterschaft. Das 
Porsche Werksteam bereitet sich derzeit auf den Einstieg in die weltumspannende Elektro-Straßenrennserie 
vor. In Weissach entstehen die Hardware für einen eigenen innovativen Antriebsstrang sowie die Software zur 
Optimierung des Energiemanagements. Beides hat hohe Relevanz für die Entwicklung von Serienfahrzeugen. 

Porsches Einstieg in die Formel E geht Ende 2019 Hand in Hand 
mit der Markteinführung der Serienversion der Konzeptstudie  
Mission E - dem Taycan. Als erster rein elektrisch fahrender 
Porsche wird dieses Fahrzeug das sportlichste und technisch 
fortschrittlichste in seinem Segment. Das mehr als 600 PS 
(440 kW) starke Serienauto wird ohne Leistungsverlust wie-
derholt beschleunigen und bremsen können, und das bei einer 
Reichweite von mehr als 500 Kilometern. 

Dank 800-Volt-Systemspannung, die Porsche aus dem Le-Mans-
Sieger-Fahrzeug 919 Hybrid ableiten konnte, wird die Ladezeit nur 
etwa vier Minuten für eine Reichweite von rund 100 Kilometern 
betragen. Bis 2022 investiert Porsche mehr als sechs Milliarden 
Euro in die Elektromobilität. 

Porsche’s entry into Formula E at the end of 2019 will take place 
hand-in-hand with the market launch of the series production ver-
sion of the Mission E concept car – the Taycan. As the first purely 
electric Porsche, this vehicle is the sportiest and technically most 
advanced in its segment. This vehicle, the first all-electric Porsche, 
will be the sportiest and most technologically advanced car in its 
class. With an engine producing more than 600 hp (440 kW), the 
road car will be able to accelerate and brake repeatedly with no 
loss of performance, which is impressive for an electric car with a 
range of more than 500 kilometres. 

Furthermore, a 100 kilometre charge will be possible within about 
four minutes thanks to the 800 Volt system, which Porsche was 
able to incorporate from the Le Mans-winning 919 Hybrid. Porsche 
will invest more than six billion Euros in electric mobility before the 
end of 2022. 

Porsche is preparing for its entry into the ABB FIA Formula E Championship

Zooming through the city centre –  
e-mobility in the urban environment

Zooming through the city centre at more than 200 km/h and emission-free – this is something only the ABB FIA 
Formula E Championship can offer. The Porsche factory team is currently preparing for its entry into the global 
electric street racing series. In the meantime, the hardware for Porsche’s own innovative powertrain and the 
software for optimising the energy management, both extremely important in the development of electric road cars, 
are being developed in Weissach.

Porsche 
Mission E
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At Porsche, electric mobility and motor racing have always been 
closely linked, and the 1898 Egger-Lohner C.2 Phaeton electric ve-
hicle is regarded as the first car that Ferdinand Porsche designed. 
A year later, he won the gold medal in the electric class at a race in 
Berlin and in 1900 he drove his own creation, the Lohner-Porsche 
electric racecar, to another class win at the Simmerring hill climb.

 In 2010, with its first modern hybrid racing car, Porsche almost 
caused a sensation with the 911 GT3 R Hybrid. Up until just two 
hours before the end of the race, the GT3 (with about 465 hp, 
a 4 litre six-cylinder engine and two 75 kW electric motors 
on either side of the front axle) was leading the Nürburgring 
24-hour race. Following testing in motor racing, the 
front-wheel drive system was developed further 
and used in the 918 Spyder with its 4.6 litre, V8 
engine and its two electric motors.

The 918 Spyder, in turn, provided 
Porsche with useful experience for 
the development of the Porsche 
919 Hybrid which, between 
2015 and 2017, secured 
three overall victories in the Le Mans 
24 Hours, as well as three WEC World Championship 
titles in both the Manufacturers’ and the  
Drivers’ categories. The 919 Hybrid was  
equipped with a compact 2 litre, V4 turbocharged  

Porsche elektrisiert  
seit 1898

engine as well as two different energy recuperation systems:  
on the front axle, braking energy was converted into electricity; 
and in the exhaust, a high-revving turbine generated energy from 
the waste-gases. The most innovative racing car of its time had a 
system power output of almost 1000 hp. 

Porsche –  
electrifying since 1898

Lohner-Porsche  
Elektromobil (1900)

Elektromobilität und Motorsport sind bei Porsche seit jeher eng 
verknüpft. Das 1898 gebaute Elektromobil, der Egger-Lohner C.2 
Phaeton, gilt als die erste Automobilkonstruktion von Ferdinand 
Porsche. Ein Jahr später gewinnt er damit die Elektrowertung 
bei einer Wettfahrt in Berlin. Im Jahr 1900 nimmt er mit einem 
selbstgebauten Lohner-Porsche als schnellstes Elektromobil am 
Simmering-Bergrennen teil.

Der erste Porsche-Hybrid-Rennwagen der Neuzeit war der 
911 GT3 R Hybrid. Mit ihm gelang Porsche 2010 fast eine Sen-
sation: Bis zwei Stunden vor dem Ziel des 24-Stunden-Rennens 
auf dem Nürburgring lag der GT3 mit einem rund 465 PS starken 
Vierliter-Sechszylindermotor im Heck und zwei jeweils 75 kW 
leistenden Elektromotoren an der Vorderachse in Führung. 

Eine Weiterentwicklung dieses im Rennsport erprobten Vorder-
radantriebs wurde für den Hybrid-Supersportwagen 918 Spyder 
verwendet, der über einen 4,6-Liter-Achtzylinder und zwei Elektro-
motoren verfügt. 

Der Porsche 918 Spyder lieferte wiederum Erfahrungswerte für 
die Entwicklung des Porsche 919 Hybrid, mit dem Porsche in den 
Jahren 2015 bis 2017 drei Gesamtsiege beim 24-Stunden-Ren-
nen in Le Mans und je drei Hersteller- und Fahrer-Weltmeistertitel 
holte. Der 919 verfügte über einen kompakten Zweiliter-Vierzylin-
der-Turbobenziner und zwei unterschiedliche Energierückgewin-
nungssysteme: An der Vorderachse wurde Bremsenergie in Strom 
umgewandelt, und im Abgastrakt generierte eine hochdrehende 
Turbine Energie aus dem Abgasstrom. Der innovativste Rennwagen 
seiner Zeit erreichte eine Systemleistung von nahezu 1000 PS. 

Porsche 
919 Hybrid

Porsche  
918 Spyder 
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Während der Le-Mans-Prototyp von Sieg zu Sieg eilte, profitierte 
in Weissach die Serienentwicklung entscheidend von dessen 
E-Antrieb, Hochvolttechnologie und Batteriearchitektur. 2017 
setzte Porsche mit dem neuen Panamera Turbo S E-Hybrid erneut 
Akzente. Erstmals markiert ein Plug-in-Hybridfahrzeug die Spitze 
einer Baureihe. 

Porsche war der erste Hersteller im Premiumsegment, der Hybrid-
systeme in gleich drei unterschiedlichen Modellreihen angeboten 
hat. Für die nächsten zehn Jahre setzt das Unternehmen auf drei 
Säulen: weiter optimierte Verbrenner, Plug-in-Hybridmodelle und 
rein elektrisch betriebene Sportwagen – alle Porsche-typisch 
ausgeprägt. „Die Weltregionen entwickeln sich unterschiedlich. 
Wir stellen uns daher für den Übergangszeitraum so flexibel wie 
möglich auf“, sagt Oliver Blume. 

While the Le Mans prototype was racing from one victory to the 
next, the product-development team in Weissach profited signif-
icantly from the car’s electric drive, high-voltage technology and 
battery design. In 2017, Porsche was able to bring into produc-
tion the new Panamera Turbo S E Hybrid. For the first time ever, a 
plug-in hybrid was the top model of a Porsche range.

Porsche was the first premium manufacturer to simultaneously 
offer hybrid systems in no fewer than three different model ranges. 
Over the next ten years, the company will concentrate its devel-
opment work in three main areas: further optimised combustion 
engines, plug-in hybrid models and all-electric sports cars – and 
all of them will have features typical of Porsche. “Every region of 
the globe is going through a different development process. This 
is why, in this interim period, we want to position ourselves as 
flexibly as possible,” says Oliver Blume. 

Nachhaltiges Wirtschaften spielt auch im Kerngeschäft eine große 
Rolle: Seit Januar 2017 setzt die Porsche AG zu 100 Prozent auf 
Naturstrom. Zudem wickelt das Unternehmen seinen Logistikver-
kehr auf der Schiene komplett klimaneutral ab. Ausserdem erfolgt 
die Produktion des Taycan, dem ersten rein elektrisch fahrenden 
Porsche, CO2-neutral. Gleichzeitig ist Porsche – zusammen mit der 
BMW Group, der Daimler AG, der Ford Motor Company und dem 
Volkswagen Konzern sowie der Unternehmensschwester Audi – 
Teil des Joint-Ventures IONITY zum Aufbau einer öffentlichen 
Schnellladeinfrastruktur in Europa. 

Sustainability also plays a key role in the company’s core busi-
ness: since January 2017, Porsche AG has relied completely on 
green energy. The company’s rail logistics is also completely 
climate-neutral. In addition, production of the Taycan, the first 
all-electric Porsche, is CO2-neutral. Together with the BMW Group, 
Daimler AG, Ford Motor Company and the Volkswagen Group as 
well as the sister company Audi, Porsche is also part of the IONITY 
joint venture set up with the goal of building a public high power 
charging network in Europe. 

Seit Januar 2017 setzt die 
Porsche AG zu 100 Prozent 
auf Naturstrom.

Since January 2017,  
Porsche AG has relied  
completely on green energy.

Panamera Turbo S E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,9 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert 16,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen 66 g/km Panamera Turbo S E-Hybrid: Combined fuel consumption 2.9 l/100 km; combined energy consumption 16.2 kWh/100 km; CO2 emissions 66 g/km
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„Die Weltregionen entwickeln sich unterschiedlich.  
Wir stellen uns daher für den Übergangszeitraum  
so flexibel wie möglich auf.“
Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender Porsche AG

“Every region of the globe is going through a different 
development process. This is why, in this interim period, we 

want to position ourselves as flexibly as possible.”
Oliver Blume, CEO Porsche AG

Cayenne E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 3,4–3,2 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert 20,9–20,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen 78–72 g/km 
Panamera Turbo S E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,9 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert 16,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen 66 g/km 

 
Cayenne E-Hybrid: Combined fuel consumption 3.4–3.2 l/100 km; combined energy consumption 20.9–20.6 kWh/100 km; CO2 emissions 78–72 g/km 

Panamera Turbo S E-Hybrid: Combined fuel consumption 2.9 l/100 km; combined energy consumption 16.2 kWh/100 km; CO2 emissions 66 g/km
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Auch mit dem neu entwickelten Antrieb für die ABB FIA Formel- 
E-Meisterschaft stellt sich Porsche ab Ende 2019 einem starken 
Feld von Wettbewerbern auf der Rennstrecke. Voraussichtlich 
sind dies: Audi, BMW, Dragon, DS (PSA-Gruppe), Envision, Jaguar, 
Mahindra, Mercedes, NIO, Nissan und Venturi. 

Fritz Enzinger, als Hauptabteilungsleiter dem Formel-E-Pro-
gramm übergeordnet, erklärt: „Mit wachsenden Freiräumen für 
technische Eigenentwicklungen, großartigen Austragungsorten 
in den schönsten Metropolen der Welt und sehr spannenden 
Rennen hat sich die Formel E fantastisch entwickelt. In diesem 
zukunftsorientierten Wettbewerb wollen wir die Entwicklung von 
High-Performance-E-Fahrzeugen in punkto Umweltfreundlich-
keit, Effizienz, Sparsamkeit und Nachhaltigkeit für Porsche weiter 
vorantreiben.“ Denn die Möglichkeiten und die Performance elek-
trischer Antriebe sind nicht erst seit gestern ein zentrales Thema 
bei Porsche. 

Die Formel E fährt auf eigens entworfenen Stadtkursen. Damit 
kommt der Motorsport erstmals zum Publikum und nicht um-
gekehrt. Großer Wert wird auf ein attraktives Rahmenprogramm 
gelegt. Die Zuschauer sind nah an den Fahrern und Rennwagen. 

Das kompakte Eventformat bietet eine Kommunikationsbühne 
rings um die urbane Mobilität der Zukunft. Derzeit (Saison 5, 
2018/2019) laufen die Veranstaltungen folgendermaßen ab: 
Am Vortag findet normalerweise ein kurzer Funktionstest statt 
(Shakedown), am Veranstaltungstag werden zwei freie Trainings 
abgehalten. Das erste dauert 45 Minuten, das zweite 30 Minuten. 

Even with the newly developed drive for the ABB FIA Formula E 
Championship, Porsche will face a strong field of competitors 
on the race track from the end of 2019. These will probably be 
Audi, BMW, Dragon, DS (PSA Group), Envision, Jaguar, Mahindra, 
Mercedes, NIO, Nissan and Venturi. 

Fritz Enzinger, who oversees the Formula E programme as Senior 
Head of Department, explains: “With increasing scope for own 
technical innovations, outstanding race locations in the most 
attractive cities in the world and very exciting races, Formula E has 
enjoyed fantastic development. In this future-oriented competi-
tion, we aim to drive forward development of high-performance 
E vehicles for Porsche in terms of environmental friendliness, 
efficiency, economy and sustainability.” Because the possibilities 
and performance of electric drives have been a central topic at 
Porsche for some time now. 

Formula E races on specially designed city circuits. This means 
that – for the first time – motorsport comes to the public and not 
the other way round. Great importance is attached to an attractive 
accompanying programme. The spectators are close to the drivers 
and race cars. 

The compact event format offers a communication platform for 
topics related to future urban mobility. The events currently (sea-
son five, 2018/2019) take place as follows: on the day before the 
race, there is normally a short function test (shakedown). On race 
day, there are two free practice sessions. The first lasts 45 minutes 

Bei der Qualifikation stehen allen Fahrern zunächst 45 Minuten 
zur Verfügung. Die Top 6 qualifizieren sich für die 20-minütige 
Super Pole. Dort wird entschieden, wer das Rennen aus der ersten, 
zweiten und dritten Startreihe in Angriff nehmen wird. Das Rennen 
dauert 45 Minuten plus eine Runde. 

Bis zur Saison 4 mussten die Fahrer ungefähr zur Halbzeit des 
Rennens ein neues Auto mit frischer Batterie an der Box abholen. 
Seit dieser Saison (2018/2019) entfällt der Fahrzeugwechsel im 
Rennen dank einer Einheitsbatterie mit mehr Energieinhalt. Für 
Porsche ist das ein wesentlicher Schritt, denn Reichweite ist ein 
entscheidender Aspekt der Elektromobilität. Die Renndauer für 
Saison 6 steht noch nicht final fest. 

Während die Fahrer in den Rennen Rad an Rad um Positionen 
kämpfen, müssen sie gleichzeitig mit der zur Verfügung stehen-
den Energiemenge haushalten und zwischendurch immer wieder 
Energie zurückgewinnen (rekuperieren). Malte Huneke steckt als 
Technischer Projektleiter tief im Detail der Formel-E-Vorbereitun-
gen. „Die Herausforderung ist die maximal effiziente Nutzung der 
bereitstehenden Energiemenge über Hardware, Software und 
manuelles Management durch den Fahrer.“ 

In der Premierensaison der noch jungen Meisterschaft 2014/2015 
war das gesamte Feld der Formel E mit komplett einheitlichen 
Autos unterwegs. Schrittweise wurden seither sowohl Leistung 
und Energierückgewinnung als auch der Anteil der technischen 
Eigenentwicklungen durch Hersteller hochgefahren. 

and the second 30 minutes. In qualifying, all drivers initially have 
45 minutes available to them. The top 6 proceed to the 20-minute 
Super Pole shoot-out. There it is decided who will start from the 
first, second and third rows of the grid. The race lasts 45 minutes 
plus one lap. 

Up to season four, drivers had to pick up a new car with a fresh 
battery from the pit after around half the race. Since this season 
(2018/2019) the car swap during the race has been omitted 
thanks to a standard battery with a higher energy content. This is 
an important step for Porsche, because range is a decisive aspect 
of electromobility. The race duration for season six has not yet been 
finally decided. 

While the drivers fight for position wheel-to-wheel in the races, 
they must at the same time keep an eye on the available energy 
and also recover (recuperate) energy repeatedly in between. As the 
Technical Project Manager, Malte Huneke has a good overview of 
Formula E preparations. “The challenge is to achieve maximum ef-
ficiency in utilisation of the available energy through the hardware, 
software and manual management by the driver.” 

In the first season of the still young championship in 2014/2015, 
the entire Formula E field drove completely standard cars. Since 
then, both power and energy recuperation as well as the share of 
own developments by manufacturers have been increased step-
by-step. 

„Mit wachsenden Freiräumen für technische Eigenentwicklungen, 
großartigen Austragungsorten in den schönsten Metropolen 
der Welt und sehr spannenden Rennen hat sich die Formel E 
fantastisch entwickelt. “
Fritz Enzinger

Racing will also boost the  
development of e-mobility 

Rennsport auch Entwicklungs- 
beschleuniger für die E-Mobilität

Porsche  
911 GT3 R Hybrid

"With increasing scope for own technical innovations, 
outstanding race locations in the most attractive cities 
in the world and very exciting races, Formula E has en-

joyed fantastic development."
Fritz Enzinger
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Porsche – using individual  
innovations for Formula E
Formula E provides the vehicle and the battery unit. All powertrain com-
ponents, however, are the competitors‘ own developments. This enables 
Porsche to find bespoke solutions for key technologies such as the 
electric motor, inverter, brake-by-wire system, transmission, differential, 
driveshafts and the suspension components attached to the rear-axle, as 
well as the cooling system and ECU. As the maximum permitted power is 
set at the battery, the energy efficiency of the powertrain is essential. The 
rear-axle electric motor is used in addition to the brake disc for energy 
recovery, or recuperation. “Currently, drivers have to manually adjust 
the brake balance in order to keep the right balance for recuperation,” 
Huneke explains. “In the future, it will be possible to reduce the effect of 
the hydraulic brake via the brake-by-wire system. Linking these features 
is more energy-efficient and also safer, in case using the electric engine 
to slow down is not an option.” 

When Porsche enters Formula E, the maximum permitted performance will 
be 200 kW (272 hp). With FANBOOST, Formula E has something special 

up its sleeve. Drivers can earn themselves additional energy during the 
race through posts and votes on social media channels, via the For-

mula E app or via the homepage (http://fanboost.fiaformulae.com). 
The five drivers who receive the most votes are currently awarded a 
significant burst of power, which they can deploy in a five-second 
window during the second half of the race.

The Gen2 car, which was presented at the Geneva International 
Motor Show in early March 2018 and which will be used in 
season 5, will weigh about 900kg, including the driver. As before, 
Michelin standard profile tyres will be used. Apart from the 

MAT battery, all standard parts come from Spark, a Paris-based 
supplier. 

Eigenentwicklung  
für die Formel E bei Porsche
Die Formel E stellt das Fahrzeug-Chassis und die Einheitsbatterie. Sämtliche An-
triebskomponenten sind dagegen Eigenentwicklungen. Dieser Umstand ermög-
licht es Porsche, bei der Entwicklung der Schlüssel-Technologien eigene Wege zu 
gehen. Dazu gehören Elektromotor, Umrichter, Brake-by-Wire-System, Getriebe, 
Differenzial, Antriebswellen, die tragende Struktur und die dazugehörigen Fahr-
werksteile an der Hinterachse sowie Kühlsystem und Steuergerät. Die maximal 
erlaubte Antriebsleistung wird am Ausgang der Batterie limitiert. Daher spielt die 
Energieeffizienz des Antriebsstrangs eine zentrale Rolle. Um Energie zurückzuge-
winnen, zu rekuperieren, wird an der Hinterachse zusätzlich zur Scheibenbremse mit 
der E-Maschine gebremst. „Derzeit muss der Fahrer die Bremsbalance manuell ver-
stellen um beim Rekuperieren das richtige Verhältnis zu bewahren“, erklärt Huneke, 
„zukünftig wird die Wirkung der hydraulischen Bremse per Brake-by-Wire-System 
situationsgerecht verringert. Diese Kopplung ist energieeffizienter und obendrein 
sicherer, falls die Verzögerung per Elektromotor einmal gestört sein sollte.“ 

Die maximal erlaubte Leistung im Rennbetrieb wird zur Zeit des 
Porsche-Einstiegs in die Formel E 200 kW (272 PS) betragen. Eine Be-
sonderheit in der Formel E ist der sogenannte FANBOOST. Hier können 
sich die Fahrer über Posts und Stimmen in Social-Media-Kanälen, 
auf der Formel-E-App und über die Homepage (http://fanboost.
fiaformulae.com) die Freischaltung zusätzlicher Energie im Rennen 
verdienen. Die fünf Fahrer mit den meisten Stimmen dürfen derzeit 
eine Zusatzleistung innerhalb von einem 5-Sekunden-Zeitfenster 
in der zweiten Rennhälfte abrufen.

Das im März 2018 auf dem Autosalon Genf vorgestellte 
Gen2-Fahrzeug für die Saison 5 wird inklusive Fahrer rund 900 Kilo-
gramm wiegen und weiterhin auf profilierten Einheitsreifen von Mi-
chelin rollen. Alle Einheitsteile (mit Ausnahme der Batterie von MAT) 
werden zentral von der in Paris ansässigen Firma Spark vertrieben. 
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Porsche erwartet, dass sich die Hersteller-Konzepte für den An-
triebsstrang nach und nach in einem engen Korridor wiederfinden 
werden. Die Basis muss stimmen, denn im Wettbewerb geht es um 
Details zum Erreichen von Effizienzunterschieden. Dabei spielt die 
Software eine zentrale Rolle. Die zur Verfügung stehende Energie 
muss gemanagt werden, und zwar über die gesamte Renndauer. 
Eine große Herausforderung dabei: Die Sensoren im Fahrzeug und 
die Telemetrie sind streng limitiert. Generell bewertet Porsche 
diese Einschränkungen als positiv, weil damit das Auto eher 
Parallelen zu Serienfahrzeugen aufweist. Ein Fahrer muss funktio-
nierende Systeme vorfinden und steuern können – ohne dabei auf 
die Unterstützung von einer Vielzahl an Ingenieuren angewiesen 
zu sein. Außer absolut vitalen Basisinformationen wird aus den 
Formel-E-Fahrzeugen nichts an die Box übermittelt. Der Fahrer 
muss in der Lage sein, mit den wenigen Informationen, die er am 
Lenkrad-Display sieht und durch seine Kommunikation mit dem 
Renningenieur möglichst schnell über die Runden zu kommen. 
Dafür muss er alle beeinflussbaren Parameter möglichst optimal 
einstellen – eine große Herausforderung für die Piloten bei Tempi 
jenseits 200 km/h auf engen Stadtkursen. 

Porsche expects that the manufacturer concepts for the power-
train will gradually meet in a narrow corridor. The basis must be 
right, because in competition it is all about details for achieving 
differences in efficiency. The software plays a central role here. 
The available energy must be managed throughout the entire race 
duration. A great challenge here is the fact that the sensors in the 
vehicle and telemetry are strictly limited. Porsche generally sees 
these restrictions positively because the car therefore has more 
similarities with series-production vehicles. A driver must be able 
to call on and control functioning systems – without having to rely 
on support from a large number of engineers. Except for absolutely 
vital basic information, nothing is transmitted to the pit from For-
mula E cars. The driver must be able to complete the race laps as 
quickly as possible with the little information visible on the steering 
wheel display and through communication with the race engineer. 
To do this, the race driver must adjust all the variable parameters 
to the optimum settings – which is no easy feat when negotiating 
tight city circuits at speeds in excess of 200 km/h. 

The basic arithmetic for use of energy in Formula E is as follows: 
the known and defined energy content of the battery plus 75 
percent of the energy generated by recuperation corresponds 
to the amount of energy that can be consumed over the race 
distance. The strategic use of energy is much more complex. If a 
driver establishes that they cannot overtake a competitor with the 
usual energy management strategy, they can perhaps stay on the 
competitor’s tail while temporarily using less energy and thus save 
up a reserve in order to move up the field later on with a fast lap. 

A driving simulator is the perfect tool for developing an effective 
energy management strategy. An ultra-modern system of this 
type is available in Weissach. The Formula E circuit models are 
freely available for purchase, and the circuit configuration including 
artificial barriers is installed in the simulator. A Formula E simulator 
chassis has not yet been developed, but this is not essential for 
learning the principles of energy management.

Ein Fahrer muss funktionierende Systeme 
vorfinden und steuern können – ohne dabei 
auf die Unterstützung von einer Vielzahl an 
Ingenieuren angewiesen zu sein.

A driver must be able to call on and 
control functioning systems – without 
having to rely on support from a large 

number of engineers.

Die grundsätzliche Arithmetik zum Energieeinsatz in der Formel E 
lautet: Die bekannte und festgelegte Energiemenge der Batterie 
plus 75 Prozent der durch Rekuperation erzeugten Energie ergibt 
die Energiemenge, die über die Renndistanz verbraucht werden 
kann. Bedeutend anspruchsvoller ist der strategische Energieein-
satz. Stellt ein Fahrer etwa fest, dass er mit der üblichen Haus-
haltung an einem Konkurrenten nicht vorbeikommt, kann er ihm 
vielleicht mit vorübergehend weniger Energieeinsatz auf den 
Fersen bleiben, damit ein Polster „ansparen“ und später mit einer 
schnellen Runde Positionen gutmachen. 

Für zielführende Strategieentwicklungen im Energiemanagement 
ist ein Fahrsimulator das optimale Werkzeug. Ein hochmodernes 
Exemplar dieser Gattung steht in Weissach. Die Formel-E-Stre-
ckenmodelle sind frei käuflich, die Kursfestlegung inklusive der 
künstlichen Barrieren werden eingepflegt. Ein Formel-E-Simu-
latorchassis ist aktuell noch Zukunftsmusik, für das Erlernen des 
Energiemanagements aber auch nicht entscheidend.
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„Vor uns liegt noch eine Menge Arbeit, aber die  
Entwicklung verläuft absolut planmäßig.“
Malte Huneke, technischer Projektleiter

Roll  out

 "We still have plenty of work ahead of us,  
but development is fully on schedule.”

Malte Huneke, Technical Project Leader
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Rollout und mehr  
1.000 gefahrene  
Testkilometer 
Anfang März 2019 legte Porsche-Werksfahrer Neel Jani (Schweiz) 
auf dem Porsche-Testgelände in Weissach die ersten Kilometer im 
neuen Formel-E-Fahrzeug zurück und setzte damit einen wich-
tigen Meilenstein auf dem Weg zum Werkseinstieg in die ABB 
FIA-Formel-E-Meisterschaft zur Saison 6 (2019/20). Die erste 
Ausfahrt mit dem neu entwickelten vollelektrischen Porsche-An-
triebsstrang verlief ohne Zwischenfälle und hat damit seine Feuer-
taufe bestanden. Fritz Enzinger, Leiter Porsche Motorsport, fand 
lobende Worte: «Vielen Dank an all diejenigen, die in den vergan-
genen Monaten viel Arbeit und Herzblut in die Konstruktion von 
Antriebsstrang und Fahrzeug gesteckt und diesen erfolgreichen 
Rollout möglich gemacht haben. Auf dem Weg zu unserem Werks-
einstieg in die Formel E haben wir noch viel Arbeit vor uns, aber ein 
erster wichtiger Schritt ist nun getan.» 

Rollout and more  
than 1,000 test 
kilometres driven 
At the beginning of March 2019, Porsche works driver Neel Jani 
(Switzerland) completed the first kilometres in the new Formula E 
car at the Porsche test site in Weissach, thus setting an important 
milestone on the way to factory entry into the ABB FIA Formula E 
Championship for season six (2019/20). The first outing with the 
newly developed fully electric Porsche powertrain took place with-
out incident, and the car therefore passed its baptism of fire with 
flying colours. Fritz Enzinger, Head of Porsche Motorsport, was full 
of praise: “Many thanks to all those who put their heart and soul 
into the design of the powertrain and vehicle over the past few 
months and made this successful rollout possible. We still have 
a lot of work ahead of us on the way to entering Formula E at the 
factory, but a first important step has now been taken.” 

After the successful rollout of the Porsche Formula E race car, the 
preparations for entry in the ABB FIA Formula E Championship 
moved onto the next stage: in the middle of April, testing of the 
Formula E car took place on the race track in Calafat, Spain. Regular 
driver Neel Jani as well as test and development driver Brendon Hart-
ley (New Zealand) completed an extensive programme of testing 
there. In three days, they covered more than 1,000 kilometres on 
the “Circuit Calafat” with the Formula E car. Malte Huneke, Technical 
Project Leader, was satisfied: “With the results from testing, we will 
be able to take a big step forwards in development of the Porsche 
powertrain. The focus at this stage of our preparations is primarily on 
reliability, before we concentrate on performance later on. We still 
have plenty of work ahead of us, but development is fully on sched-
ule.” Further test drives are planned in the coming months. 

Nach dem erfolgreichen Rollout des Porsche Formel-E-Renn-
wagens gingen die Vorbereitungen auf den Einstieg in die ABB 
FIA-Formel-E-Meisterschaft in die nächste Runde: Mitte April 
fanden Testfahrten des Formel-E-Fahrzeugs auf der Rennstrecke 
in Calafat, Spanien, statt. Stammpilot Neel Jani sowie Test- und 
Entwicklungsfahrer Brendon Hartley (Neuseeland) haben dort ein 
umfangreiches Testprogramm absolviert. Auf dem „Circuit Calafat“ 
haben sie mit dem Formel-E-Fahrzeug in drei Tagen mehr als 
1.000 Kilometer zurückgelegt. Malte Huneke, technischer Projekt-
leiter, zeigte sich zufrieden: «Mit den gewonnenen Erkenntnissen 
werden wir bei der Entwicklung des Porsche Antriebsstrangs einen 
großen Schritt vorwärts machen. In dieser Phase der Vorbereitung 
steht vor allem die Zuverlässigkeit im Fokus, bevor wir uns zu 
einem späteren Zeitpunkt auf die Performance konzentrieren. Vor 
uns liegt noch eine Menge Arbeit, aber die Entwicklung verläuft 
absolut planmäßig.» In den kommenden Monaten stehen weitere 
Testfahrten auf dem Programm. 
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Porsche’s Formula E entry timetable

In October 2017, the team in Weissach started its conceptual planning. The team in Weissach started working on the first concept ideas in 
October 2017. The successful rollout of the Porsche Formula E car took place on the test track in Weissach at the beginning of March 2019. 
This was followed in April by more than 1,000 test kilometres on the race track in Calafat, Spain. The last hurdle before participation in race 
season six will be cleared with the final homologation of the Porsche Formula E race car in August.

Der Porsche-Fahrplan bis zum Formel-E-Einstieg 

Im Oktober 2017 begann die Mannschaft in Weissach mit ersten konzeptionellen Überlegungen. Der erfolgreiche Rollout des Porsche For-
mel-E-Fahrzeugs fand Anfang März 2019 auf der Teststrecke in Weissach statt. Im Anschluss folgten im April mehr als 1.000 Testkilometer 
auf der Rennstrecke in Calafat, Spanien. Mit der finalen Homologation des Porsche Formel-E-Rennwagens im August, ist die letzte Hürde 
vor dem Einstieg in Rennsaison 6 geschafft.

Kundenteams

Derzeit (Saison 5) gibt es nur zwei Teams in der Formel E, die nicht 
als Hersteller eingeschrieben sind. Solche Teams dürfen per Regle-
ment bis zum 15. Januar eines jeden Jahres auf einen beliebigen 
Hersteller zugehen und ein Teilepaket bestellen. In der Formel E 
wird einmal im Jahr im Herbst ein mehrtägiger gemeinsamer Test 
aller Teams und Hersteller bestritten. Nur eingeschriebene Herstel-
ler dürfen an weiteren 15 Tagen zwischen dem 1. Januar und dem 
1. Oktober testen und dabei pro Tag ein Fahrzeug, eine Batterie 
und einen Satz Reifen verwenden. 

Enge Zusammenarbeit zwischen 
Motorsport und Serie

Das Werksteam in Weissach verfügt über ein eigenes Hochvolt-
labor, das für das LMP1-Programm mit dem Porsche 919 Hybrid 
entstand. Weitere Prüfstandseinrichtungen für Getriebe und 
E-Maschine gibt es in Weissach für die Serienentwicklung. Die 

Komponenten des Formel-E-Autos sowie des Elektro-Serien-
fahrzeugs laufen auf identischen Prüfständen - hier geben sich 
Rennsport- und Serienentwickler die Klinke in die Hand. Beide 
Entwicklungsbereiche haben das gleiche Interesse an der Effizienz 
und einem möglichst geringen Gewicht des Elektroantriebs. Daher 
findet ein ständiger Austausch zwischen den Kollegen der Motor-
sportabteilung und des Mission E Projekts statt. 

Für diese Synergien gibt es kein Limit und keine Regularien, genau so 
wenig wie für die Software-Entwicklung. Daheim am Standort darf 
und soll ungehemmt geforscht werden. Streng limitiert ist hingegen 
die Einsatzmannschaft an der Rennstrecke: Es sind nur 20 Leute 
für den operativen Einsatz von zwei Formel-E-Rennwagen erlaubt. 
Dabei sind zwar Top-Management und Abteilungen wie Marketing 
und Presse außen vor, aber der Rahmen ist eng gesteckt. Durch 
diese Limitierung müssen Prozesse intensiv hinterfragt werden und 
Doppel- und Dreifachfunktionen etabliert werden. 

Customer teams

There are currently (season five) only two teams in Formula E that 
are not registered as manufacturers. According to the rules, such 
teams are allowed to approach any manufacturer by January 15 
each year and order a parts package. In Formula E, joint testing 
of all teams and manufacturers takes place over several days in 
autumn once a year. Only registered manufacturers are permitted 
to perform testing on a further 15 days between January 1 and 
October 1. Here, they may use one vehicle, one battery and one 
set of tyres on each day. 

Close cooperation between  
motorsport and series production 

The works team in Weissach has its own high-voltage laboratory, 
which was set up for the LMP1 programme with the Porsche 919 
Hybrid. There are further test rigs in Weissach for transmission and 
electric machine testing for series development. The components of 

the Formula E car and the series-production electric vehicle run on 
identical test rigs – motorsport and series development engineers 
work side by side here. Both development departments have the 
same interest in achieving maximum efficiency and minimum weight 
for the electric drive systems. For this reason, there is a constant 
exchange of information between the employees in the Motorsport 
department and those working on the Mission E project. 

There are no limits or rules for these synergies, and the same is true 
for software development. Here at the home location of Porsche, 
research can and should take place without any restrictions. In con-
trast, there are strict limits for the team crew at the race track: only 
20 people are permitted for operation of two Formula E race cars. 
Although this does not include top management and departments 
such as Marketing and Press, it means that numbers are very tight. 
As a result of this limitation, it is necessary to intensively examine 
processes and establish double and triple functions. 
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ABB FIA Formula E Championship — CalendarABB FIA Formel-E-Meisterschaft — Kalender 

Date Race Country
November 22, 2019 Ad Diriyah** Saudi Arabia
November 23, 2019 Ad Diriyah Saudi Arabia
December 14, 2019 TBC TBC
January 18, 2020 Santiago* Chile
February 15, 2020 Mexico City* Mexico
March 1, 2020 Hong Kong* China
March 21, 2020 TBC China
April 4, 2020 Rome Italy
April 18, 2020 Paris France
May 3, 2020 Seoul* South Korea
May 30, 2020 Berlin Germany
June 20, 2020 New York City USA
July 25, 2020 London* UK
July 26, 2020 London* UK

Datum Rennen Land
22.11.2019 Ad Diriyah** Saudi-Arabien
23.11.2019 Ad Diriyah Saudi-Arabien
14.12.2019 TBC TBC
18.01.2020 Santiago* Chile
15.02.2020 Mexiko Stadt* Mexiko
01.03.2020 Hong Kong* China
21.03.2020 TBC China
04.04.2020 Rom Italien
18.04.2020 Paris Frankreich
03.05.2020 Seoul* Südkorea
30.05.2020 Berlin Deutschland
20.06.2020 New York USA
25.07.2020 London* GB
26.07.2020 London* GB

* Subject to circuit homologation 
** Double-header subject to government agreement

* Vorbehaltlich der Streckenzulassung 
** Doppelrennen vorbehaltlich Regierungsvereinbarung 
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Maximale Leistung (Quali-Modus): 250 kW (340 PS) 
Maximum Performance (Qualification Mode): 250 kW (340 PS)

Mindestgewicht (inkl. Fahrer): 900 kg (Batterie: 385 kg) 
Minimum weight (incl. driver): 900 kg (Battery: 385 kg)

Rennmodus: 200 kW (272 PS) 
Race mode: 200 kW (272 PS)

Höchstgeschwindigkeit: 280 km/h* 
Maximum speed: 280 km/h* 

Maximale Rekuperation: 250 kW; Nutzbare Batterie-Kapazität: 54 kWh 
Maximum recuperation: 250 kW; Useable battery capacity: 54 kWh

0–100 km/h: 2,8 Sekunden 
0–100 km/h: 2.8 seconds

Technische Daten Gen2-Fahrzeug (Saison 5)    

Technical Specifications Gen2 car (season 5)

Länge: 5.160 mm Breite: 1.770 mm Höhe: 1.050 mm 
Length: 5,160 mm Width: 1,770 mm Height: 1,050 mm

Vordere Spur: 1.553 mm 
Front track: 1,553 mm

Hintere Spur: 1.505 mm 
Rear track: 1,505 mm

Bodenfreiheit: 75 mm (max.) 
Chassis clearance: 75 mm (max.)

Radstand: 3.100 mm 
Wheelbase: 3,100 mm

Reifen: Michelin Pilot Sport (18 Zoll für nasse und trockene Strecke) 
Tyres: Michelin Pilot Sport (18 inch for wet or dry surfaces)

Bremsen: Brembo, Karbon-Scheiben mit einem Durchmesser von 278 mm vorne, 263 hinten, 
Bremszangen und Tandem-Hauptzylinder, Brake-by-Wire hinten 
Brakes: Brembo; carbon discs with a diameter of 278 mm (front), 263 mm (rear), 
brake calipers and tandem-master cylinder, Brake-by-Wire (rear)

*Fahrzeugpotenzial; reale Endgeschwindigkeiten abhängig vom Strecken-Layout und Energiemanagement 
*Technical maximum; the actual maximum depends on the track layout and the energy management
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Formel-E-Wörterbuch

Energie: Joule (J) ist die Maßeinheit 
für Energie. Ein Joule entspricht 
einer Wattsekunde (Ws) und einem 
Newtonmeter (Nm). Energiemengen 
werden üblicherweise in Kilowattstunden 
(kWh) gemessen. Eine kWh entspricht 3,6 
Megajoule (MJ)

Batterie: In einer Batterie herrscht 
Spannung, die in Volt (V) gemessen 
wird. Grundsätzlich ergibt sich diese 
Spannung aus dem unterschiedlichen 
elektrochemischen Potenzial der 
verschiedenen Elektrodenmaterialien. 
Diese unterschiedlichen Potenziale 
sind in der Chemie als sogenannte 
elektrochemische Spannungsreihe bekannt. 
Um den Spannungsunterschied nutzen zu 
können, wird in aufladbaren Batteriezellen 
üblicherweise ein Element benötigt, 
welches ionisierbar ist und in den beiden 
Elektroden eingelagert werden kann.

Atome bestehen im Kern aus Protonen 
(positive geladene Teilchen) und 
Neutronen. In verschiedenen Hüllen 
um den Kern herum bewegen sich die 
Elektronen (negativ geladene Teilchen). 
Ein ausgeglichenes Atom besitzt eine 
identische Anzahl an Protonen und 
Elektronen. Wenn das Atom ein Elektron 
abgibt, nennt man das verbleibende Atom 
Ion. Es ist elektrisch nicht mehr neutral, 
sondern durch den Elektronenmangel 
positiv geladen.

Zwischen den beiden Elektroden werden 
nun noch zwei Dinge benötigt: Ein 
Elektrolyt, das die Ionen transportieren 
kann und ein Separator, der nur für die 
Ionen durchlässig ist, aber eine elektrische 
Isolation für die Elektronen darstellt. 

Wird nun ein Verbraucher an die Batterie 
angeschlossen, so wird der Stromkreis 
geschlossen: Die Elektronen fließen 
auf Grund des Spannungsunterschieds 
vom Minuspol durch den Verbraucher 
zum Pluspol der Batteriezelle und 
geben die gewünschte Energie ab. Die 
Menge der sich bewegenden Elektronen 
ist die Stromstärke, die in Ampere 
(A) gemessen wird. Durch diesen 
Stromfluss und die damit einhergehende 
Ladungsverschiebung innerhalb der 
Batteriezelle bewegen sich die Ionen 
durch das Elektrolyt ebenfalls zum 
Pluspol der Batteriezelle. Sobald alle 
Ionen zum Pluspol umgelagert worden 
sind, ist die Batteriezelle entladen und der 
Stromfluss endet.

Wenn dieser Prozess reversibel ist, 
spricht man von einem Akkumulator. In 
diesem Fall wird zum Wiederaufladen 
der Batteriezelle die Stromrichtung 
umgedreht. Die Elektronen werden 
wieder zum Minuspol verschoben, was die 
Bewegung der Ionen induziert.

Als Batterie wird eine Reihenschaltung 
von Batteriezellen bezeichnet. Durch 
die Reihenschaltung der Batteriezellen 
kann das gewünschte Spannungsniveau 
gewählt werden. Eine klassische 
12V-Bleibatterie hat eine Spannung 
von zwei Volt auf Zellebene und besteht 
daher aus einer Reihenschaltung von 
sechs Batteriezellen. Da eine Lithium-
Ionen-Zelle eine Zellspannung von mehr 
als drei Volt aufweist, wird für die gleiche 
Spannungslage nur eine Reihenschaltung 
von vier Batteriezellen benötigt

Elektromotor: Grundsätzlich besteht ein 
E-Motor aus einem Stator und einem 
Rotor. Der Rotor dreht sich, weil sich sein 
Magnetfeld und das des Stators abstoßen. 

Umrichter: Der Umrichter ist ein 
elektronisches Bauteil und verantwortlich 
für die Häufigkeit der Änderung der 
Magnetfelder. Diese Häufigkeit nennt man 
Frequenz. Sie wird in Hertz (Hz) gemessen. 

Wirkungsgrad: Das Verhältnis zwischen 
eingesetzter und umgewandelter 
Energie nennt man Wirkungsgrad. Der 
Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner 
aus dem Porsche 919 Hybrid brachte 
es auf stolze 44 Prozent Wirkungsgrad. 
Ein guter E-Motor schafft über 95 
Prozent Wirkungsgrad.

Temperaturmanagement: Die 
verbleibenden fünf Prozent Wirkungsgrad 
gehen für den Antrieb verloren und werden 
bei der Arbeit in Wärme umgewandelt. 
Das Abfallprodukt Wärme braucht in der 
Formel E besondere Aufmerksamkeit, 
zumal bei Hitzerennen. Je mehr Leistung, 
desto höher die Wärmeentwicklung. Die 
Batterie und die E-Maschine benötigen 
effiziente Kühlsysteme, aber auch Fahrer 
und Renningenieure sind in Sachen 
Temperaturmanagement aktiv gefordert. 

Formula E Glossary 

Energy: Energy is measured in Joules (J).  
One Joule equals one watt-second (Ws) and 
one newton metre (Nm). Usually, energy 
is measured in kilowatt hours (kWh). One 
kilowatt hour equals 3.6 megajoules (MJ).

Battery: The potential difference in a 
battery is measured in volts (V). Basically, 
this potential difference is produced by the 
differing electrochemical potential of the 
different electrode materials. In chemistry, 
those differing potentials are known as a 
so-called electropotential series. In order 
to make use of the potential difference, 
chargeable battery cells usually need an 
element that is ionisable and that can be 
stored in both electrodes.

The nucleus of an atom consists of protons 
(particles with a positive electrical charge) 
and neutrons. The electrons (particles with 
a negative electrical charge) revolve around 
the nucleus in different orbits. A neutral 
atom has an equal number of protons and 
electrons. When the atom loses an electron, 
the remaining atom is called an ion. It is 
no longer electrically neutral but positively 
charged due to the lost electron.

Now, two more things are needed between 
the two electrodes: an electrolyte that can 
transport the ions and a separator that 
is permeable to the ions, but creates an 
electrical insulation for the electrons. 

If an electrical appliance is connected to 
the battery, this closes the circuit. Due 
to the potential difference, the electrons 
flow from the negative pole through the 
electrical appliance to the positive pole of 
the battery cell, giving the required energy. 

The quantity of the flowing electrons is 
the current, which is measured in Amperes 
(A). Due to the electrons flowing and the 
resulting charge shifting in the battery cell, 
the ions also flow to the positive pole. As 
soon as all ions have reached the positive 
pole, the battery cell is flat, and the 
current terminates.

If this process is reversible, this is called 
an accumulator. To recharge the battery 
cell, the current direction is reversed. The 
electrons are shifted back to the negative 
pole, which induces the flow of the ions. 

A series connection of battery cells is 
referred to as a battery. As the battery 
cells are connected, it is possible to 
choose the required voltage level. A classic 
12-volt lead battery has a voltage of 2 
volts per cell and consists of six connected 
battery cells. As a lithium-ion cell has a 
voltage of more than 3 volts per cell, only 
a series of four battery cells is needed to 
achieve the same voltage.

Electric motor: Fundamentally, an electric 
motor consists of a stator and a rotor. The 
turning movement of the rotor is caused 
by its magnetic field repelling that of the 
stator. 

Inverter: The inverter is an electrical 
component responsible for how often the 
magnetic fields change. This is referred to 
as frequency. Frequency is measured in 
Hertz (Hz). 

Efficiency: The ratio of used and converted 
energy is referred to as efficiency. The 
turbo-charged 2l, V4 used in the Porsche 
919 Hybrid had an impressive efficiency 
rating of 44 per cent. A good electric 
motor is able to achieve more than  
95 per cent.

Temperature management: The remaining 
five per cent of efficiencies are lost in the 
powertrain and are converted into heat 
in the process. Heat, a by-product, needs 
particular care in Formula E, especially if 
a race takes place in a hot climate. The 
higher the performance, the more heat 
will be released. Efficient cooling systems 
are needed for the battery and the electric 
motor, but drivers and race engineers 
will have to be proactive with regard to 
temperature management as well. 
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