
49. ADAC TOTAL 24h-Rennen 2021
Safety Track System (STS)

Beim 24h-Rennen 2021 wird wie im Vorjahr das Safety Track System eingesetzt.
27 Warnsender rund um die Nordschleife werden bei Bedarf von den Streckenposten manuell aktiviert.

Die Streckenposten aktivieren das Vorwarnsystem bei Gelben- und Doppelgelben Flaggen sowie bei Code 60 
und der Öl Flagge. Über den gesamten Zeitraum der aktivierten Vorwarnung wir ein Signal vom Posten aus-
gelöst, per Funk versendet und im Rennfahrzeug über das Driver Info Display jeweils mit Bezug zum Strecken-
abschnitt angezeigt.

Gleichzeitig ist auf einer Webseite www.tracksafety.de der Status der Vorwarnungen nach Login mit dem Kenn-
wort ststeam24 für die Teams sichtbar.

Aktualisiert wurde das im Vorjahr genutzte System mit den Funktionen, dass auch von den auf der Strecke fah-
renden Schleppverbänden eine Vorwarnung ausgeht und im Driver Info Display angezeigt wird.

Weitere Informationen zum STS finden sie unter www.24h-information.de. 

Für Rückfragen bzgl. des STS wenden Sie sich bitte an Stefan Sack - info@sas-sas.de / +49 (0) 172 828 99 77

The Safety Track System will be used as in the past year at the 24h Race 2021.
27 warning transmitters around the Nordschleife are activated manually by the marshals if necessary.

The marshals activate the pre-warning system for yellow and double yellow flags as well as code 60 and the oil 
flag. For the entire period of the activated pre-warning, a signal is triggered by the marshals, sent by radio and 
shown in the racing car via driver info display with reference to the track section.

At the same time, the status of the pre-warnings is visible to the teams on a website www.tracksafety.de after 
logging in with the password ststeam24.

The system used in the previous year has been updated with the functions that the towing units driving on the 
race track also issue an advance warning, which is shown in the Driver Info Display.

Further information concerning the STS can be found at www.24h-information.de.

For questions regarding the STS please contact Stefan Sack - info@sas-sas.de / +49 (0) 172 828 99 77
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