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Die Geschichte hinter 
der App:

Der Entwickler von Harry‘s LapTimer 
ist selbst Porsche Fahrer. Der Unter-
nehmensberater und Informatiker ent-
wickelt die App in seiner Freizeit. Was 
einmal als Stoppuhr begann, wurde 
über die Jahre schrittweise zu einem 
komplexen Data-Recording System 
erweitert. Einige Streckenprofile wur-
den von Benutzern der App beigesteu-
ert. Diese Nutzer sind es auch, welche 
Anregungen und Verbesserungsvor-
schläge einbringen, die in regelmäßi-
gen Updates berücksichtigt werden. 

www.gps-laptimer.de
Scannen Sie den QR Code und Sie ge-
langen direkt in den Apple AppStore.

App für das iPhone.

Harry’s LapTimer für Porsche Fahrer 
– vom Porsche Fahrer.

Lädt man sich über den Apple 
AppStore Harry‘s LapTimer auf 

sein iPhone, dann erhält man ein 
Programm mit einer Fülle von Da-
ta-Recording-Funktionen inklusive 
Video- Aufzeichnung.

Der LapTimer ermöglicht die Zeit-
nahme basierend auf GPS-Daten 
von derzeit knapp 300 Rennstre-
cken weltweit. Dies geschieht au-
tomatisch an der Start/Ziellinie mit 
einer maximalen Abweichung von 
unter 0,1 Sekunden. Ihr iPhone 
verfügt über deutlich mehr Re-
chenleistung und Sensorik, als Sie 
vielleicht denken. Dadurch ist 
Harry’s LapTimer in der Lage, wäh-
rend der Fahrt die Längs- und 
Querbeschleunigung, die Ge-
schwindigkeit und vieles mehr zu 
späteren Auswertungen über Dia-
gramme, Kurven und Zahlenkolon-
nen aufzuzeichnen. Über das An-
schließen an den OBD II-Port ist es 

möglich, Motorkenngrößen aus- 
zulesen, abzubilden und zu  
analysieren. Bei Montage des  
iPhones an der Windschutzscheibe 
ist zudem eine Videoaufzeichnung 
in HD realisierbar. Sie können  
diese später nachbearbeiten  
und einige Daten in einem Overlay 
einblenden.

Harry’s LapTimer ist somit das ide-
ale Hilfsmittel für alle Fahrer, die ih-
re Fähigkeiten weiterentwickeln 
möchten. Technikinteressierte, die 
Querbeschleunigung & Co. im De-
tail analysieren wollen, werden mit 
dieser App voll auf ihre Kosten 
kommen.

Die App Harry‘s LapTimer ist in ei-
ner Standard- und Professional-Edi-
tion verfügbar – für iPhone und 
iPad. Sie kostet zwischen EUR 
5,49 und EUR 13,99 und ist gerade 
in Version 14 erschienen.

Heute wollen wir Ihnen eine besondere App für das iPhone vor-

stellen – etwas für den begeisterten Fahrer und denjenigen, der 

ergründen möchte, was wirklich in seinem Fahrzeug steckt. Je-

manden, der an sich arbeitet und optimiert, z. B. im Rahmen ei-

nes unserer Fahrertrainings.




