
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        20220310

Affalterbach (BW). Mit zwei außergewöhnlichen 
Performance-Modellen, die ihre Rennstrecken-
tauglichkeit bereits hinlänglich unter Beweis 
gestellt haben, trägt Mercedes AMG ab dem 
Saisonauftakt vom 18. bis 20. März beim FOR-
MULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2022 
zur hohen Sicherheit der FIA Formel 1 Weltmeis-
terschaft™ bei. Erstmals kommt als Official F1® 
Safety Car der Mercedes AMG GT Black Series 
(Kraftstoffverbrauch kombiniert 12,8 l/100 km, 
CO2-Emissionen kombiniert 292 g/km)  zum Ein-
satz. Der Mercedes AMG GT 63 S 4MATIC+ (Kraft-
stoffverbrauch kombiniert 13,5-13,0 l/100 km, 
CO2-Emissionen kombiniert 308-295 g/km)  feiert 
sein Debüt als Official F1® Medical Car. Noch nie 
waren diese Fahrzeuge so leistungsstark wie in 
der Saison 2022.

„mercedes amg durfte in den letzten Jahren zahlrei-
che großartige erfolge in der Formel 1 weltmeister-
schaft feiern. acht konstrukteurs- und sieben Fahrer-
titel in den vergangenen acht Jahren sprechen eine 
deutliche sprache. hinzu kommt der umfangreiche 
technologie- und imagetransfer zwischen dieser 
höchsten motorsport-Bühne und unseren serien-
fahrzeugen. der motorsport liegt uns am herzen und 
in diesem zusammenhang natürlich auch die dabei 
nötige sicherheit. es ist für uns eine selbstverständ-
lichkeit, dass wir unser engagement als ausrüster 
des safety Cars und des medical Cars nach mehr 
als 25 Jahren weiter verlängern – und das mit zwei 
herausragenden Fahrzeugen aus unserem portfo-

Neues Official FIA Safety Car 
und Medical Car 

safety Car signalleuchten erstmals nahtlos in das Fahrzeug integriert
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in diesem Jahr auch ein merce-
des amg gt Black series ist. ich 
konnte dieses außergewöhnliche 
Fahrzeug bereits des Öfteren tes-
ten und bin schlichtweg begeis-
tert, wie nahe es an einem rein-
rassigen rennwagen ist. das ist 
wirklich noch mal ein deutlicher 
schritt im Vergleich zum letztjäh-
rigen gt r – der auch schon auf 
extrem hohen niveau war. so ein 
arbeitsplatz im sinne der sicher-
heit ist einfach ein traum.“ 

Beide einsatzfahrzeuge sind technisch weitestge-
hend serienmäßig, erhielten aber umfangreiche 
maßnahmen für die speziellen aufgaben auf der 
Strecke. Augenfälligstes Merkmal des Official F1® 
safety Cars ist das Fehlen des bislang bekann-
ten signalbalkens auf dem dach. dieser hätte die 
ausgefeilte aerobalance des amg gt Black series 
gestört. Die Entwickler in Affalterbach dachten sich 
daher etwas völlig neues aus: die obligatorischen 
signalleuchten sind an der Front in den oberen Be-
reich der windschutzscheibe integriert. am heck 
wurden die Leuchten elegant in den Heckflügel in-
tegriert. reaktionsschnelle und sparsame led über-
nehmen sämtliche signalfunktionen. 

Frontmodule in Höhe der Sonnenblenden
Vorn sind rechts und links neben dem amg-logo in 
höhe der sonnenblenden je drei kleine orangefarbe-
ne leuchtmodule und je ein großes grünes modul po-
sitioniert. Der Heckflügel trägt im oberen Hauptblatt 
13 orangefarbene leuchten: je drei links und rechts 
außen mit dauerlicht. dazu kommen sieben in der 
mitte als Flashlights, die bei Bedarf blinken. des wei-
teren gibt es vier breitere, grüne led-leuchtmodule. 
in dem rechten Flügelfuß sind zwei winzige Video-
kameras eingebaut, deren Bilder in den innenraum 
übertragen werden. eine kamera dient als elektroni-
scher rückspiegel für den Beifahrer (kleiner monitor 

lio“, erklärt philipp schiemer, Vorsitzender der ge-
schäftsführung mercedes amg gmbh.

„seit 1996, und damit seit mehr als einem Vierteljahr-
hundert, stellt mercedes amg ununterbrochen die 
Fahrzeuge, die in der Formel 1 bei notsituationen 
benötigt werden. unsere performance-Fahrzeuge 
führen seither als Official F1 Safety Car das Formel 
1 Feld sicher um den kurs, wenn schlechte witte-
rungs-verhältnisse oder zwischenfälle den einsatz 
erforderlich machen. Unser Official F1 Medical Car 
ist schnellstmöglich zur stelle, wenn es gebraucht 
wird. um dies sicherzustellen, haben wir für die sai-
son 2022 noch einmal nachgelegt und bringen mit 
dem amg gt Black series und dem amg gt 63 s 
die bislang leistungsstärksten modelle an den start. 
zudem sind sie in ihrer on-track-performance so 
nah an einem reinrassigen rennwagen wie keiner 
ihrer Vorgänger. Wie immer hoffe ich dabei natürlich, 
dass beide Fahrzeuge möglichst wenig zum einsatz 
kommen müssen“, so Christoph sagemüller, leiter 
motorsport mercedes amg gmbh.

Bernd Mayländer, seit 2000 Fahrer des Official Sa-
fety Car der Fia Formel 1 weltmeisterschaft™ sagt: 
„ich freue mich sehr, dass ich auch in der saison 
2022 wieder am steuer des Formel 1 safety Cars 
sitze. und ganz besonders freue ich mich, dass es 
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am dachhimmel rechts neben dem konventionellen 
innenspiegel), die andere überträgt ein tV-livebild. 
als service für die zuschauenden auf den tribünen 
gibt es außerdem je ein leuchtmodul in den hinteren 
seitenscheiben, die im einsatz „sC“ (für safety Car) 
in orange anzeigen. 

Die Funktionen der Sicherheitsleuchten 
im Überblick:
• Orange: Sobald das Safety Car zum Einsatz 
kommt, werden die orangefarbenen led einge-
schaltet. das orangefarbene Blinklicht im mittelteil 
hinten und als dauerlicht an den äußeren enden 
vorn bedeutet „absolutes Überholverbot.“
• Grün: Sollte sich der AMG GT Black Series 
zu Beginn einer safety-Car-phase mitten im Feld 
einreihen, werden die grünen module an Vorder- 
und rückseite geschaltet. das ist das signal für alle 
rennfahrer, das safety Car zu überholen.
• Alle Module lassen sich stufenlos dimmen, 
um die leuchtstärke an die rahmenbedingungen 
anpassen zu können, beispielsweise bei nachtren-
nen unter Flutlicht oder bei sehr starkem sonnen-
licht am tage.

das beleuchtete hintere nummernschild erstrahlt 
zudem analog zu den sicherheitsleuchten in oran-
ge oder grün. eine weitere wichtige signalfunktion 
haben die scheinwerfer und rückleuchten: immer, 
wenn das safety Car auf der strecke ist, sorgen sie 
mittels impulsblinken für zusätzliche aufmerksamkeit. 

serienmäßiger innenraum mit amg track package
Der Innenraum des Official F1® Safety Cars ent-
spricht dem serienmäßigen amg gt Black series 
mit dem optionalen track package inklusive Überroll-
schutz. Der geschraubte, leichte Titanrohrkäfig des 
Überrollschutzsystems besteht aus einem hauptbü-
gel, einer gurtbefestigungsstrebe, zwei heckstre-
ben sowie einem diagonalen heckkreuz. das sys-
tem erhöht die bereits exzellente Fahrzeugsteifigkeit 
weiter und hat somit einen positiven Einfluss auf die 
Fahrdynamik des Fahrzeugs. außerdem erhöht es 
die passive sicherheit. 

zusätzliche monitore für die streckenbeobachtung
neu sind lediglich die von der Fia (Fédération inter-
nationale de l’automobile) vorgeschriebenen sechs-
punkt-gurte sowie zwei tablets in der mittelkonsole 
und in der instrumententafel vor dem Beifahrersitz. 
sie dienen Copilot richard darker zur Beobach-
tung des Formel 1® Feldes. Auf dem Display des 
linken tablets in der mittelkonsole ist das internati-
onale tV-signal zu sehen. auf dem rechten moni-
tor können wahlweise die animierte darstellung mit 
der aktuellen position der rennfahrzeuge auf der 
strecke oder aktuelle rundenzeiten angezeigt wer-
den. das datenmanagement der visuellen kommu-
nikationslösungen übernimmt ein inCar hotspot mit 
wlan-Funknetz. während sich Bernd mayländer 
auf die strecke konzentrieren muss und gleichzeitig 
das geschehen im rückspiegel beobachtet, ist ri-
chard darker im Funkkontakt mit der rennleitung. in 
der Mittelkonsole finden sich zwei rote Taster für die 
steuerung sämtlicher Funkbefehle sowie zwei dreh-
regler für das Justieren der lautstärke. mayländer 
und darker kommunizieren ebenfalls per funkbasier-
ter gegensprechanlage miteinander. als Backup-
lösung für notfälle ist ein zweites Funksystem im 
Cockpit integriert.

die leichten rennschalensitze sind Bestandteile 
des track packages, das auch jeder kunde ordern 
kann. Im Official F1® Safety Car sind die Seitenleh-
nen allerdings außen zusätzlich mit je einem kleinen 
Cupholder ausgestattet, um eine Trinkflasche auf-
nehmen zu können. die steuerung der lichtzeichen 
erfolgt über ein Bedienpanel im vorderen dachbe-
reich, wobei runde, farblich passend beleuchtete 
drucktaster präzises schalten auch mit den renn-
handschuhen sicherstellen.

Identische FIA-spezifische Systeme wie in den For-
mel 1® Rennwagen 
Zusätzlich sind verschiedene FIA-spezifische Sys-
teme, die auch in jedem Formel 1® Rennwagen 
vorhanden sind, installiert – etwa das transponder-
system für die Zeitnahme, das hochauflösende GPS 
und die einheitstelemetrie. ebenfalls verbaut ist das 
„marshalling system“: es zeigt mit drei farbigen led 
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im kombiinstrument und im Beifahrerbereich die 
Flaggensignale des jeweiligen streckenabschnitts 
an. hinzu kommt das so genannte „medical war-
ning light“. sollte es auf der strecke zu einem un-
fall kommen, bei dem eine kritische schwelle der g-
kräfte überschritten wird, blinken die led mehrfach 
auf. so können sich Bernd mayländer und richard 
darker noch besser auf einen bevorstehenden ein-
satz vorbereiten.

Gezielt für den anspruchsvollen 
Rennstreckeneinsatz entwickelt
hohe kurvengeschwindigkeiten, dynamische zwi-
schenspurts und schnelle rundenzeiten – das an-
forderungsprofil der FIA für das Safety Car ist an-
spruchsvoll. schließlich gilt es, die rennwagen aus 
der topklasse des motorsports in extremsituationen 
sicher um den kurs zu führen. dabei darf das safety 
Car nicht zu langsam fahren, damit die reifen und 
Bremsen der Formel 1® Fahrzeuge nicht zu stark 
abkühlen und die motoren nicht überhitzen. 

der amg gt Black series bringt ideale Voraus-
setzungen für den harten Job in der königsklasse 
des motorsports mit. das Frontmittelmotorkonzept 
mit transaxle, der V8-Biturbomotor mit trocken-
sumpfschmierung, das doppelkupplungsgetriebe 
und das hochentwickelte Fahrwerk mit aluminium-
Doppelquerlenkerachsen schaffen die Grundlage 
für schnelle runden auf der rennstrecke. der in-
telligente materialmix-leichtbau garantiert nicht nur 
ein geringes Fahrzeuggewicht, sondern auch einen 
tiefen Fahrzeugschwerpunkt und eine vorteilhafte 
gewichtsverteilung.
 
Näher am Motorsport ist kein aktuelles AMG 
Modell mit Straßenzulassung
das spitzenmodell der zweitürigen amg gt Bau-
reihe wurde mit 537 kw (730 ps) leistung, dem 
verstärkten rohbau und dem neuen, vielfach ver-
stellbaren Fahrwerk ausgestattet. intelligente leicht-
baumaßnahmen und die aktive aerodynamik wurden 
gezielt für den rennstreckeneinsatz entwickelt. nä-
her am motorsport ist derzeit kein amg modell mit 
straßenzulassung. das gilt vom amg speedshiFt 
DCT 7G Doppelkupplungsgetriebe über die zweiflu-
tige abgasanlage aus dünnwandigem edelstahl mit 
endschalldämpfer aus titan bis hin zum Fahrwerk: 
es ist manuell in der höhe einstellbar und verfügt 
über die adaptive Verstelldämpfung, die sich in drei 
stufen vorjustieren lässt. der sturz an Vorder- und 
hinterachse lässt sich ebenso individuell anpassen 
wie die einstellung der Querstabilisatoren. zusätzli-
che gelenklager an den Querlenkern der hinterach-
se, Carbon-schubfelder und speziell abgestimmte, 
elektronisch geregelte motor- und getriebelager tra-
gen ebenfalls zur erhöhten Fahrdynamik bei. 

Fahrwerks-Set-Up, Bremsen und Aerodynamik 
für höchste Anforderungen gerüstet
Für das Official F1® Safety Car haben die Affalter-
bacher Fahrwerksspezialisten ein set-up in Verbin-
dung mit den pirelli p zero reifen erarbeitet, das für 
alle rennstrecken und alle witterungsbedingungen 
bestmöglich passt. die serienmäßige amg kera-
mik hochleistungs-Verbundbremsanlage entspricht 
unverändert dem amg gt Black series. das gilt 
auch für die ausgefeilte aerodynamik mit großer 
Frontschürze, zusätzlichen Flaps, größerem Front-
splitter sowie der vertikalen luftabrisskante an der 
heckschürze. zusammen mit dem doppelstöckigen 
Heckflügel mit zusätzlichem, elektronisch gesteuer-
tem Flap sorgt die aerodynamik für optimalen ab-
trieb und Balance des amg gt Black series.

die Fahrleistungen sind dafür mehr als ausreichend: 
so erledigt die serienversion des mercedes amg 
gt Black series den spurt von null auf 100 km/h in 
3,2 sekunden, die höchstgeschwindigkeit wird erst 
bei 325 km/h erreicht.

Mercedes AMG GT 63 S 4MATIC+ neues Official 
F1® Medical Car 

Als zweites Official Car kommt der Mercedes AMG 
GT 63 S 4MATIC+ zu seinem Formel 1® Debüt – 
und löst den Vorgänger C 63 s amg t modell (kraft-
stoffverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km, CO2-Emis-
sionen kombiniert: 246 g/km)1 ab. Das neue Official 
F1® Medical Car steht für eine schnelle Notfallver-
sorgung parat und ist mit bis zu drei medizinern be-
setzt, darunter dr. ian roberts, medizinischer ret-
tungskoordinator der Fia. im Fond nehmen ein oder 
zwei lokale mediziner platz – sie kommen aus einer 
spezialklinik nahe der jeweiligen rennstrecke. 

Das Medical Car folgt dem Formel 1® Feld in der 
startrunde, weil die rennwagen in dieser kritischen 
rennphase besonders dicht beisammen sind. so er-
reichen die Ärzte bei einem zwischenfall schnellst-
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möglich die unfallstelle und können sofort mit der 
medizinischen erstversorgung starten. während des 
Rennens steht das Official F1® Medical Car neben 
dem safety Car in der Boxengasse auf stand-by.

Das stärkste und schnellste Medical Car der 
Formel 1® Geschichte

um bei notfalleinsätzen keine zeit zu verlieren, über-
zeugt das Official F1® Medical Car mit maximaler 
rennstreckenperformance: der 4,0-liter-V8-Bitur-
bomotor bietet eine höchstleistung von 470 kw (639 
ps) und beschleunigt das viertürige Coupé im seri-
entrimm von null auf 100 km/h in 3,2 sekunden. die 
höchstgeschwindigkeit wird bei 315 km/h erreicht. 
wie beim safety Car sind V8-motor, amg speeds-
hiFt mCt 9g getriebe, dynamische motorlager und 
elektronisches Hinterachs-Sperrdifferenzial auf dem 
gleichen level wie bei der straßenversion. ein wei-
terer Vorteil gegenüber dem C 63 s mit heckantrieb 
ist der vollvariable allradantrieb amg performance 
4matiC+. auch bei widrigen witterungsbedingun-
gen und dauerregen garantiert dieser optimale trak-
tion und höchste Fahrsicherheit. 

das serienmäßige amg ride Control+ Fahr-
werk des medical Cars bietet das perfekte set-up für 
den schnellen rennstreckeneinsatz mit drei bis vier 
insassen sowie der notfallausrüstung an Bord. Für 
die Verzögerung sorgt ebenfalls eine amg keramik 
hochleistungs-Verbundbremsanlage.

20220310

Aerodynamisch optimierte Carbonhutze auf 
dem Dach
in optischer hinsicht unterscheidet sich das medical 
Car vom serienfahrzeug vor allem durch die markan-
ten FIA- und F1®-Logos und den Leuchtbalken auf 
dem dach. er ist auf einer Carbonhutze platziert, die 
so gestaltet ist, dass sie dem Fahrtwind möglichst 
wenig Angriffsfläche bietet. Gleichzeitig sorgt sie 
für eine aerodynamisch optimale anströmung des 
feststehenden Heckflügels. Anordnung und Gestal-

tung von Carbonhutze sowie leuchtbalken wurden 
in umfangreichen windkanalversuchen festgelegt. 
Das Flügelblatt des Heckflügels ist in steilster Stel-
lung fixiert, um maximale Downforce zu generieren. 
das optionale aerodynamik paket ist mit dem des 
straßenfahrzeugs identisch und für jeden kunden 
erhältlich. 

hingegen sind scheinwerfer und rückleuchten mit 
signalfunktion sowie das beleuchtete hintere num-
mernschild mit medical Car schriftzug weitere un-
terschiede zum serienfahrzeug. im geräumigen kof-
ferraum ist die komplette notfallausrüstung inklusive 
Defibrillator, Beatmungsgerät, Rettungsschere und 

zwei Handfeuerlöschern sicher verstaut. Bei geöff-
neter heckklappe warnen zusätzliche Flashlights 
das vorbeifahrende rennwagenfeld. 
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Alle Formel 1®-Rennfahrer tragen besondere Hand-
schuhe, die am kleinen Finger mit Vitalsensoren 
ausgestattet sind. Bei einem notfall können die 
mediziner im medical Car in echtzeit per Funk auf 
einem der Bildschirme die aktuellen werte zu puls 
oder der Blut-Sauerstoffsättigung des Verunglückten 
empfangen. somit können die erstfall-maßnahmen 
effektiv und zielgerichtet abgestimmt werden.

Auffällig rote Lackierung mit schwarzen Kont-
rastelementen und weißen Dekoren
auch in der saison 2022 starten das mercedes amg 
Official F1® Safety Car und das Official F1® Medical 
Car mit der auffällig roten Lackierung des Vorjahres: 
der kräftige Farbton entspricht nicht nur der welt von 
mercedes amg, sondern auch von Crowdstrike, der 
wie in der saison 2021 mit großen weißen schriftzü-
gen und Logos als Official F1® Safety Car Sponsor 
auftritt. Crowdstrike ist bereits seit 2019 partner des 
mercedes amg petronas F1 teams. Crowdstrike hat 
die online-sicherheit mit der weltweit fortschrittlichs-
ten Cloud-nativen Plattform neu definiert, sie schützt 
menschen, prozesse und technologien, die moder-
ne unternehmen vorantreiben. Crowdstrike sichert 
die kritischsten Bereiche des unternehmensrisikos, 
damit seine kunden den heutigen Cyber-Bedrohun-
gen immer einen schritt voraus sind. die Farbe rot 
steht sinnbildlich für das Versprechen von Crowds-
trike, sicherheitsverletzungen zu stoppen. die ko-

innenraum mit spezieller rennstreckenausrüstung: 
tablets, wlan und rennschalensitze
perfekten halt der rettungskräfte auch bei höchst-
tempo gewährleisten vier einzelne rennschalensit-
ze, inklusive sechspunktgurten an den Vordersitzen 
und Vierpunkt-gurten an den Fondplätzen. Für ma-
ximale sicherheit sind die sitzkonsolen in den wa-
genboden eingeschweißt. die Fia schaltereinheit 
entspricht der ausstattung des safety Cars, ist hier 
aber in der mittelkonsole platziert. eine Funkausrüs-
tung dient der kommunikation mit der rennleitung. 

zur Beobachtung des renngeschehens sind drei 
tablets und ein zusätzlicher monitor für den elektro-
nischen rückspiegel n der instrumententafel auf der 
Beifahrerseite installiert. wie das safety Car verfügt 
auch das medical Car über einen inCar hotspot und 
ein wlan-Funknetz.
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operation mit einem der globalen marktführer 
für Cybersecurity wird mit der markanten op-
tik des safety Cars ausgeweitet. 

das medical Car trägt hingegen die embleme 
der Fia Formel 1 weltmeisterschaft™ sowie 
im unteren Bereich der türen ein integriertes 
amg logo. Bei beiden modellen sind die ae-
rodynamischen anbauelemente sowie der un-
tere Fahrzeugbereich rundum in schwarz ge-
halten. zudem rollen sie auf schwarzen amg 
leichtmetallrädern mit roten Felgenrändern.

während der rennwochenenden garantie-
ren die sicherheitsfahrzeuge nicht nur in der 
Formel 1®, sondern auch bei allen Rahmen-
rennen maximale sicherheit. drei hoch quali-
fizierte AMG Techniker betreuen den Einsatz 
der Fahrzeuge während der kompletten sai-
son. 
wie bereits im Vorjahr teilt sich mercedes 
amg die anspruchsvollen sicherheitsaufga-
ben von safety Car und medical Car mit dem 
britischen sportwagenhersteller aston martin. 
Beide marken unterhalten eine weitreichende 
technik-kooperation, unter anderem liefert 
mercedes amg seine achtzylinder Biturbo 
motoren an die Briten.

Die Official Safety Cars der FIA Formel 1 
Weltmeisterschaft™ von Mercedes AMG

1996  C 36 amg (w 202)
1997-1999 Clk 55 amg (C 208)
2000   Cl 55 amg (C 215)
2001-2002  sl 55 amg (r 230)
2003   Clk 55 amg (C 209)
2004-2005 slk 55 amg (r 171)
2006-2007 Clk 63 amg Black series (C 209)
2008-2009 sl 63 amg (r 230)
2010-2012 sls amg (C 197)
2012   (gp deutschland)
2014  sls amg gt (C 197)
2015-2018 mercedes amg gt s (C 190)
2019-2021  mercedes amg gt r (C 190)
2022  mercedes amg gt Black series (C 190)

Die Official Medical Cars der FIA Formel 1 
Weltmeisterschaft™ von Mercedes AMG

1996  C 36 amg (w 202)
1997  C 36 amg (w 202); e 60 amg (w 210)
1998-2000 C 55 amg t-modell (s 202)
2001-2003 C 32 amg t-modell (s 203)
2004-2007 C 55 amg t-modell (s 203)
2008-2014 C 63 amg t-modell (s 204)
2015-2021 mercedes-amg C 63 s t-modell (s 205)
2022  mercedes-amg gt 63 s 4matiC+ (X 290)

text: mercedes-Benz/amg, Fotos: mercedes-Benz


