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Diepholz, lk. Diepholz (Nds). in die Formel 1® 
Saison 2021 starten das Mercedes-AMG Official 
Safety Car und das Official Medical Car der FIA 
Formel 1 Weltmeisterschaft™ mit einer neuen 
lackierung: Das kräftige rot entspricht nicht nur 
der Farbwelt von Mercedes-aMg, sondern vor 
allem auch der des Mercedes-aMg Petronas F1 
team-Partners crowdStrike, der ab dieser Saison 
auch als Official Mercedes Safety Car Sponsor 
auftritt. Wie in den Vorjahren dient als Basis für 
das Safety car der 430 kW (585 PS) starke Merce-
des-AMG GT R (Kraftstoffverbrauch kombiniert 
12,4 l/100 km, cO2-emissionen kombiniert 284 g/
km). als Medical car kommt der Mercedes-aMg 
C 63 S T-Modell (Kraftstoffverbrauch kombiniert 
10,0 l/100 km, cO2-emissionen kombiniert 229 g/
km) zum einsatz.

„die fia hat in den letzten jahren immens viel für 
die sicherheit in der formel 1® getan. dennoch 
sind unfälle nicht gänzlich zu vermeiden und gerade 
dann zeigt sich, wie wichtig die arbeit der stewards 
und die zuverlässigkeit der safety und Medical Cars 
sind. Mit unserem aMg gt r und unserem C 63 s 
t-Modell haben wir zwei maßgeschneiderte, renn-
streckenerprobte und für den einsatz als fia safe-
ty Car und fia Medical Car bewährte fahrzeuge im 
portfolio. der neue look steht ihnen zudem ausge-
zeichnet“, so philipp schiemer, Vorsitzender der ge-
schäftsführung der Mercedes-aMg gmbh. 

Neues Design 
für Official Safety Car und Medical Car 



 Blaulicht: Fahrzeuge        

Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

20210314

Christoph sagemüller, leiter Mercedes-aMg Mo-
torsport, ergänzt: „Bereits seit 1996 führen fahrzeu-
ge von Mercedes-AMG als Official Safety Cars das 
formel 1® feld sicher um den kurs, wenn schlech-
te witterungsverhältnisse oder zwischenfälle den 
einsatz erforderlich machen. somit war es für uns 
eine selbstverständlichkeit, den Vertrag weiter zu 
verlängern. Maximale sicherheit gehört für uns zur 
höchsten priorität – sowohl im rennsport als auch 
bei unseren Straßenfahrzeugen. Dennoch hoffen 
wir natürlich, dass beide fahrzeuge in dieser saison 
möglichst wenig zum einsatz kommen müssen.“

Crowdstrike ist bereits seit 2019 partner des Merce-
des-aMg petronas f1 teams. Mit der diesjährigen 
saison wurde die partnerschaft mit dem Marktführer 
für cloud-basierten endgeräteschutz um das enga-
gement für das Mercedes safety Car erweitert. 
 
aMg-Markenbotschafter und instruktor bei der aMg 
driving academy Bernd Mayländer ist seit 2000 von 
der FIA ernannter Fahrer des Official Safety Car der 
fia formel 1 weltmeisterschaft™: „in all den jahren 
haben mich meine safety Cars nie im stich gelassen. 
diese vorbildliche zuverlässigkeit ist auch ein ganz 
wesentlicher sicherheitsfaktor. die hohe rennstre-
ckenperformance begeistert mich immer wieder. ich 
freue mich, dass ich weiterhin das fia safety Car pi-
lotiere und in dieser saison wird es für mich nicht nur 
wegen der geänderten farbe noch abwechslungsrei-
cher.“ 

in 2021 wird Bernd Mayländer das formel 1®-feld 
wechselweise in unterschiedlichen fahrzeugen um 
die rennkurse führen: erstmals seit 1996 teilt sich 
Mercedes-aMg die anspruchsvollen sicherheitsauf-
gaben von fia safety Car und fia Medical Car mit 
einem anderen automobilhersteller – der britischen 
sportwagenmarke aston Martin, mit der eine weitrei-
chende technik-kooperation besteht, unter anderem 
in Form der Achtzylinder Biturbo-Motoren aus Affal-
terbach. den ersten einsatz übernimmt aston Martin 
beim saisonauftakt am 28. März beim formel 1 gulf 
air Bahrain grand prix 2021. Mercedes-aMg startet 
mit seinen sicherheitsfahrzeugen am 18. april beim 
zweiten lauf der fia formel 1 weltmeisterschaft™ 
in imola, italien. 

technisch bleibt der 430 kw (585 ps) starke Mer-
cedes-aMg gt r unverändert zum Vorjahr: das 
frontmittelmotorkonzept mit transaxle, der kraftvolle 
4,0-liter-V8-Biturbomotor, das aufwändig konstru-
ierte fahrwerk, die ausgefeilte, aktive aerodynamik 
und der intelligente leichtbau bilden die grundlagen 
für eine besonders hohe fahrdynamik. als optionale 
ausstattung sind das aMg track package mit Über-
rollschutzsystem und die keramik hochleistungs-
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Verbundbremsanlage an Bord. damit bringt der aMg 
gt r die optimalen Voraussetzungen für den harten 
job in der königsklasse des Motorsports mit. das 
Anforderungsprofil der FIA für das Official Safety Car 
ist hoch. es muss ein Mindest-geschwindigkeitslevel 
halten können, damit die reifen und Bremsen der 
formel 1® fahrzeuge nicht zu stark abkühlen und 
die Motoren nicht überhitzen. Mit 318 km/h höchst-
geschwindigkeit und 3,6 sekunden für den sprint 
von null auf 100 km/h ist beim aMg gt r alles im 
grünen Bereich.

daneben steht das Mercedes-aMg C 63 s t-Modell 
als Official Medical Car der FIA Formel 1 Weltmeis-
terschaft™ für eine schnelle notfallversorgung parat, 
das vom südafrikaner alan van der Merwe pilotiert 
wird. das fia Medical Car folgt dem formel 1® feld 
in der startrunde, weil die rennwagen in dieser kri-
tischen rennphase besonders dicht beisammen 
sind. so erreichen die Ärzte bei einem zwischenfall 
schnellstmöglich die unfallstelle und können sofort 
mit der medizinischen erstversorgung starten. tech-
nisch entspricht das Medical Car dem 375 kw (510 
ps) starken serienfahrzeug, das für den rennstre-
ckeneinsatz ebenfalls mit der optionalen keramik 
hochleistungs-Verbundbremsanlage ausgerüstet ist. 
Vier einzelne rennschalensitze mit Vierpunk-gurten 
bieten dem fahrer und dem Ärzte-team bestmögli-
chen halt und sicherheit.

Beide sicherheitsfahrzeuge verfügen im innenraum 
über zwei zusätzliche Bildschirme. auf dem einen ist 
das aktuelle fernsehbild der rennübertragung zu 
sehen. Der zweite Bildschirm zeigt auf einer Grafik 
die aktuelle strecken-position der einzelnen renn-
wagen. zudem sind beide sicherheitsfahrzeuge mit 
den eigens von aMg entwickelten dachbalken aus 
kohlefaser ausgerüstet, die das obligatorische Blink-
licht beherbergen.

Während des Rennens stehen das Official Medical 
Car der fia formel 1 weltmeisterschaft™ und das 
Official Safety Car in der Boxengasse nebeneinander 
stand-by.
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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 (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)

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)


