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Köln (NRW). Eine experimentelle lackierung in 
Chrom-orange signalisiert die neueste Entwick-
lungsstufe des team Fordzilla P1-Rennfahr-
zeugs. Die reflektierende Außenfarbe spiegelt 
den innovativen Anspruch des für E-Sport kon-
zipierten Rennwagens wider und repräsentiert 
überdies die zahlreichen Fans und Computer-
spieler, die aktiv an seiner Entstehung beteiligt 
waren. Der neue look des team Fordzilla P1 wird 
heute im Rahmen eines Events in Alkmaar (Nl) 
vorgestellt, der von der dortigen Ford-organisa-
tion und dem E-Sports-Anbieter Racesquare ver-
anstaltet wird.

Vor ort können die spieler in dem maßstabsgetreuen
rennwagen platz nehmen, der als gaming-simula-
tor und vollwertige livestreaming-plattform dient.

das team hinter der futuristisch anmutenden au-
ßenfarbe nutzte einen experimentellen prozess, um 
ein neues Finish zu verwirklichen. das ergebnis die-
ser aufwendigen Entwicklung ist eine reflektierende 
orangefarbene lackierung, die mit den jeweiligen 
lichtverhältnissen und der Umgebung interagiert. 
insgesamt handelt es sich um die mittlerweile fünfte 
Farbe des ständig weiterentwickelten p1-rennfahr-
zeugs, das ursprünglich in weiß präsentiert worden 

war, bevor es sich bei seinem simulator-debüt in 
einem fluoreszierenden gelben Farbschema präsen-
tierte. derzeit gibt es allerdings keine pläne, seine 
aufwendige neue lackierung auch für serienmäßige 
Ford-Baureihen verfügbar zu machen.

„die lackierung basiert auf einem experimentellen 
entwicklungsverfahren, für das es kein besseres 
testmodell gibt als den team Fordzilla p1-rennwa-
gen, der konzeptionell von Beginn an neue wege 
beschritten hat“, sagt Boris Ferko, team Fordzil-
la p1 design lead, Ford of europe. „die optischen 
Reflexe, die diese schimmernd orange Lackierung 
einfängt - welche zugleich eine reminiszenz an die 
niederländische nationalfarbe darstellt - sind wirklich 
beeindruckend. Hoffentlich wird es den Spielern gro-
ße Freude machen, sich selbst darin wiederzuerken-
nen“.

die evolution des team Fordzilla p1-rennfahrzeugs
Von anfang an wollte das p1-projekt grenzen über-
schreiten. so war es beispielsweise das erste Fahr-
zeug, das in zusammenarbeit zwischen den design-
abteilungen eines automobilherstellers und der 
gaming-Community entwickelt wurde. Über 250.000
Abstimmungs-Votings auf Twitter führten zum fina-
len design von arturo ariño und der innenraumvision 

Futuristischer mix aus Chrom 
und orange
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von robert engelman, beide Ford-designer. nach 
der enthüllung des zunächst rein virtuellen p1-renn-
fahrzeugs im sommer 2020 produzierte Ford nur drei 
monate später ein maßstabsgetreues modell in ei-
nem live-stream. wenige monate später wurde das 
reale team Fordzilla p1-rennfahrzeug beim good-
wood Festival of speed (großbritannien) mit neuer 
lackierung gezeigt, um den 55. Jahrestag von Fords
berühmtem dreifach-sieg bei den 24 stunden von 
le mans zu feiern.

auf der gamescom 2021 (köln) präsentierte sich der 
p1 in einer weiteren entwicklungsstufe als ultimativer 
gaming-simulator. im Verlauf des gleichen Jahres 
wurden bei der gamergy in madrid streaming-tech-
nologien eingebaut, um live-Übertragungen direkt 
aus dem auto zu ermöglichen. die entwicklung des 
p1-rennwagens ist jedoch noch nicht abgeschlos-
sen. Fans und Computerspieler dürfen sich künftig 
auf zahlreiche neuerungen freuen, denn es existie-
ren bereits pläne für weitere innovations-schritte.

Das team Fordzilla
im Jahr 2019 gründete Ford das team Fordzilla mit 
mannschaften in deutschland, Frankreich, großbri-
tannien, italien und spanien, bestehend aus hand-
verlesenen rennfahrern. außer der teilnahme an 
regionalen und europäischen sim-rennen war das 
team Fordzilla 2020 auch initiator des internationa-
len Fordzilla Cup-wettbewerbs.

text, Foto: Ford gmbh

team Fordzilla P1-Rennfahrzeug aus 2021

der Blick zurück!
Ford präsentierte den prototyp des team Fordzilla p1,  
das erste virtuelle rennauto, das in zusammenarbeit 
mit der gaming Community entwickelt und gebaut 
wurde - auf der gamergy 21. neu an dem spektaku-
lären Fahrzeug sind seine beeindruckenden neuen 
streaming-Funktionen, dank derer gaming-Fans das 
spiel und die anspannung von p1-rennfahrern live 
miterleben können. hierfür sind drei 4k-kameras je-

weils auf die pedale, das lenkrad und das gesicht 
des Fahrers gerichtet. die Bilder werden direkt auf 
einen 10 x 4 meter großen Bildschirm übertragen.

das p1-rennfahrzeug, das auch über eine neue au-
ßenlackierung verfügt, wird von einer hp z4-work-
station angetrieben, mit welcher sich das spiel über 
ein gaming-lenkrad und pedale steuern lässt. eine 
zugehörige hp reverb g2-Brille bietet den spielern
ein hochwertiges Virtual-reality-display, während sie 
auf den großartigsten online-rennstrecken der welt 
fahren.

Das P1-Rennfahrzeug, das auch über eine neue Außenla-
ckierung verfügt, wird von einer HP Z4-Workstation ange-
trieben, mit welcher sich das Spiel über ein Gaming-Lenk-
rad und Pedale steuern lässt. Eine zugehörige HP Reverb 
G2-Brille bietet den Spielern ein hochwertiges Virtual-Re-
ality-Display, während sie auf den großartigsten Online-
Rennstrecken der Welt fahren.

Der P1-Racer ist ein unglaubliches Designprojekt und als 
Rennsimulator eine fantastische Erfahrung für den Spieler. 
Diese neueste Entwicklung mit HP bedeutet, dass wir die-
se Begeisterung an mehr Menschen weitergeben können 
und ihnen helfen die Möglichkeiten von Simracing in der 
Zukunft zu sehen.“, sagte Emmanuel Lubrani, Team Ford-
zilla, Ford Europa.
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