
Formel 1 made in Germany 
Die 60jährige Erfolgsstory von deutschen Rennwagen, Fahrern und Motoren 
 
Die Formel-1-Weltmeisterschaft ist unbestritten die Krone des Motorsports. Sie war 
deshalb auch in der jetzt 47-jährigen Geschichte der Essen Motor Show schon 
mehrmals Thema von Sonderpräsentationen, die immer sehr gut bei den Besuchern 
ankamen. Zum bisher letzten Mal im Jahr 2003, als erfolgreiche Ferrari-Boliden aus 
den Jahren 1948 bis 2003 gezeigt wurden. Damals hatte Michael Schumacher 
gerade seinen vierten WM-Titel hintereinander mit der legendären italienischen 
Marke gewonnen. 
 
2014 präsentiert die Messe Essen eine ganz besondere Formel-1-Show, in der 
Deutschland die Hauptrolle spielt. Deutschland und die Formel 1 – das ist eine 
Erfolgsstory. Denn immerhin haben bis inklusive 2013 mit Mercedes, BMW und 
Porsche deutsche Firmen (als Werksteams oder Motoren-Lieferanten) insgesamt 14 
WM-Titel (Fahrer/Konstrukteure) und 146 WM-Läufe gewonnen. Zwei deutsche 
Fahrer (Michael Schumacher und Sebastian Vettel) holten insgesamt elf Fahrertitel. 
Deutsche Fahrer (sieben) gewannen insgesamt 155 WM-Läufe. 
 
Es werden an die 15 Formel-1-Renner gezeigt – angefangen mit dem Mercedes 
W196, dem Weltmeister-Auto des legendären Juan Manuel Fangio aus dem Jahr 
1954. Das einzige sich in Privathand befindliche Exemplar wurde am 12. Juli 2013 
beim „Goodwood Festival of Speed“ für 17,5 Millionen Britische Pfund an einen 
Unbekannten versteigert, der dafür inklusive der fälligen Zuschläge effektiv 
20.896.800 Britische Pfund (umgerechnet rund 31,6 Millionen US-Dollar) bezahlte. 
 
Zum Beispiel ist auch der Red Bull aus dem Jahr 2010 zu sehen, mit dem Sebastian 
Vettel den ersten seiner vier WM-Titel gewann. Außerdem unter anderem Fahrzeuge 
von deutschen Piloten wie Graf Trips, Jochen Mass, Michael Schumacher, Ralf 
Schumacher, Heinz-Harald Frentzen, Nick Heidfeld oder Nico Rosberg. 
 
An den gezeigten Exponaten lässt sich die enorme technische Entwicklung 
erfolgreicher Formel-1-Autos in den Jahren seit 1954 ablesen. Als Beispiele seien 
der Mercedes W196 aus dem Jahr 1954 und der BMW Sauber F1.08 aus dem Jahr 
2008 genannt. Beide Autos hatten einen V8-Motor als Antriebsquelle. Beim 
Mercedes war er vorn eingebaut, beim BMW Sauber als Mittelmotor. Obwohl der 
Mercedes-Motor um 100 Kubikzentimeter „größer“ war als der des Sauber-BMW, war 
der BMW-Motor um fast 500 PS stärker als der des Mercedes. 
 
Die Geschichte der Formel-1-Weltmeisterschaft begann im Jahr 1950. Vier Jahre 
später, also nur neun Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges, stieg Mercedes-
Benz nach 15 Jahren Pause wieder werksseitig in den Grand-Prix-Rennsport ein. 
Der Stuttgarter Automobil-Hersteller wollte an die großen Erfolge der Jahre 1934-
1939 anknüpfen, in denen Fahrer wie Rudolf Caracciola, Manfred von Brauchitsch 
oder Hermann Lang im Kampf um die damalige Europameisterschaft mit den 
Silberpfeilen viele Siege herausgefahren hatten. Waren damals hauptsächlich die 
Renn-Boliden von Auto Union die Gegner, so traf „Neuling“ Mercedes 1954 unter 
anderem auf Ferrari und Maserati. Ab diesem Jahr galt in der Formel 1 ein neues 
Reglement. Wichtigstes Kriterium: 2,5 Liter Maximal-Hubraum. Als ersten Start für 
den vollkommen neu entwickelten Typ W196 hatte Mercedes den Großen Preis von 
Frankreich am 4. Juli auf der ultraschnellen Rundstrecke von Reims ausgewählt. 



Formula 1 Made in Germany 
The 60-Year Success Story of German Racing Cars, Drivers and Engines 
 
The World Formula 1 Championship is undisputedly the crowning glory of motorsport. 
Also in the now 47-year history of the Essen Motor Show, it has therefore already 
often been the subject of special presentations which always went down very well 
with the visitors. For the last time until now in 2003 when successful Ferrari racers 
from 1948 to 2003 were on display. At that time, Michael Schumacher had just won 
his fourth World Championship title in succession with the legendary Italian make. 
 
In 2014, Messe Essen will present an absolutely special Formula 1 Show in which 
Germany will play the leading role. Germany and Formula 1 - that is a success story. 
Because, up to and including 2013, German firms (Mercedes, BMW and Porsche) 
have won a total of no fewer than 14 World Championship titles (drivers/constructors) 
and 146 World Championsip races (as works teams or engine suppliers). Two 
German drivers (Michael Schumacher and Sebastian Vettel) secured eleven drivers' 
titles in total. (Seven) German drivers won a total of 155 World Championship races. 
 
Around 15 Formula 1 racers will be on display - starting with the Mercedes W196, the 
car of the legendary World Champion Juan Manuel Fangio from 1954. At the 
"Goodwood Festival of Speed" on July 12, 2013, the only privately owned vehicle 
was auctioned off for GBP 17.5 million to an unknown buyer who paid an effective 
price of GBP 20,896,800 (the equivalent of around US$ 31.6 million) for it including 
the due surcharges. 
 
For example, it will also be possible to see the Red Bull from 2010 with which 
Sebastian Vettel won the first of his four World Championship titles. Moreover, the 
vehicles will include those of German drivers like Graf Trips, Jochen Mass, Michael 
Schumacher, Ralf Schumacher, Heinz-Harald Frentzen, Nick Heidfeld or Nico 
Rosberg. 
 
The exhibits on display will highlight the enormous technical development of 
successful Formula 1 cars in the years since 1954. The Mercedes W196 from 1954 
and the BMW Sauber F1.08 from 2008 may be cited as examples. Both cars had a 
V8 engine as the drive source. It was installed at the front of the Mercedes and in a 
central location in the BMW Sauber. Although the Mercedes engine was 100 cubic 
centimetres "bigger" than that of the Sauber-BMW, the BMW engine had almost 
500 bhp more than that of the Mercedes. 
 
The story of the World Formula 1 Championship began in 1950. Four years later (i.e. 
just nine years after the end of the Second World War), Mercedes-Benz re-entered 
Grand Prix racing with a works team after a 15-year break. The Stuttgart-based 
automobile manufacturer wanted to follow up the great successes from 1934 to 1939 
when drivers like Rudolf Caracciola, Manfred von Brauchitsch or Hermann Lang 
drove the Silver Arrows to a lot of victories in the battle for the European 
Championship at that time. While the racers from Auto Union were the main rivals 
then, the "newcomer" Mercedes encountered Ferrari and Maserati (amongst others) 
in 1954. From that year onwards, new regulations were valid in Formula 1. The most 
important criterion: a maximum capacity of 2.5 litres. Mercedes had selected the 
French Grand Prix on the ultraquick circuit in Reims on July 4 as the first start for the 
completely redeveloped W196 type. 



 


