
Bei Magna Steyr in Graz lief kürzlich das drei-
hunderttausendste Fahrzeug der legendären 
G-Klasse vom Band – ein Mercedes-Benz 
G500 in der Farbe designo mauritius blau 
metallic mit schwarzen Ledersitzen und kon-
trastierenden weißen Nähten. Die legendären 
Gelände-Eigenschaften und der Abenteurer-
Charakter dieses Autos werden durch das 
Offroad-Paket einschließlich schwarzer 
16-Zoll Räder mit All-Terrain-Reifen und 
einem robusten Dachträger weiter verstärkt. 
Diese Kombination wurde von Fans der 
G-Klasse aus der ganzen Welt gewählt, die für 
ihre Lieblingsspezifikation über die offizielle 
Facebook-Seite der G-Klasse abgestimmt 
haben. Während der nächsten Monate wird 
das Jubiläumsfahrzeug in den sozialen 
Netzwerken sichtbar sein. Die zukünftigen 
Abenteuer der 300.000sten G-Klasse können 
unter #Gventure300K verfolgt werden.
Was immer auch vor ihr liegt, die G-Klasse 
leistet seit mehr als 35 Jahren Pionierarbeit. 
Sie hat sich auf Gelände gewagt, das als 
uneinnehmbar gilt. Und dringt selbst bis in 
die tiefsten Schluchten der Metropolen vor, 
unbeeindruckt, geradlinig, immer vorneweg.
Um den (G)roßvater aller Mercedes-Benz 
SU V`s gebührend zu Ehren, möchte 
die Abteilung „Marketing G-Klasse“ in 
Zusammenarbeit mit dem Classic Club 
Management die Club-Geschichten erfahren. 
Deshalb sind die Kollegen aus Stuttgart 

auf der Suche nach authentischen und 
spannenden Erzählungen, die begründen 
warum von der G-Klasse ein ganz besonderer 
Reiz ausgeht. Egal ob Offroad, Onroad, 
Umbauten, Expeditionen oder außergewöhn-
liche Projekte.
Diese Geschichten werden dann auf den 
digita len Kanälen von Mercedes-Benz 
(mercedes-benz.com und Social Media) 
weltweit veröffentlicht. Gerne können Sie die 
Geschichte Ihres G zusammen mit aussage-
kräftigen Bildern an oldtimer@daimler.com 
senden. Eine Zusage aus den Reihen unseres 
Clubs gibt es tatsächlich schon. Wir sind 
gespannt auf die Abenteuer die Sie mit Ihrem 
G erlebt haben.


Jean-François Zimmer 
Präsident
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Programm 2017

22-25/06/2017  Auslandtour (Freising)
25/06/2017  Rotary Castle Tour *
30/07/2017  Summertour

10/09/2017  Rentréestour
08/10/2017  Hierschttour
09/12/2017  Chrëschtfeier

Informationen im Clubsekretariat. 
Mit * gekennzeichnete Veranstaltungen werden von Drittveranstaltern organisiert.
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Gute Tradit ionen müssen irgendwann 
beginnen. Am 11. September 2016 fand die 
2. Rentréestour statt und die Teilnehmerzahl 
bezeugte, dass diese Tradition Zukunft haben 
wird. 16 Fahrzeuge, 30 Mitglieder fanden 
den Weg an diesem Tag zu Central Pneu 
Strasser in Helfent-Bertrange. Dort konnten 
wir, bei Kaffee und Croissants, die Werkstatt 
erkunden und Antworten auf unsere Fragen 
erhalten. Um 9h30 ging die Tour dann los. 
Über abwechslungsreiche Routen erreichten 
wir gegen Mittag das Hotel „Fronhof “ in 
Kell am See. Neben einem ausgesprochen 

guten Mittagessen erwartete uns auch eine 
idyllische Landschaft, und einige Mitglieder 
profitierten von der Gelegenheit einen kurzen 
Spaziergang zu tätigen. 
Das Highlight der Tour wartete nach einer 
kurzen Weiterfahrt: die Flugausstellung 
Junior in Hermeskeil. Auf einem 7,6 ha 
grossen Aussengelände und in vier Hallen 
konnten wir über 100 originale Flugzeuge 
sowie 60 Flugmotoren bewundern. Ausserdem 
erhielten wir reichlich f lugtechnische 
Informationen aus allen entwicklungstech-
nischen Epochen der Luftfahrt.

Highlight im Highlight war dann wiederum 
der Kaffee & Kuchen in einer nachgebauten 
Concorde mit 150 Sitzplätzen.
Um 16h30 ging es dann weiter  Richtung 
L u x e m b u r g .  N a c h  e i n e m  k l e i n e n 
Zwischenstopp in Losheim am See fanden 
sich noch über die Hälfte der Teilnehmer im 
Restaurant „Chalet am Brill“ in Bad Mondorf 
ein, wo der Tag in guter Laune und bei gutem 
Essen ausklang.



 Rentréestour 2016 

Ausf lug zur „Flugausstellung Junior“  
in Hermeskeil
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Am 11. Dezember 2016 fanden sich die 
Mitg l ieder des Mercedes-Benz Club 
Luxembourg zur der traditionnelllen Weih-
nachtsfeier ein. In diesem Jahr war das Treffen 
im Restaurant „Pefferkär“ in Hüncheringen. 
Nach dem vom Club gesponsorten Aperitif 
beg r üsste der Präsident des MBCL , 
Jean-François Zimmer, d ie zahlreich 
erschienenen Mitglieder, und besonders 
den Ehrenpräsidenten des Clubs Justin 
Mangen. Er freute sich, dass auch mehrere 
Neumitglieder an der Weihnachtsfeier 
teilnahmen und begrüsste sie herzlich.
In seiner Ansprache rief der Präsident die 

Hauptmerkmale des vergangen Jahres hervor 
und bedankte sich bei den Mitgliedern, die 
für die Ausstellungen in diesem Jahr ihre aus-
sergewöhnlichen Fahrzeuge zur Verfügung 
gestellt hatten, sowie allen Sponsoren, die 
auch 2016 dem Club treu zur Seite standen. In 
seinen Dankesworten schloss Jean-François 
Zimmer auch die Vorstandsmitglieder ein, die 
im vergangenen Jahr viel Arbeit im Interesse 
des Clubs und seiner Mitglieder geleistet 
haben. 
Zum Abschluss wünschte er allen Mitgliedern 
und ihren Familien geruhsame Weihnachten, 
Gesundheit, Glück und allzeit gute Fahrt im 

Neuen Jahr.
W ä h r e n d  d e m  F e s t m e n u  w u r d e n 
Anekdoten der vergangenen Saison unter 
den Teilnehmern ausgetauscht. Als Weih-
nachtsgeschenk wurde den Mitgliedern ein 
praktisches multifunkionales Taschenmesser 
aus der Classic-Collection von Mercedes-Benz 
überreicht. Wie in den letzten Jahren klang 
die Feier in geselliger Runde aus.



Fotos: Guy Muller

 Weihnachtsfeier 2016 

Abschluss einer ereignisreichen Saison

www.car-e-cover.lu

In- und Outdoor - Schutzdecken für Auto und Motorrad
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Wie schon seit einigen Jahren fand am 27. Januar die diesjährige Gene-
ralversammlung wiederum im Festsaal des Blannenheems in Rollingen 
statt, der uns freundlicherweise von der Direktion zur Verfügung 
gestellt worden war. Da die Wettersituation an dem Tag  gut war, hatten 
sich mehr Mitglieder als letztes Jahr eingefunden, als plötzliches Blitzeis 
viele von der Teilnahme abgehalten hatte.
Nach der Begrüßung und Ansprache von Präsident Jean-François 
Zimmer trug Angela Parlanti in ihrer Funktion als Sekretärin den 
gut gefüllten Aktivitätsbericht vor, wobei die mehrtägige Ausfahrt 
ins Elsass besonders hervorzuheben war. Kassierer Luis Parra konnte 
von einer gesunden Finanzlage berichten und dessen Kassenführung 
wurde von den beiden Kassenrevisoren bestätigt. Angesichts der guten 
finanziellen Situation besteht kein Bedarf den Mitgliedsbeitrag zu 
erhöhen, und so wurde dieser auch für das Jahr 2018 bei 75€ belassen.
Da keine neuen Kandidaturen für die Mitgliedschaft im Vorstand 
vorlagen, und die turnusgemäß ausscheidenden Mitglieder Luis Parra, 
Guy Rolling und Jean-François Zimmer ihre Mitarbeit weiterhin 
bekundeten, wurden diese per Akklamation erneut in den Vorstand 
gewählt, der nun für ein weiteres Jahr unverändert bleibt.
Auf die Vorstellung des Veranstaltungsprogramms der kommenden 
Saison folgte die freie Diskussion, wobei Vorschläge für Ausfahrten 
und Besichtigungen aus den Reihen der Mitglieder an den Vorstand 
herangetragen, und die bevorstehende Übernahme der Mercedes-Benz-
Niederlassung und deren Unterstützung unseres Vereins besprochen 
wurden.
Abschließend wurde bei belegten Brötchen und Erfrischungsgetränken 
die vergangene Saison anhand einer musikalisch untermalten Fotoprä-
sentation noch einmal Revue passieren gelassen.


Text und Fotos: Guy Muller



Generalversammlung 2017

www.car-e-cover.lu

In- und Outdoor - Schutzdecken für Auto und Motorrad
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Auch wenn die Wintermonate unseren Oldies 
eine Zwangspause auferlegen, so kommt 
das Clubleben dennoch in dieser Zeit nicht 
zum Erliegen. Neben der Abschlussfeier im 
Dezember und der Generalversammlung im 
Januar ist die „Trëppeltour“ jeweils eine gute 
Gelegenheit, die Clubkollegen wiederzutref-
fen. So auch am vergangenen 5. Februar als 
36 Erwachsene und 3 Kinder auf der von Guy 
Rolling organisierten Tour in die Geschichte 
der Stadt Luxemburg eintauchten!
Ausgangspunkt dieser mehr kulturellen 
als sportlichen Tour war die Place de la 
Constitution wo die „Gëlle Fra“ von ihrem 
Obelisken aus die Stadt und unser früh-
morgentliches Treiben  überwachte. Nach 
dem obligaten Café-Croissant wurden wir 

– noblesse oblige – von einem historischen 
„Ale Stater Bus“ der Baureihe Mercedes Typ 
O305 zum Pfaffenthal chauffiert. Im alten Be-
festigungsturm aus der Vaubanzeit erfuhren 
wir anlässlich einer Filmprojektion, wie sich 
dieses Viertel seit der ersten Besiedlung in 
der Römerzeit über die mittelalterlichen 
Klosteranlagen zu dem späteren Arbeiter- 
und Kleinhandwerkerviertel zum aktuellen 
quirligen Stadtteil entwickelt hat.
Die neueste Sehenswürdigkeit der Stadt 
und Touristenmagnet ersten Ranges war 
anschließend der brandneue Glasaufzug, 
der uns innerhalb einiger Sekunden vom 
Pfaffenthal in den 60 Meter höher gelegenen 
Pescatorepark hob. Wenn auch alle von der 
spektakulären Aussicht fasziniert waren, die 

dieser Panoramalift bietet, so war jedoch der 
Glasboden im vorderen Teil des Aufzugs nicht 
jedermanns Sache.
Von dort ging es weiter mit dem Bus in 
Richtung Kirchberg wo wir im alten Fort 
Thüngen, alias 3 Eechelen, die Ausstellung 
über die „Nei Bréck “, Pont Adolphe 
besuchten. Bei dieser äußerst interessanten 
geführten Besichtigung erfuhren wir, dass 
die Stadt sich erst nach der Schleifung der 
Festungsanlagen von ihrem engen Korsett 
der Festungsmauern befreien und sich 
städtebaulich entwickeln konnte. In diesem 
Kontext kam es dann zum Brückenbau und 
der anschließenden Bebauung des Plateau 
Bourbon mit den markanten Sparkassenge-
bäuden am Brückenkopf. Es mag den einen 



Trëppeltour
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oder anderen Besucher erstaunt haben zu 
hören, dass die „Nei Bréck“ mit ihrem 84 
Metern messenden Bogen seinerzeit die 
Brücke mit der weltgrößten Spannweite war. 
Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, 
wenn man bedenkt, dass sie in nur 3 Jahren 
gebaut wurde, und dass wir nun, 110 Jahre 
später genauso lange brauchen um sie nur 
zu restaurieren und an die moderne Zeit 
anzupassen.
Nach so viel Kultur und Futter für die grauen 
Zellen war die Zeit für das Futter für den 
Magen gekommen, und so begaben wir uns 

nach einer weiteren Fahrt im Oldiebus zum 
Restaurant Bosso in Luxemburg-Grund wo 
ein köstliches Mittagessen auf uns wartete.
Mit einer letzten Fahrt im Aufzug, dieses Mal 
mit dem in den Fels gehauenen Heilig-Geist-
Aufzug ging es dann wieder hinauf in die 
Oberstadt zu unseren im Parking abgestellten 
Autos.


Text: Guy Muller
Fotos: Jean-François Zimmer

www.foyer.lu

Einfach fir Iech do
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«Endlich!» mag mancher von uns gedacht 
haben als wir am Sonntag, den 7. Mai 
unseren klassischen Sternenträger aus der 
Garage geholt haben um an der diesjährigen 
Fréijorstour teilzunehmen. Nach 7 langen 
Monaten der Winterpause, nur durch die Jah-
resabschlussfeier, die Generalversammlung 
und den Trëppeltour unterbrochen, war es nun 
an der Zeit um die erste gemeinsame Fahrt 
der Saison zu unternehmen. Mit gefülltem 
Tank, gechecktem Ölstand, aufgefüllter Kühl-
flüssigkeit und korrekt aufgepumptem Reifen 
trafen nach und nach die 20 angemeldeten 
Fahrzeuge am Treffpunkt in Walferdingen 
ein, wo Kaffee und Frühstücksgebäck für die 

nötige Stärkung der Teilnehmer sorgten. 
Trotz schlechter Wetterprognose waren 
alle gut gelaunt und erfreut sich wiederzu-
treffen, und so war es nicht verwunderlich, 
dass niemand es dem Wettergott übel nahm, 
dass schon kurz nach dem Start leichter 
Nieselregen dafür sorgte, dass unsere blank 
polierten Wagen bald mit einer einheitlichen 
erdfarbenen Sprenkelung vom Spritzwasser 
überzogen wurden. 
Nach 82 kurvenreichen Kilometern erreichten 
wir über größtenteils ruhige und touristisch 
schöne Straßen das Öslinger Dorf Asselborn, 
das eigentliche Ziel unserer Ausfahrt. In der 
tausendjährigen (!) Asselborner Mühle, die 



Fréijorstour 2017
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Vente et pose de carrelage
Salles de bains clé en mains
Travaux de rénovation

Exposition - bureaux • 218, Z.I. Schéleck II • L-3225 BETTEMBOURG
Tél. : (00352) 51 17 26 • Fax : (00352) 51 90 20 • Email : lscuri@pt.lu • www.lscuri.lu
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versteckt im tiefen Tal der Tratterbaach, in 
einem Naturreservat wo der seltene schwarze 
Storch zuhause ist, eingebettet liegt, wurden 
wir in romantischer Einrichtung und bei 
wil lkommenem Kaminfeuer mit einem 
köstlichen Mittagessen verwöhnt. (Weitere 
Informationen über die Mühle unter: http://
www.hotelvieuxmoulin.lu/Doc/Brochure_
De.pdf )
Nach den kulinarischen Köstlichkeiten 
stand anschließend ein kultureller Genuss 
mit aktiver künstlerischer Betätigung auf 
dem Programm. Der Besuch des Asselborner 
Glaskünstlers Robert Emeringer in seinem 
Atelier beschränkte sich nicht aufs Zuhören 
und Anschauen, sondern jeder konnte seine 
artistischen Talente bei der Gestaltung eines 
Mercedessterns auf Glas unter Beweis stellen. 
Wir sind auf das Resultat gespannt, wenn 
nach etlicher Zeit der Brennvorgang im 
Schmelzofen abgeschlossen ist. Das Wetter 
hatte sich in der Zwischenzeit gebessert 

und zaghafte Sonnenstrahlen zeichneten 
schemenhafte Schatten auf den Boden, als 
der Glasspezialist unter freiem Himmel eine 
Darbietung seiner Kunst gab, wobei er 1000 
Grad heißes flüssiges Glas in eine Sandform 
goss um eine Skulptur zu schaffen. Auch 
hier war das Ergebnis nicht sofort zu sehen, 
denn der Abkühlvorgang dauert bei solchen 
Kunstwerken mehrere Tage! 
Dieser sehr interessante Tag endete nach 
weiteren 91 km im Restaurant Juegdschlass 
in Bereldingen wo wir beim gemeinschaft-
lichen Abendessen diese von Jean-François 
Zimmer organisierte Tour, und dem an dieser 
Stelle unser aller Dank ausgesprochen sei, 
Revue passieren lassen und uns gemütlich 
unterhalten konnten.


Text: Guy Muller
Fotos: Jean-François Zimmer
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Am 11. und 12. März 2017 fand der von der “Letzebuerger Oldtimer 
Federatioun” organisierte “Autojumble” in den Messehallen auf 
Kirchberg statt. Am Samstag und am Sonntag waren die Messehallen 
auf Kirchberg gut gefüllt: zahlreiche Enthusiasten der Luxemburger 
Oldtimerszene hatten den Weg zur Luxexpo gefunden. Der 
Mercedes-Benz Club Luxembourg stellte in diesem Jahr das Thema 
„Cabriolets“ vor. Neben dem ganz neuen C-Klasse Cabriolet in einer 
herrlichen Blaufarbe, das von Mercedes-Benz Luxembourg zur 
Verfügung gestellt wurde, standen Clubfahrzeuge aus den 60er, 70er, 
80er und 90er Jahren. 
Zusammen mit einem 190 SL waren zwei Pagoden ausgestellt, ein 107er 
SL (der auf der Messe verkauft wurde), ein 129er SL sowie ein SLK 
der ersten Baureihe. Die ausgestellten Fahrzeuge waren genauestens 
beschrieben mit ihrer jeweiligen interessanten Geschichte. Viele 
Besucher des Clubstandes bewunderten den ausnahmslos ausge-
zeichneten Zustand der Fahrzeuge. An den beiden Ausstellungsta-
gen betreuen Fachmitarbeiter von Mercedes-Benz Luxembourg die 
Anfragen der Besucher zum neuen C-Cabriolet.
An den Bildschirmen die auf der Rückwand des Clubstandes befestigt 
waren, wurden Filme aus der Entwicklung dieser verschiedenen 
Baureihen gezeigt, sowie Auszüge von den Clubausfahrten im 
vergangenen Jahr. Wie jedes Jahr stattete auch der Wirtschaftsmi-
nister und bekennender Oldtimer-Fan Etienne Schneider unserem 
Messestand einen längeren Besuch ab.


Text: Jean-François Zimmer
Fotos: Guy Muller

 Autojumble 2017 

Cabriolets dominierten den Messestand des MBCL

Wirtschaftsminister Etienne Schneider (2.v.r.) und Clubpräsident Jean-François Zimmer (1.v.r.)
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1967 konzentrieren sich die Straßen der 
Welt in Stuttgart bei Mercedes-Benz: 
Von sturmumtosten Schnellstraßen und 
rutschigen Regenpisten bis zur ländlichen 
Holperstrecke reichen die Szenarien auf 
der u nternehmenseigenen Versuchs-
strecke in Untertürkheim. Sie wird vor 50 
Jahren nach umfangreichen Erweiterungen 
fertiggestellt. Aus diesem Anlass präsentiert 
das Unternehmen die sonst streng geheime 

Anlage am 9. Mai 1967 den Medien. Nach 
ihrer Erweiterung ist die so genannte 
Einfahrbahn perfekt für Schnellfahr-, Dauer- 
und Schlechtwegeversuche geeignet. Die 
Testmöglichkeiten sind so vielfältig wie die 
Produktpalette von Mercedes-Benz – und 
sie geben bis heute wichtige Impulse für die 
Fahrzeugentwicklung.
L i mou si ne u nd L k w,  Un i mog oder 
Sportwagen, Omnibus sowie Rennwagen: 

 Vor 50 Jahren: Präsentation der Einfahrbahn 

Mit Steilkurve und Heidestrecke

Rutschplatte der Einfahrbahn im Werk Untertürkheim mit konzentrischen Ringen aus unterschiedlichen Fahrbahnbelägen. 
Aufnahme aus dem Jahr 1984.
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Mercedes-Benz Typ 380 SE, Baureihe W 126, Ausweichmanöver auf der Einfahrbahn im Werk Untertürkheim.

Mercedes-Benz Limousine der Baureihe 123, Wasserdurchfahrt auf der Einfahrbahn im 
Werk Untertürkheim.

Für fast jede automobile Aufgabe hat 
Mercedes-Benz in den 1950er-Jahren wieder 
das richtige Produkt im Portfolio. Und die 
Modellpalette wird kontinuierlich erweitert, 
ausdifferenziert und fortentwickelt. Denn 
die Nachfrage im einsetzenden „Wirtschafts-
wunder“ wächst kontinuierlich. Das stellt die 
Entwicklungsabteilung vor große Herausfor-
derungen. Um diese Aufgaben mit höchster 
Effizienz zu erfüllen, fehlt den Ingenieuren 
eine möglichst vielseitig einsetzbare Ver-
suchsstrecke direkt in einem der großen 
Werke. Das betont Dr. Fritz Nallinger, Ent-
wicklungschef der damaligen Daimler-Benz 
AG, bereits im November 1953 gegenüber 
seinen Vorstandskollegen.
Nallingers Vorschlag: Auf einem langge-
streckten Grundstück in Unternehmensbe-
sitz direkt am Werk Untertürkheim, dem so 
genannten „Flaschenhals“, soll eine Versuchs-
strecke gebaut werden. Im Januar 1955 reicht 
das Unternehmen sein Baugesuch bei der Stadt 
Stuttgart ein. Der Vorstand der Daimler-Benz 
AG gibt im Juli 1956 grünes Licht für die 
Investitionen. Schon zum Jahreswechsel 
nach 1957 geht die erste Ausbaustufe der 
Einfahrbahn in Betrieb. Zur Ausstattung 
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gehört damals bereits eine Rutschplatte mit 
konzentrisch angelegten Fahrbahnringen 
aus verschiedenen Belägen: Hier können 
Fahrzeuge unter anderem auf Blaubasalt, 
Beton, Rutschasphalt und Großpf laster 
getestet werden. Die integrierte Bewässe-
rungsanlage ermöglicht Nässeerprobungen.
Bald zeigt sich, dass die Versuchsstrek-
ke den vielfältigen Anforderungen des 
Personenwagen- und Nutzfahrzeugversuchs 
nicht umfassend gerecht wird: Die Ingenieure 

wünschen sich noch bessere Möglichkeiten 
für Schnellfahr-, Dauer- und Schlechtweger-
probungen. Zudem wollen sie Nutzfahrzeuge 
auf Steilstrecken testen können. So wird die 
Anlage schrittweise entsprechend erweitert. 

Große Bühne für kommende Potenziale

Üblicherweise wird das Geschehen auf der 
Versuchsstrecke geheim gehalten. Schließlich 
testet Mercedes-Benz hier auch Prototypen 

kommender Serienfahrzeuge. Doch nach 
der Fertigstel lung al ler Erweiterungen 
und Umbauten präsentiert Mercedes-Benz 
am 9. Mai 1967 die neue, große Bühne der 
Fahrzeugentwicklung mit allen Details den 
Medien. Die Gesamtlänge aller Versuchs- 
und Prüfstrecken beträgt insgesamt 15.460 
Meter, dabei stehen 3.018 Meter Schnell-
fahrstrecke zur Verfügung. Die Verbindung 
zwischen den beiden parallel verlaufenden 
Fahrbahnen schaffen Steilkurven mit 100 

In der Steilkurve der Einfahrbahn des Werks Untertürkheim: Mercedes-Benz Limousine der Baureihe 201, S-Klasse-Limousine der Baureihe 
126 und ein O 303 Reise-Omnibus, 1984.
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Mercedes-Benz Limousine der Baureihe W 201 bei Seitenwindversuchen auf der 
Einfahrbahn im Werk Untertürkheim.

Mercedes-Benz Limousine der Baureihe 123, Schlechtwegfahrt auf der Einfahrbahn im 
Werk Untertürkheim.

Meter Durchmesser. Für Staunen sorgen 
damals die sieben verschiedenen Steilstrecken 
mit Neigungen zwischen 5 und 70 Prozent 
sowie die Steilkurve mit Neigungswinkeln 
von bis zu 90 Grad. Theoretisch kann diese 
Steilwand mit bis zu 200 km/h befahren 
werden. Das aber würde den Menschen an 
die Grenzen seiner physischen Belastbarkeit 
bringen.
Für Langzeitversuche besonders wichtig ist 
stattdessen die Möglichkeit, die Steilkurve 
an ihrem oberen Rand mit einer Freihand-
geschwindigkeit von 150 km/h zu befahren. 
Dann nämlich treten keine Seitenkräfte am 
Reifen auf, und das Fahrzeug bleibt auch ohne 
Lenkimpuls im Kurvenverlauf. Der Fahrer 
wird dabei noch immer mit dem 3,1-fachen 
seines Körpergewichts in den Sitz gepresst.
Für die Dauererprobung unersetzlich ist 
auch die „Heidestrecke“. Dieser Schlecht-
wegeparcours in Untertürkheim bekommt 
seinen Namen, weil er maßstabsgenau 
einer besonders schlechten Straße in der 
Lüneburger Heide der frühen 1950er-Jahre 
nachgebaut wird. Hier sowie auf anderen 
Waschbrett-, Rüttel- und Schlaglochstrek-
ken fährt Mercedes-Benz Dauererprobun-
gen für Neuentwicklungen. Diese Tests sind 
für die Fahrer derart belastend, dass sie 
im zweistündigen Turnus abgelöst werden 
müssen. Ergänzt werden diese Strecken durch 
extreme Verwindungsstrecken für Nutz- und 
Geländefahrzeuge und Sprunghügel zum 
Erreichen extremer Federstellungen.
Der Erprobung der Fahrsicherheit bei 
widrigem Wetter dient die 34 Meter lange 
Seitenwindstrecke. An ihr sind 16 Turbinen 
installiert, die seitliche Böen mit Geschwin-
digkeiten von bis zu 100 km/h erzeugen. Eine 
weltweite Premiere ist die vom damaligen 
Versuchschef Rudolf Uhlenhaut eingeführte 
Wedelstrecke. Auf diesem Parcours werden 
die Fahrwerke bei hoher Geschwindigkeit 
und abrupten Fahrbahnwechseln auf ihre 
Fahrstabilität hin getestet. Dabei liefern im 
Boden verlegte Messschleifen elektronische 
Daten. Sie f l ießen zusammen mit der 
Beurteilung des Testfahrers in die Bewertung 
der Fahrwerksabstimmung ein. Zur exakten 
Analyse werden die Tests auch von Anfang an 
mit Radar, anderen Messverfahren und auf 
Film aufgezeichnet.
Auch nach dem Abschluss der umfassenden 
Erweiterung vor 50 Jahren wird das 8,4 Hektar 
große Testgelände mit seinen 15,5 Kilometer 
verschiedener Versuchs- und Prüfstrecken 
immer wieder neuen Bedingungen angepasst. 
Beispielsweise entsteht eine Strecke mit 
Flüsterasphalt zur Geräuschmessung. Diese 
kontinuierliche Aktualisierung macht die 
Einfahrbahn in Untertürkheim bis heute zu 
einem wichtigen Entwicklungswerkzeug für 
neue Technologien und Fahrzeuge.


Text und Fotos: Daimler AG
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Classic Infos

Das neue E-Klasse Cabriolet. 
Master of Intelligence.

Garage Jean Wagner
17, rue de l’Industrie 
L - 9250 Diekirch 

Mercedes-Benz Esch
190, route de Belvaux 
L - 4026 Esch/Alzette 

Mercedes-Benz Centre
45, rue de Bouillon
L - 1248 Luxembourg

Kontaktieren Sie 
uns 40 80 1 - 656

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,3-3,8 (l/100 km)
CO2-Emissionen kombiniert: 242-99 (g/km)


