
Beim diesjährigen Treffen der Clubpräsidenten Mitte Oktober in 
Stuttgart wurden die Teilnehmer nicht nur über das Themenprogramm 
im Classic-Bereich des Herstellers mit dem Stern informiert, sondern 
sie konnten einige Tage vor der offiziellen Eröffnung einen Blick in die 
Sonderausstellung zu den 50 Jahren AMG im Mercedes-Benz Museum 
werfen. Bis zum 8. April 2018 werden dort zehn Fahrzeuge, Motoren 
und weitere Exponate aus der Geschichte der 1967 gegründeten 
Performance- und Sportwagen-Marke ausgestellt, darunter auch das 
Designmodell des Mercedes-AMG Project ONE. 
Von den drei Buchstaben AMG geht eine besondere Faszination aus: 
Sie stehen für eine facettenreiche Erfolgsstory, die im Jahr 1967 begann. 
Damals gründeten Hans Werner Aufrecht und Erhard Melcher ihr 
Ingenieurbüro. Schon zuvor hatten die zwei Mercedes-Benz Mitarbeiter 
privat Rennsportwagen auf der Basis von Serienautomobilen mit 
dem Stern aufgebaut – zunächst auch das Kerngeschäft des neuen 
Unternehmens. Bald schon wurden Kundenfahrzeuge ebenfalls 
sportlich optimiert. So entwickelte sich ein umfassendes Programm 
an Motorsportfahrzeugen und Hochleistungs-Serienautomobilen. Von 
1990 an kooperierten Mercedes-Benz und AMG direkt. Im Jahr 1999 
übernahm der Stuttgarter Konzern dann die Mehrheit an AMG. Seit 
2005 ist die Mercedes-AMG GmbH eine hundertprozentige Tochter 
der Daimler AG. 
Das Mercedes-Benz Museum erzählt die fünf Jahrzehnte umfassende 
Geschichte von Mercedes-AMG. Der Weg dorthin lohnt sich. Und 
wenn Sie vor Weihnachten dorthin fahren, statten Sie doch auch der 
beliebten Winterhütte auf dem Museumshügel einen Besuch ab, die seit 
Ende Oktober ihre Türen geöffnet hat. Die Cannstatter Hütte ist Ziel 
fürs Mittagessen genauso wie für Winterabende mit alpin inspirierten 
Gerichten und Gemütlichkeit.


Jean-François Zimmer 
Präsident
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Am Sonntag, dem 30.07.2017, mitten in der 
Ferienzeit, trafen sich 22 Teams des MBCL 
zur diesjährigen Sommerausfahrt. Treffpunkt 
war die Jugendherberge beim Echternacher 
See, wo Kaffee und Croissant zum Frühstück 
bereitstanden.
Um 10 Uhr fuhr die imposante Fahrzeug-
kolonne in Richtung Irrel und Wittlich, 
durchquerte eine wunderschöne Landschaft 
mit malerischen Dörfern um gegen Mittag an 
der Mosel entlang Richtung Trittenheim zu 
fahren. Ziel war das Restaurant „Zummethof“ 
in Leiwen/Mosel, wo uns das Mittagessen 
erwartete. 
Am Nachmittag führte uns das Roadbook in 
Richtung Saarburg, Mandern und Mettlach. 
In Orscholz angekommen besuchten wir 
den 2016 eröffneten „Baumwipfelpfad“: mit 
einer Länge von 1.250 Metern und einer 
Höhe von 3 bis 23 Metern schlängelt sich 
dieser Pfad durch die Bäume in Richtung 
Saarschleife. Der Höhepunkt des Pfades ist 
der Aussichtsturm, der mit 42 Metern Höhe 
einen außergewöhnlichen Ausblick bietet. 

Einigen wurde es bei dieser anmutenden 
Höhe dann doch etwas schwindlig, und sie 
bevorzugten ein kühles Getränk auf der 
Terrasse in 0 Meter Höhe.
Der letzte Teil des Roadbooks brachte uns auf 
direktem Weg zum Restaurant „La Tourelle 
in Stadtbredimus. Bei einem gemütlichen 
Abendessen mit Blick auf die Mosel klang 
die Ausfahrt aus. Wir bedanken uns bei den 
Organisatoren, Jacqueline und René Lauer, für 
diese schöne Sommerausfahrt.

 » Text: JF Zimmer  Fotos : Guy Muller

 Summertour 2017 

Zwischen den Baumwipfeln wandern

Vente et pose de carrelage
Salles de bains clé en mains
Travaux de rénovation
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Nach einer grösstenteils gemütlichen Anfahrt 
trafen am Donnerstag, dem 22.06.2017, die 14 
Teams die sich zur sogenannten „Bier-Kult-
Tour“ angemeldet hatten, in Freising (Bayern) 
im Mercure Hotel ein. Das Programm, das 
von Alexandra und Harry Abts lange im 
voraus vorbereitet wurde, startete am späten 
Nachmittag mit einer Besichtigung der 

Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan, 
vor beinahe eintausend Jahren Kloster-
brauerei der Benediktinermönche, dann 
Königlich Bayerische Staatsbrauerei. Heute 
ist sie als Regiebetrieb des Freistaates Bayern 
ein modernes, nach privatwirtschaftlichen 
Maßstäben geführtes Unternehmen. Als 
älteste noch bestehende Braustätte der Welt 
steht sie beinahe erhaben in Freising auf dem 
Weihenstephaner Berg, umgeben vom ver-
gleichsweise noch sehr jungen Wissenschafts-
zentrum Weihenstephan der Technischen 
Universität München. In mehreren Gruppen 
konnten wir die Produktionsanlagen der 
Brauerei entdecken und liessen uns den 
Sudkeller, die Gärkeller und Lagerkeller, die 
Filteranlagen und die Fass-und Flaschenkeller 
zeigen. Nachdem wir in die Geheimnisse des 
Brauwesens eingeweiht waren, verköstigten 
wir natürlich das Endprodukt und genossen 

d a s  Abendessen i m Hausres t au ra nt 
„Bräu-Stüberl“.
Tags darauf,  am Nat iona l feier tag in 
Luxemburg, starteten wir in Freising 
zur Alpenausfahrt. Trotz einem sehr gut 
vorbereiteten Roadbook verfuhren sich 
einige Teilnehmer gleich nach 5 Kilometern, 
k on nt e n  a b e r  s c h ne l l s t e n s  w i e d e r 
„eingefangen“ und auf den richtigen Weg 
gelotst werden. Die Strecke führte durch 
herrliche Landschaften und malerische 
Dörfer. Eine kurze Mittagspause wurde in 
Fischbachau im Café Winkelstüberl eingelegt. 
Am Nachmittag kamen wir am Tegernsee 
vorbei und legten dort ebenfalls eine kurze 
Pause ein. Das Abendessen wurde uns auf der 
Terrasse des Hotels serviert, die frühsommer-
lichen Temperaturen erlaubten dies. 
Der Samstagmorgen war für die Besichtigung 
der A lt s tadt  vorgesehen.  Unter der 

 Bier-Kult-Tour 2017 

Auf Alpentour in Bayern unterwegs
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fachkundigen Führung von Alex und Harry 
entdeckten wir die Gassen, Plätze und 
Gebäude von Freising. Um uns zu stärken 
stand anschliessend ein traditionnelles 
Weisswurstfrühstück auf dem Programm. 
Am frühen Nachmittag brach unsere Gruppe 
zur Ausfahrt in die Holledau auf. Die 
Holledau ist mit 2.400 km² das größte zusam-
menhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. 
Hier werden rund 86% der deutschen und 
34% der weltweiten Hopfenernte produziert. 
Unterwegs besuchten wir die „Ponton-Manu-
faktur“ in Hallbergmoos, nahe dem Flughafen 
München. Der Besitzer, Herr Hanna, führte 
uns durch seine Werkstätten und erklärte uns 
die Ponton-Baureihe sowie die Arbeiten, die 
er mit seiner Mannschaft an den Fahrzeugen 

www.car-e-cover.lu

In- und Outdoor - Schutzdecken für Auto und Motorrad
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erledigt. Glück im Unglück hatte einer unserer 
Teilnehmer: ein Ersatzteil von Herrn Hanna 
half einen Strich 8 wieder „auf die Räder“, da 
unser Mechanikerteam Michael und Michael 
zur Stelle waren. 
Zur Kaffeepause parkten wir in Landshut und 
besichtigten dort ebenfalls die Altstadt auf 
eigene Faust, bevor es zum Hotel zurückging.
Während am Sonntagmorgen die ersten 
Teilnehmer schon in Richtung Luxemburg 
auf brachen, besuchten andere noch den 
Freisinger Dom und erfuhren dort dass 
der Dom Kathedralkirche und Bischofssitz 
des früheren Bistums Freising war, bevor 
das Bistum 1821 als Erzbistum München 
und Freising nach München verlegt und 
der dortige Liebfrauendom zur Kathedrale 
erhoben wurde. Auf Betreiben des früheren 
Erzbischofs von München und Freising 
und vormaligen Papstes Benedikt XVI., 
Joseph Kardinal Ratzinger, hat er den 
Rang einer Konkathedrale. Hier finden die 
Priesterweihen des heutigen Erzbistums statt. 
Unter einer leichter Regenschauer verabschie-
deten wir uns von den Organisatoren Alex 
und Harry die noch einige Tage in Freising 
bei Familie und Freunden verweilten. Die 
Teilnehmer an dieser „Bier-Kult-Tour“ 
bedanken sich herzlich bei den beiden, sowie 
bei ihren Freunden Peter und Wolfgang, für 
diese schöne Ausfahrt im Herzen von Bayern.

 » Text: JF Zimmer 
Fotos: D Nelting und JF Zimmer

Anfahrt mit Hindernissen  !  

Das Thermometer stieg auf 35 Grad als wir am Mittwoch den 21 Juni auf der A8 zwischen Pforzheim 
und Stuttgart mit unseren 107 SL unterwegs waren um an der <Bier – Kult- Tour >teilzunehmen 
– als unser Freund – Louis Scuri der mir mit seinem Wagen folgte  telefonisch mitteilte dass  er 
Rauch  aus meinem 107er sehen würde Wir steuerten den nächsten Rastplatz an und tatsächlich 
sahen wir eine Oel-Wasser Mischung auf den glühend heissen Auspuff tropfen was die Ursache 
der Rauchentwickelung verursachte.
Ein hilfsbereiter Mann der sich zu uns gesellte beschrieb uns den Weg zur nächsten Mercedes – 
Benz Garage.
Dort wurden wir sehr freundlich empfangen und mit Wasser und Café versorgt. Die IG Metall 
Gewerkschaft hatte zu diesem Zeitpunkt zum Streik aufgerufen daher war fast die ganze 
Belegschaft abwesend . Bis auf den mitte 50jährigen Chef KFZ Mechaniker der das Problem 
sofort erkannte und versprach uns Hilfe .Auf der Hebebühne sah man unverkennbar Oel aus dem 
automatischen Getriebe tropfen um sich mit Kondenswasser der Klimaanlage zu vermischen.
Uns wurde erklärt dass viel zu viel Oel im Getriebe sei -durch die enorme Hitze sich ausgedehnt 
habe und durch den Einfüllstutzen einen Ausweg gesucht habe.
Nicht auszudenken wenn Feuer entstanden wäre was bei dieser Hitze durchaus möglich gewesen 
wäre.
Nachdem das überflüssige Oel abgepumpt war ,konnten wir unsere Fahrt fortsetzen.
Mit diesem Bericht möchte ich dem kopetenten Mechaniker (der , wie er mir verriet mit den 
107er gross geworden ist )meinen ausdrücklichen Dank aussprechen und die Mercedes – Benz 
Niederlassung von 71229 Leonberg Brückenbachstrasse 42 sehr empfehlen die sich bei mir mit 
ihrer Freundlichkeit – Sachkenntnis  – und Hilfsbereitschaft eingeprägt haben 
L.R.
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Am 12. September 2017 fand im Rahmen einer Veranstaltung im 
„Summer Store“ von Mercedes-Benz am „Knuedler“ in Luxem-
burg-Stadt eine Schecküberreichung statt. Der Vorstand und einige 
Clubmitglieder waren anwesend um einen Scheck in Höhe von 2.000 
€ an die Vertreterin der „Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf“, Frau 
Natacha Ehrmann, zu überreichen. Der Erlös stammt teilweise aus 
der Versteigerung von drei Bildern, die der Künstler und Clubfreund 
Henri Rospek dem MBCL letztes Jahr geschenkt hatte und die bei der 
Herbsttour verkauft wurden. Aufgerundet wurde der Betrag mit einer 
großzügigen Spende aus der Clubkasse.
Frau Ehrmann erläuterte in ihrer Ansprache die zahlreichen Aktivitäten 
des Kinderdorfes in Luxemburg und erklärte, dass die Spende des 
Mercedes-Benz Club Luxembourg für die „Déirengestützen Pedagogie“ 
eingesetzt werde. Ein Empfang rundete den Abend ab.
Weitere Informationen zur „Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf“ 
findet man unter www.kannerduerf.lu

MBCL überreicht Spende an  
„Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf“

Mercedes-Benz Classic fertigt permanent Original-Teile für klassische 
Fahrzeuge nach, um eine ganzheitliche und langfristige Teileversorgung 
sicherzustellen. Neben Teilen, die in der Versorgung auslaufen und 
wiederaufgelegt werden müssen, werden auch Teile neu gefertigt, die 
schon längere Zeit nicht mehr verfügbar waren. Hier wird ein enormer 
Aufwand betrieben, denn Original-Teile sind von Mercedes-Benz oder 
im Auftrag von Mercedes-Benz entwickelte Teile, die nach den exakten 
Standards des Unternehmens gefertigt werden – dies gilt ebenso für alle 
Wiederauflagen und Nachfertigungen. Hierbei kann Mercedes-Benz 
Classic in vielen Fällen noch auf die Einrichtungen von Forschung und 
Entwicklung, die Erfahrungen des Prototypenbaus der Werke und die 
neuesten technischen Möglichkeiten zur originalen Nachfertigung 
zugreifen. Bei Original-Zulieferteilen übernimmt, wenn möglich, der 
damalige Serienlieferant die erneute Produktion oder einer von über 
150 zertifizierten Zulieferern. Dies garantiert bei der Wiederauflage der 
Teile hundertprozentige Authentizität, Qualität und damit Sicherheit. 
So stehen derzeit rund 50.000 Original-Teile für klassische Fahrzeuge 
zur Verfügung.
Um die Verfügbarkeit dieser Original-Teile für jeden interessierten 
Kunden transparent zu machen, wurde mit der Online-Teilesuche 
ein Medium geschaffen, mit dem man schnell und einfach neben der 
Verfügbarkeit der Teile, die in Deutschland gültigen Preise, Aktionsteile 
als auch neugefertigte Teile für sein Fahrzeug in einfacher Sortierung 
dargestellt bekommt.
Bei der Auswahl hat man mehrere Möglichkeiten. Hat man bereits 
die Teilenummer, so kann über die Direkteingabe im Auswahlfeld 
„Teilenummer“ sofort festgestellt werden, ob und zu welchem Preis das 
Teil verfügbar ist. Eine Auswahl ist aber auch über die Auswahllisten 
„Baureihe“, „Motorreihe“ oder „Getriebe“ möglich. Daneben können 
Radiobuttons zu „neugefertigten Teilen“ oder „Aktionsteilen“ gesetzt 
werden, um so erneut zu filtern. Informationsfelder erklären bei 
Unsicherheiten.
Eine korrekte Teileermittlung ohne Teilenummer für ein Fahrzeug ist 
jedoch nur möglich, wenn die Ausstattungsvarianten und spezifischen 
Daten eines Fahrzeugs anhand der Fahrgestellnummer berücksichtigt 

werden. Hierzu kann man sich an jeden autorisierten Mercedes-Benz 
Servicepartner wenden oder sich über die Verlinkung zu EPC-Online 
auf der Startseite die korrekte Teilenummer beschaffen.
EPC-Online bietet einen elektronischen Teilekatalog mit Teile-Explo-
sionszeichnungen und ermittelt, anhand der kompletten Fahrgestell-
nummer, die gültige Teilenummer. Preise und Verfügbarkeit der Teile 
werden jedoch nicht angezeigt.
Doch nicht nur verfügbare Teile sind in der Online-Datenbank 
aufgeführt, sondern auch Teile die nie mehr von Mercedes-Benz Classic 
aufgelegt werden, um so den Hinweis zu geben, dass für diese Teile 
andere Beschaffungslösungen gefunden werden müssen, wie Instand-
setzungen oder die Suche auf dem freien Markt.
Hat man das gewünschte Teil gefunden, kann es in eine Merkliste 
gelegt werden, die man sich entweder ausdruckt oder auch per E-Mail 
verschicken kann, um es bei jedem autorisierten Mercedes-Benz 
Servicepartner zu bestellen, denn durch das konzerneigene Vertriebs- 
und Logistiknetz ist die Versorgung weltweit, schnell und umfangreich 
garantiert. Auf die Händlersuche wird selbstverständlich direkt 
verlinkt.
Und sollte man den Hinweis erhalten, dass ein Teil nicht gefunden 
wurde, lohnt sich auch die Nachfrage bei einem Mercedes-Benz 
Vertriebspartner, denn 30.000 weitere Teile sind sogenannte 
Gemeinsamteile, d.h. Teile, die auch noch in aktuellen Fahrzeugen 
verbaut sind und derzeit nicht in der Teilesuche aufgeführt sind.
Die Online-Teilesuche wird monatlich aktualisiert – es lohnt sich also, 
immer wieder hineinzuschauen:
www.mercedes-benz.com/classic-teile

Die Mercedes-Benz Classic Online-Teilesuche
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Klassische Fahrzeuge von Mercedes-Benz sind begehrte Sammlerstücke 
und Wertobjekte zugleich. Daran hat sich auch 2017 nichts geändert. 
Der Mercedes-Benz Classic Index, der analog einem Wertpapier-
Index funktioniert, beschreibt die Marktperformance durch die 
Beobachtung der Ergebnisse aus dem weltweiten Handel mit klassischen 
Mercedes-Benz Modellen. Dem aktuellen HAGI-Bericht folgend haben 
sich die am Markt erzielten Preise für klassische Fahrzeuge mit dem 
Stern weiter kräftig nach oben entwickelt. Mit einem deutlichen 
Indexplus von über 8,7 Prozent über die vergangenen zwölf Monate 
liegt der Wert auf dem Niveau der durchschnittlichen, langfristigen 
Wertentwicklung von Mercedes-Benz Klassikern (+8,8%).
„Die Preise für gute klassische Mercedes-Benz Fahrzeuge und damit 
ihre Wertschätzung entwickeln sich in der Tat weiterhin erfreulich“, 

bestätigt Patrik Gottwick, bei Mercedes-Benz Classic verantwortlich 
für den eigenen Fahrzeughandel ALL TIME STARS. „Der Trend zeigt 
kontinuierlich nach oben.“
Eine wichtige Voraussetzung für hohe Marktpreise und eine hohe 
Wertschätzung sind generell Fahrzeuge in perfektem Zustand. 
Aufgrund ihres Alters sind sie in der Regel restauriert  – doch es 
muss eine Restaurierung nach höchstem Standard sein. Dabei spielt 
eine Nachvollziehbarkeit aller Arbeiten mit der Dokumentation des 
vorherigen Zustands eine große Rolle. Besonders honoriert wird eine 
Restaurierung mit Originalteilen entsprechend der Originalvorga-
ben von Mercedes-Benz, wie sie die Classic Center in Fellbach bei 
Stuttgart sowie in Irvine, Kalifornien, durchführen: Ein Klassiker 
im Neuzustand, restauriert nach Originalspezifikation des einstigen 

 Coupés der Baureihen C 107 und C 126 erfolgreich im Markt 

Auch 2017 wieder ein außerordentlich gutes 
Jahr für klassische Mercedes-Benz Fahrzeuge

Mercedes-Benz 190 SL (W 121, 1955 bis 1963).
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Mercedes-Benz S-Klasse Coupé (C 126, 1981 bis 1991).

Mercedes-Benz 500 SLC (C 107, 1971 bis 1981).

Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet (W 111, 1969 bis 1971).

Herstellers erzielt höchste Marktpreise.
Nachdem der Mercedes-Benz Classic Index MBCI im September 
2017 auf einen Höchststand von 206.5 Indexpunkten geklettert war, 
hat er im Oktober saisonal und erwartungskonform wieder leicht 
nachgegeben (- 3.1% gegenüber dem Vormonat). Die Performance für 
2017 bleibt dennoch äußerst positiv: Seit Jahresbeginn zeigt der MBCI 
den höchsten von HAGI ermittelten Wertzuwachs über alle Marken 
hinweg (+7,6%). Auf zwölf Monate gerechnet liegt die Entwicklung des 
MBCI beim genannten Plus von 8,7 Prozent.

Wertzuwachs bei vier klassischen Mercedes-Benz Modellen

HAGI pf legt mehrere Mercedes-Benz Indizes. Die jüngeren 
Sammlermodelle werden im Mercedes-Benz Classic Index Emerging 
Classics (MBCI EC) zusammengefasst. Für diesen errechnet der Markt-
beobachter im Oktober einen Anstieg von 4,4 Prozent im Vergleich 
zum entsprechenden Vorjahresmonat. Der Anstieg über die letzten 
zwölf Monate fällt mit annähernd 9,8 Prozent noch höher aus. Positiven 
Einfluss im Oktober hatten die SLC-Modelle der Baureihe 107 sowie 
die SEC-Modelle der Baureihe 126. Im Privatmarkt wurde ein 500 SLC 
für mehr als 110.000 Euro verkauft, wie die Marktforscher von HAGI 
beobachten konnten.
Im September erzielten insbesondere zwei Mercedes-Benz Typen 
hohe Preise im Markt: Der 190 SL (W 121) wird aktuell für Preise um 
die 200.000 Euro gehandelt. Der Roadster, produziert in den Jahren 
1955 bis 1963, gehört damit zu den derzeit begehrtesten Klassikern. 
Innerhalb der vergangenen zehn Jahre haben sich die Marktpreise 
nahezu verdoppelt. Seit 2016 bereichert er sogar das Feld der Mille 
Miglia: Erkenntnisse aus dem Jahr 2015 belegen, dass schon bei den 
originalen „1.000 Meilen“ im Jahr 1956 ein 190 SL mit dabei war. 
Für das Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet (W 111) stellt HAGI 
erneut eine Wertsteigerung fest: Exemplare im Topzustand erreichen 
die Marke von 400.000 Euro, Spitzenexemplare überschreiten sie 
sogar deutlich. Das luxuriöse viersitzige Cabriolet, gebaut von 1969 
bis 1971, und seine zwischen 1965 und ebenfalls 1971 produzierten 
Schwestermodelle sind feste Größen für Sammler weltweit. Dazu Patrik 
Gottwick: „Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass diese Cabriolets den 
Traumwagen-Status bereits mit Bandablauf erhielten und ihn stets 
behalten haben“.

HAGI-Indizes als internationaler Wertmaßstab etabliert

Die HAGI-Indizes wurden im Januar 2009 erstmals vorgestellt. Sie 
existieren für verschiedene Automarken und haben sich im Markt 
für klassische Fahrzeuge international als Wertmaßstab etabliert. Der 
Mercedes-Benz Classic Index (MBCI) wurde im Jahr 2012 vorgestellt 
und am 31. Dezember 2011 mit einem Wert von 100 britischen Pfund 
initialisiert. Im Oktober 2017 lag er bei über 200 Punkten. Der MBCI 
zeichnet derzeit die Wertentwicklung von 44 Klassikern der Marke 
auf. 23 Typen davon gehören nach der Einschätzung von HAGI zu den 
historisch wichtigsten Fahrzeugen überhaupt. 
Die Historic Automobile Group International (HAGI) wurde im 
Jahr 2007 gegründet und ist ein unabhängiges Research-Institut für 
Investments mit der Spezialisierung auf seltene klassische Automobile. 
Der HAGI Top Index wird regelmäßig von Medien wie der Financial 
Times, der New York Times und der Tageszeitung „Die Welt“ als 
Maßstab verwendet. Ziel ist es, eine Markttransparenz zu schaffen und 
Marktteilnehmern fundierte Entscheidungen auf datenbasierten Vor-
aussetzungen zu ermöglichen. HAGI betreibt eine Datenbank, die mehr 
als 100.000 tatsächliche Transaktionen umfasst. Die Einträge beginnen 
beim Produktionsdatum des Fahrzeugs und werden täglich aktualisiert. 
Die Daten stammen hauptsächlich aus vier Quellen: Privatkontakten, 
Markenspezialisten, Händlern und Auktionsergebnissen.

 » Text und Fotos. Daimler Communications
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Ein wichtiger Schritt auf einem großen 
Weg: Ab August 1967 werden sämtliche 
Mercedes-Benz Personenwagen serienmäßig 
mit einer neuen Sicherheitslenkung inklusive 
Pralltopf ausgerüstet. Sie sind zwei von 
zahlreichen wichtigen Bausteinen der 
Stuttgarter Marke in der ganzheitlichen 
Entwicklung der Fahrzeugsicherheit. Dazu 
gehören Details wie das 1949 patentierte 
Sicherheit szapfentü rsch loss u nd der 
umklappbare Mercedes-Stern aus dem Jahr 
1957 genauso wie grundlegende Konzepte, 
wie beispielsweise die Sicherheitskarosserie 
mit Knautschzonen (1959), das Anti-Blok-
kier-System ABS (1978), der Airbag (1981) 
und das Elektronische Stabilitäts-Programm 
ESP® (1995). Sicherheitsmaßstäbe zu setzen 
– das ist dem Erfinder des Automobils 
seit jeher ein besonderes Anliegen. Heute 
bringt Mercedes-Benz die Vision des 
unfallfreien und autonomen Fahrens mit 
dem ganzheitlichen Konzept Intelligent Drive 

voran, das auch Lösungen des vernetzten, 
autonomen, geteilten und elektrifizierten 
Fahrens umfasst.
Das Streben nach höherer Sicherheit für 
Fahrer, Passagiere und alle anderen Verkehrs-
teilnehmer ist ein Leitmotiv in der Marken-
geschichte von Mercedes-Benz. Umgesetzt 
wird diese Vision seit jeher in einem kon-
tinuierlichen Prozess der Sicherheitsent-
wicklung. Das Ergebnis ist eine Vielzahl von 
Innovationen, die Maßstäbe setzen für die 
gesamte Automobilbranche.
Weil das Ziel der Fahrzeugsicherheit immer 
komplexer wird, unterscheiden die Ingenieure 
und Forscher schon seit den 1960er-Jahren 
zwischen der aktiven Sicherheit (Fahr-, 
Konditions- und Bedienungssicherheit) sowie 
der passiven Sicherheit (innere und äußere 
Sicherheit). Heute stehen ganzheitliche 
Lösungen der integrierten Fahrzeugsicherheit 
im Vordergrund, die verschiedene Systeme 
miteinander verbinden. Mit Intelligent 

Drive bietet Mercedes Benz seinen Kunden 
Assistenz- und Sicherheitssysteme an, die ein 
Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und Fah-
rerentlastung gewährleisten.

Sicherheitsentwicklung für jede Epoche

Ein wichtiger Baustein in der langen 
Geschichte der Sicherheitsentwicklung 
von Mercedes-Benz ist die Sicherheitslen-
kung mit Teleskoplenksäule und Pralltopf. 
Sie wird vor 50 Jahren – im August 1967 – 
serienmäßig für sämtliche Mercedes-Benz 
Personenwagen eingeführt. Sie umfasst zwei 
Innovationskomponenten, die im Falle einer 
Kollision konkrete Risiken für den Fahrer 
reduzieren: So schiebt sich die aus mehreren 
Teilen bestehende Teleskoplenksäule bei einer 
Frontalkollision zusammen, damit sie nicht 
in den Fahrzeuginnenraum eindringt. Der 
zusätzliche Pralltopf in der Lenkradmitte 
ist so konstruiert, dass er kinetische Energie 
aufnimmt und abbaut, wenn bei einem Crash 
der Fahrer dagegen geschleudert wird. Seine 
Entwicklung geht zurück auf ein erstes Patent 
im Jahr 1954.
Die Vorteile der Sicherheitslenkung sind 
1967 auf den ersten Blick ersichtlich. Aber 
was macht eigentlich die Fahrzeugsicherheit 
in ihrer Gesamtheit aus? Jede Epoche der Au-
tomobilgeschichte hat ihre eigene Antwort 
auf diese Frage – und stellt dementspre-
chend eigene Ansprüche an den Hersteller. 
So stehen vor dem Zweiten Weltkrieg und 

 Vor 50 Jahren 

Alle Mercedes-Benz Personenwagen erhalten 
Sicherheitslenkung inklusive Pralltopf 
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in den frühen Nachkriegsjahren bei den 
Käufern von Mercedes-Benz Personenwagen 
vor allem Fahrkomfort und hohe Stabilität im 
Vordergrund. Denn, so die zeitgenössische 
Überlegung, ein möglichst robustes Fahrzeug 
schützt seine Insassen auch bei einem Unfall 
am besten.
Doch die Mercedes-Benz Ingenieure und 
Forscher denken zu dieser Zeit schon viel 
weiter. Denn bereits seit Ende der 1940er-Jahre 
entwickeln sie gezielt Lösungen für die Fahr-
zeugsicherheit – ein immer wichtigeres Ziel 
ihrer Arbeit. Zum heutigen herausragenden 
Sicherheitsniveau von Mercedes-Benz – und 
damit zu einem wichtigen Grundpfeiler 
der Marke – führt dabei ein kontinuierli-
cher Prozess mit einer langen Reihe von 
Innovationen. So steht auch die Sicherheits-
lenkung im Sommer 1967 nicht für sich allein. 
Vielmehr ist sie das Produkt einer Epoche, in 
der die konzerneigene Sicherheitsforschung 
viele wichtige Entwicklungen zur Serienreife 
und in die Produktion der Mercedes-Benz 
Personenwagen bringt.

Der Weg zur Fahrzeugsicherheit

Bereits 1959 hat die Sicherheitskarosse-
rie mit gestaltfester Passagierzelle und 
Knautschzonen in den Mercedes-Benz 
„Heckflossen“ -Limousinen (W 111) Premiere. 
Vater dieser wegweisenden Konstruktion ist 
der Mercedes-Benz Ingenieur Béla Barényi, 
der 1951 ein Patent darauf anmeldet. 
Barényi ist im Jahr 1939 auf Empfehlung des 
damaligen Versuchsleiters der Karosserie-
Entwicklung, Karl Wilfert, eingestellt worden. 

Dort wird ihm die Aufgabe übertragen, neue 
Fahrzeugkonzepte zu entwickeln.
Bis zum Jahr 1974 wird Barény i bei 
Mercedes-Benz arbeiten und in dieser 
Zeit mehr a ls 2.500 Patente auf seine 
Erfindungen erhalten. Viele davon werden 
zur Grundlage von wegweisenden Lösungen 
der automobilen Sicherheit in der gesamten 
Branche. In den 1950er-Jahren arbeiten die 
Experten für Fahrzeugsicherheit aber auch 
an kleinen und dennoch feinen Lösungen, 
die zum Markenzeichen der Mercedes-Benz 
Personenwagen werden.

Umklappbarer Mercedes-Stern

Das gilt beispielsweise für den umklappbaren 
Mercedes-Stern, der vor 60 Jahren im Sommer 
1957 Premiere hat. Seine Technologie ist zwar 
vergleichsweise einfach, doch auch sie bietet 
einen wichtigen Schutzfaktor für Fußgänger 
bei einem eventuellen Unfall. So kann das aus 
der klassischen Kühlerfigur hervorgegangene 
Markenzeichen bis heute verwendet werden – 
trotz des zum April 1959 verhängten Verbotes 
feststehender Kühlerfiguren in Deutschland.
I n e i nem Sch reiben der  d a ma l igen 
Daimler-Benz AG an die Niederlassungen 
und Vertretungen heißt es im Juni 1957 über 
diese Innovation: „Wir teilen Ihnen mit, dass 
für unsere Fahrzeuge ein ‚ umklappbarer’ 
Mercedes-Stern entwickelt wurde [...]. Der 
Stern wird durch den Zug einer starken 
Spiralfeder in einem Kugelbett der nunmehr 
ganz flach gehaltenen Rosette befestigt und 
legt sich bei starkem Gegendruck um. Mit 
dieser Neuerung, die wir noch im Monat Juni 

einführen, wird die Verletzungsgefahr bei 
Unfällen vermindert.“ 
Sicherheit mit Stern: Das gilt bis heute für die 
Innovationsgeschichte der Stuttgarter Marke. 
Zu ihren markanten Punkten gehören in den 
1950er- und 1960er-Jahren neben den bereits 
aufgeführten Lösungen beispielsweise auch 
die folgenden Innovationen:
• 1954: Eingelenk-Pendelachse mit 

Schubstreben im Typ 220 (W 180)
• 1957: Beckengurte als Sonderausstattung
• 1958 :  Ke i l z apfent ü r s c h los s  m it 

Doppelrasten zum Patent angemeldet
• 1961: Scheibenbremsen im 220 SE Coupé 

(W 111) vorn und im 300 SE (W 112) 
sowie 300 SL Roadster (W 198) an allen 
vier Rädern

• 1961: Verankerungspunkte für vordere 
Sicherheitsgurte in allen Mercedes-Benz 
Personenwagen und Schrägschultergurte 
als Sonderausstattung

• 1963: Zweikreisbremsanlage als Se-
rienausstattung aller Mercedes-Benz 
Pkw-Modelle

 » Text und Fotos: Daimler 
Communications
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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)


