
Classic Infos
Mercedes-Benz Club Luxembourg a.s.b.l.

Am Wochenende des 30.-31. August 2014 
finden in Bad Mondorf die “Luxembourg Classic 
Days” und der “Concours d’Elegance” statt. 
Organisator ist die asbl Make-A-Wish, deren 
Hauptziel die Verwirklichung von Träumen 
schwerkranker Kinder in Luxemburg ist.
In d iesem Jahr is t Mercedes-Benz d ie 
Hauptmarke bei dieser für hiesige Verhältnisse 
grossen Veranstaltung. Mit der finanziellen und 
logistischen Unterstützung von Mercedes-Benz 
Luxembourg hat der Mercedes-Benz Club 
Luxembourg in Mondorf eine interessante 
Ausstellung von Fahrzeugen aus den Jahren 
1950-1970 zusammengetragen.
Die Besucher werden folgende Clubfahrzeuge 
entdecken:

• Mercedes-Benz 170 S (1951)
• Mercedes-Benz 300 Adenauer Cabriolet 

(1953)
• Mercedes-Benz 300 SC Coupé (1956)
• Mercedes-Benz 220 Coupé (1957)
• Mercedes-Benz 190 SL (1959)
• Mercedes-Benz 190 D (1964)
• Mercedes-Benz 230 S (1966)
• Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet (1970)
• Mercedes-Benz 600 (1970)
• Mercedes-Benz 280 SL (1970)
• Mercedes-Benz 300 SEL 6,3 (1970)

Ausserdem werden aus einer Privatkollektion aus 
dem Ausland 11 Vorkriegsfahrzeuge der Marken 
Mercedes-Benz und Maybach ausgestellt sein. 
Ebenfalls die Replika des Benz Motorwagens 
wird in Mondorf präsent sein.
Neben diesen Modellen wird Brabus Classic 
mit 6 top-restaurierten Fahrzeugen vor Ort sein. 
Insgesamt bieten sich dem Publikum und den 
Juroren fast 30 hochwertige Oldtimer der Marke 
mit dem Stern an. 
Mercedes-Benz Luxembourg nutzt diese 
einmalige Gelegenheit, um offiziell das neue 
S-Coupé in Luxemburg vorzustellen. In einer 
eigens dafür eingerichteten Lounge können 
die Besucher dieses Premium-Fahrzeug näher 
betrachten, umgeben von Vorgängermodel-
len, die ebenfalls von Mitgliedern des MBCL 
ausgestellt werden.
Unser Dank gilt allen Clubmitgliedern und 

–freunden, die ihre Fahrzeuge in Mondorf 
zur Verfügung stellen. Bedanken möchte ich 
mich auch bei den Vorstandsmitgliedern, die 
an der Vorbereitung dieser Ausstellung aktiv 
teilgenommen haben und auch vor Ort helfen.
Wir freuen uns, Sie in Bad Mondorf begrüssen 
zu dürfen!

 » Jean-François Zimmer 
Präsident

Liebe Clubmitglieder und Freunde des MBCL,

 � 30.-31.08.2014 : Concours 
d’Elégance Mondorf *

 � 19.-21.09.2014 : Bertha-Benz-Tour

 � 12.10.2014 : Tour d’automne

 � 13.12.2014 : Christmas Dinner

Informationen im Clubsekretariat. Mit * gekenn-
zeichnete Veranstaltungen werden von Drittver-
anstaltern organisiert.

Programm
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Die diesjährige « Fréijoers-Tour » fand am 
Sonntag, dem 27. April 2014 statt. Nach einer 
verregneten Nacht hatten sich am Morgen 
25 Fahrzeuge mehr oder weniger trocken 
bei Mercedes-Benz Luxembourg in Hollerich 
eingefunden. Inmitten der Gebrauchtwagen-
Ausstellung konnten sich die Teilnehmer noch 
mit Kaffee und Croissants stärken bevor die von 
Jean François Zimmer und Luis Parra vorbereitete 
Route unter die Räder genommen wurde. Nach 
einer kleinen Tour durch das Stadtzentrum und 
über die neue „blaue Brücke“ ging es Richtung 
Saarland. Am schönen Bostalsee war die erste 
Etappe erreicht. Im einigen Mitgliedern bereits 
bekannten Seehotel Weingärtner wurden beim 
großen Brunch alle kulinarischen Wünsche 
erfüllt. Das Wetter zeigte sich mittlerweile von 

Fréijoers-Tour 2014

Eine erholsame Fahrt durch 
das schöne Saarland

Félix WAGNER
Agence Générale

175, route d’Arlon   L-8009 Strassen
Tél: 31 44 31   GSM: 621 140 181

agence.wagner@baloise.lu   
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der schönen Seite und viele Mitglieder nutzten 
die Gelegenheit für einen Rundgang am See. 
Gegen 15 Uhr wurde die Ausfahrt fortgesetzt. 
Vom Bostalsee ging es dann an Birkenfeld und 
Thalfang vorbei zum Zwischenstopp wieder 
an die Mosel nach Bernkastel. Während einer 
Stunde konnte die Altstadt erkundet werden, 
welche mit ihren romantischen Gassen und ein-
drucksvollen Fachwerkhäusern viele Sehenswür-
digkeiten bot, ebenso die Spitzhäuschen aus dem 
15. Jahrhundert und der historische Marktplatz 
mit dem Renaissance-Rathaus. Die letzte Etappe 
der Frühjahrsausfahrt führte über Trier wieder 
zurück nach Luxemburg. Viele Fahrer nutzten den 
Sonnenschein um mit offenem Verdeck an der 
Mosel entlang zu cruisen. In der Pizzeria Arena 
in Frisange wurde diese sehr gelungene und 
entspannte Ausfahrt abgeschlossen.

 » Text: Paul Origer 
Fotos: Georges Muhlen

www.car-e-cover.lu

In- und Outdoor - Schutzdecken für Auto und Motorrad
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Wer bei Wettbewerben mitmacht, kann auch 
mal ein Gewinner sein. Wer bei Fahrtrainings 
mitmacht, wird immer gewinnen, an Erkenntnissen 
und Fahrsicherheit, und wer will hat sogar jede 
Menge Spaß dabei.
Es sollte für mich 2013, eine schöne Weihnachts-
überraschung werden. Im Adventskalenderspiel 
von der Online-Zeitschrift www.Mercedes-Fans.
de wurde mir ein Hauptpreis zugesprochen. Ein 
Tag, ein Training aus dem Mercedes-Benz Driving 
Events Programm 2014/2015 für 400.- €. 
Die MB Driving Events Broschüre umfasst 70 
Seiten und unter dem Motto „Trainieren mit dem 
Stern“ wird eine neue Dimension an Sicherheit, 
Sportlichkeit und Fahrgenuss angeboten. Von 
den Baureihen steht fast die ganze Palette zur 
Verfügung. Bei diesen Trainings stellt Daimler 
die Autos zur Verfügung. Sogar ganz neue Autos 
wie die C-Klasse oder der GLA sind bereits in 
der über 25 Modelle zählenden Fahrzeugflotte. 
Für schnelle Momente stehen sogar einige 
AMG-Modelle bereit. Alle Details sind für unsere 
Leser auf www.mercedes-benz-events.com 
abrufbar. 
Es gibt auch Trainings von AMG, nur mit 

AMG-Fahrzeugen. Hier liegt der wesentliche 
Unterschied in der Option mit dem Eigenen oder 
den gestellten Autos zu trainieren. http://www.
mercedes-amg.com/driving-academy/index.php

Was bietet Mercedes-Benz-Events 
an? 

In Gruppe 1 heißt es Onroad Summer. Alle diese 
Events sind mit Herzklopfen garantiert und unver-
gesslichen Momenten bespickt. Ob faszinierende 
Rennsportatmosphäre am Hockenheimring, 
hoch dynamische Fahrerlebnisse bei den 
Fahrtrainings oder erstaunliche Einblicke in die 
Fahrzeugproduktion.
Gruppe 2 heißt ab ins Gelände. Wer möchte 
nicht die Welt mit seinem Geländewagen 
entdecken? Steilhänge und Wasserdurchfahr-
ten stellen Mensch und Fahrzeug vor völlig neue 
Herausforderungen.
Gruppe 3 heißt Travel Experience. Durch Wüsten 
und Dschungel, vorbei an mittelalterlichen 
Burgen und Reisfeldern. Wahre Abenteuer findet 
man abseits der gewohnten Pfade. Auch in der 

Saison 2014/2015 entführt die Travel Experience 
auf unvergleichbare Reisen um den Globus. 
Beispiele gefällig: Austria für die G-Klasse, Out 
of Africa oder Eviva Espana, oder auf Anfragen 
Russland, China, Tibet, Laos oder Vietnam.
Gruppe 4 heißt Hot on Ice. Fahrspaß und 
Schneewehen und somit jede Menge Adrenalin - 
bei allen Winter-Fahr-Events ob in den Alpen oder 
auf zugefrorenen Seen in Schweden. Lappland, 
fahren auf zugefrorenen Seen, dieses Event habe 
ich für den Winter 2014 gebucht.
Gruppe 5 heißt Offroader mit Winterpaket. 
Geröll , Eis , verschneite Stei lhänge – im 
Steinbruch, oder bei 80% Gefälle, Schrägfahrten 
auf Eis und Schnee – hier lernt man, einen MB-
Geländewagen richtig zu beherrschen.
Gruppe 6 heißt unvergessliche Momente 
mit einzigartigen Fahrerlebnissen, vom Iron 
Schöckl, mit dem Geländewagen durch eine 
Stahlkonstruktion, das SAM Rallye-Taxi, oder 
das DTM-Renntaxi, Snowmobil, Hundeschlitten, 
oder sogar den neuen LKW MB-Actros fahren.
Eine kurze Zeile zu den Preisen, von 49.- € After-
Work-Werkführung in Bremen bis zu 4.495.- € 4 
Tage Sports Experience Schweden, ist für jedes 
Budget und jeden Geschmack das Passende 
dabei.
Wie läuft mein gebuchtes Basic-Training ab?
Vorab die gemütliche Anreise mit dem SLS zum 
Nürburgring-Fahrsicherheitstraining. 124 km 
in 75 Minuten. Am Morgen geht es gemütlich 
mit Kaffee und Frühstück im aufgestellten 
Zelt los. Ein Actros Sattelhänger brachte ein 
großes Zelt mit, hier erfolgt die Anmeldung, die 
Einteilung in die Gruppen und das Erhalten des 
Namenschildes. Basic Training, das heißt, fortge-
schrittene Fahrzeugbeherrschung zu vermitteln 
und Situationen, wie sie jederzeit in der Praxis 

Mercedes-Benz Driving Events

Die Schule für Jeden

Une bonne voiture et
une bonne assurance
font la paire !

Jean-Paul Meyer
Warken
Gsm: 621 36 75 21
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passieren, souverän zu meistern und die richtige 
Reaktion darauf parat zu haben. Chef-Koordi-
nator Michael Thum leitet den ereignisreichen 
Tag mit gezielten Fragen an die Teilnehmer ein: 
Wie ist die korrekte Sitzposition? Wer kennt 
sie nicht, die Bequemlichkeits-Falle – man stellt 
die Rückenlehne ein paar Grad flacher, den 
Sitz etwas lässiger nach hinten und fährt los. 
Während der rechte Arm auf der Mittelarmlehne 
relaxt, führt die linke Hand das Lenkrad in der 
12-Uhr-Position. Ein Film zu den verschiedenen 
Trainings, gibt dem Tag die richtige Triebkraft 
und Lust auf mehr. Jetzt werden die Fahrtrainer 
vorgestellt und den Gruppen zugeteilt. Der 
Meinige für dieses Training ist der langjährige im 
Motorsport erfolgreiche Stefan Neuberger, auch 
von den Kollegen der Schwede genannt. Er weilt 
für die MB-Wintertrainings über 3 Monate pro 
Jahr in Lappland.

Ab 9h00 geht es zu den Fahrzeugen. Unserer 
Gruppe strahlt eine kleine Armada von AMG 
C-Modellen fast aller Varianten entgegen. 
Limousinen, Coupés. Jeder sucht sich ein Auto 
aus, und einen 2. Fahrer. Bei den MB-Events 
wird im Doppelpack gefahren, eine für mich völlig 
neue Erfahrung in einem Fahrtraining. 

Der erste Fehler passiert den meisten beim 
Einstellen der Sitzposition. Ein folgenschwerer 
Fehler. Wer versucht, aus dieser Position heraus 
schnell auszuweichen oder gar bremsend ein 
Hindernis zu umzirkeln, kommt anatomisch 
und ergonomisch an die Grenzen seiner 
Möglichkeiten, und baut unter Umständen einen 
Unfall, der zu verhindern gewesen wäre. Daher 
beginnt das Basic Training für Instruktor Stefan 
Neuberger und die Teilnehmer mit der korrekten 
Sitzeinstellung. Hier geht die Sicherheit vor der 
Coolness. Die Rückenlehne steht relativ steil 
und der Sitz rückt näher ans Lenkrad. Ziel ist es, 
auch ein Ausweichmanöver und eine Slalomfahrt 
beidhändig absolvieren zu können. Nur so 
hat man als Fahrer die Möglichkeit zur vollen 
Kontrolle, nur so kann man sich das Plus der 
zahlreichen Sicherheits- und Assistenzsysteme 
wirklich zu Nutze machen.

Verlangt wird, dass das linke Bein in einer 90° 
Winkel-Position auf der Ruhplatte im Fußraum 
Stellung findet. Ebenfalls soll die Rückenlehne 
möglich gerade stehen, dass die Hände in 
geradeaus Lenkradstellung leicht angewinkelt 
sind, und bei Lenkraddrehung oben eine noch 
leicht angewinkelte Position bleibt. Sinn ist: 
die Hände sollen immer am Lenkrad in der 
Viertel-vor-Drei Uhrposition sein. Das Argument 
dieser Position ist, dass beim Abbremsen kein 
Untertauchen im Sitz entsteht und der Körper 
beim Slalom und Lastwechsel fest gehalten wird, 
ohne dass dafür das Lenkrad benutzt wird. Das 
Lenkrad soll ja nur dem Lenken dienen, drum 
heißt es ja auch Lenkrad und nicht Stützrad, wie 
vom Kinderfahrrad bekannt. 

Dann geh t  es  au f  den abges teck ten 
Slalomparcours. Über Funk gibt Neuberger den 
Teilnehmern Anweisungen. Dabei darf auch 
kräftig aufs Gaspedal gedrückt werden. Beim 
Slalomfahren will der C63 AMG zwischen den 
engen Pylonen durch gezirkelt werden. Hütchen-
schießen ist verpönt, es sollen bitte alle stehen 
bleiben. Auch wer in der 180°-Kehre zu forsch 
herangeht, bekommt die Bedeutung des Wortes 
„Untersteuern“ recht plakativ vorgeführt. Trotz 
Heckantrieb und Leistung im Überfluß radiert die 

kompakte Sportlimousine über die Vorderräder 
in Richtung Kurvenaußenseite. „Rechtzeitig 
vor der Kurve auf die Bremse, dadurch nickt 
das Fahrzeug an der Vorderachse kurz ein 
und bekommt mehr Haftung auf die Lenkung“, 
weist Neuberger die an ihm vorbeirauschenden 
Teilnehmer an.

In der jetzt erlernten richtigen Sitzposition werden 
die Blickführung und das richtige Lenkverhalten 
erprobt. Die AMG C-Klassen machen hier auf 
dem Trockenen gewaltig Spaß. Mit Gasstößen 
und richtigen Lenkmanövern lassen sich die 
Autos gekonnt und leicht durch die Pylonen 
fahren. Mein Fahrpartner ist zum ersten Mal 
bei so einem Fahrtraining und somit auch zum 
ersten Mal in einem über 457 PS starken Auto. 
So ein Auto übt auf ihn jede Menge Respekt 
und Ehrfurcht aus. Nachdem er aber erlebt hat, 
wie man das Gerät benutzt, wird er von Runde 
zu Runde mutiger und besser. Es macht ihm 
eine Menge Spaß und meinem Magen als 
Beifahrer weniger, leichte Unstimmigkeiten. Ich 
bin nun mal ein schlechter Beifahrer in solchen 
Situationen. Aber wir stellen uns alle auf diese 
flotten Momente ein, der AMG, mein Partner, 
mein Magen und ich.
Anschl ießend s ind Bremswegvergle iche 
angesagt. Auf unterschiedlich griffigen Belägen, 

wird die Bremstechnik bei Trocken, Regen, 
Schnee oder Glatteis erfahren. Hier lernt man 
sich all diesen Gefahren bewusst zu werden, den 
Fahrstil anzupassen und zu wissen, was die vielen 
Assistenten an Bord können und wo deren klaren 
Grenzen sind. Die Physik bleibt omnipräsent. 
Aber das ist ja das Tolle an diesen Übungen, hier 
herrscht Platz und kein Gegenverkehr, wenn das 
Auto mal ausbricht. Einige Dreher sind für jeden 
im Programm, ob gewollt oder nicht, ein paar 
Kilometer zu schnell und das Auto ist ab. Die 
modernen Assistenzsysteme halten sehr lange 
das Auto in der Spur, aber wenn es denen mal 
zu viel wird, dann ist es vorbei, und jedes Lenken 
wird nutzlos. Was dann bleibt, ist nur noch voll 
auf die Bremse um den Schaden zu vermeiden 
oder zu minimisieren.
Die einzelnen Themen unserer Übungen sind: 
Slalomfahrt, Bremsvergleich, Bremsen in der 
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Kurve, Bremsen und Ausweichen, über- und 
untersteuern, Spurwechsel. Damit wir wissen 
um was es geht. Untersteuern: im Zweifel Gas 
weg, Grundsätzlich sind erhöhte Aufmerksamkeit 
und ein sensibler Umgang mit dem Gaspedal auf 
dem glattem Untergrund angesagt. Die meisten 
Fahrzeuge sind leicht untersteuernd ausgelegt, 
das heißt, sie schieben bei zu hohem Tempo 
über die Vorderräder. Das ist auch für Ungeübte 
leichter zu beherrschen, denn der Fahrer kann 
durch Gaswegnehmen und weniger Einlenken 
das Fahrzeug wieder unter Kontrolle bringen.
Das Übersteuern, heißt beim Gasgeben in 
Kurven bricht das Heck aus, weil das entlastete 
kurveninnere Rad beginnt durchzudrehen und 
damit seine Seitenführung verliert, wenn man 
will, kann man hier noch vom Popometereffekt 
sprechen. Hier will das Gegenlenken geübt 
sein, und ein großer Teil der verschiedenen 
Teststrecken ist dem gewidmet.
Z i t ie ren wi r  James May von TopGear : 
„Untersteuern ist, wenn man vorwärts durch die 
Hecke rauscht und Übersteuern ist, wenn man es 
rückwärts macht.“
Es gibt eigentlich in unserer „Schülergruppe“ 
2 Arten von Fahrern. Diejenigen welche den 
Führerschein noch vor der ABS-Zeit gemacht 
haben, und die Fahrer welche mit ABS, ESP 
und so weiter das Fahren erlernten. Wo liegt der 
Unterschied? Vorab beim Bremsen. Hat man den 
Älteren noch eingetrichtert, dass ein Bremsen 
das Auto aus der Spur haut, respektive dass 
nur ein behutsames Betätigen des Pedals das 
Ausbrechen verhindert, für Könner sprach man 
auch von der Stotterbremse, so kennen die neuen 
Fahrzeugführer durch die Assistenzsysteme ein 
anderes Brems- und Lenkgefühl. Aber auch hier 
herrscht noch der Fehler, dass man nicht sofort 
bei einer Notbremsung, voll in die Eisen geht. 
Wie soll der Bremskraftverstärker reagieren, 
wenn bloß behutsam das Pedal betätigt wird. 
Und leider fehlt der verschenkte Bremsweg am 
Schluss, am oder im Hindernis. Bei den Brems-
wegvergleich-Übungen lernt man die maximale 
Bremskraft voll zu nutzen. Und diese ist bei den 
neuen C-Klasse-Modellen enorm. Spurtreue, 
Lenkfähigkeit und kurzer Bremsweg, überraschen 
einen. Die serienmäßige Direktlenkung der neuen 
C-Klasse ist wirklich direkt, vermittelt das Gefühl, 
die Dinge unter Kontrolle zu haben. Natürlich 
kommt es auch auf die richtige Blickführung an. 
Immer vorausschauend den Bereich vor dem 
Auto anpeilen, dann kann rechtzeitig korrigiert 
werden. Wer nur den Bereich kurz vor der 
Motorhaube fixiert, kann sich und das Auto nicht 
optimal auf den Einlenkpunkt in der Übung Aus-
weichmanöver und Bremsen einschießen.

Wenn man diese Übung mit 75 km/h einfährt, 
voll die Bremse betätigt ohne diese zu lupfen, 
so ist der Bremsweg sehr kurz, die Bremslichter 
flackern auf und bei Stillstand schaltet sich 
automatisch die Blinkanlage an. So hat unser 
Instrukteur es auch leicht, einem mitzuteilen, ob 
man mit voller Kraft und absoluter Durchsetzung 
gebremst hat oder nicht. Die Lichtorgel der 
Bremslichtanlage verrät es ihm. Beim Heranfahren 
an die Schleuderplatte wird die Fahrzeugge-
schwindigkeit gemessen und passend dazu die 
seitliche Ruckbewegung der Platte ausgelöst. 
In dem Moment, wenn sich die C-Klasse mit 
den Hinterrädern auf der Platte befindet, gibt es 
einen schnellen Ruck am Heck und das Fahrzeug 
bricht urplötzlich aus. Entweder nach rechts oder 
nach links – so viel Überraschung muss sein! 

Und auch wenn es unmöglich erscheint: Mit der 
richtigen Technik lässt sich auch ein auf diese 
Weise scheinbar außer Kontrolle geratenes 
Fahrzeug wieder einfangen. Imposant auch 
die Reaktion des PRE-SAFE Systems auf das 
plötzlich ausbrechende Fahrzeug: Die potenziell 
kritische Situation wird analysiert, noch während 
das Auto sich seitwärts bewegt, werden die 
Gurte gestrafft und geöffnete Fenster sowie 
das Schiebedach geschlossen. Aus den Quer-
beschleunigungswerten hat das System eine 
Möglichkeit für einen drohenden Überschlag 
erkannt und somit eventuelle Gefährdungsquel-
len durch Fahrzeugöffnungen ausgeschlossen.

Bremsen und Ausweichen sind ebenfalls 
so eine Sache. Auch hier gilt die Prämisse: 
Vorausschauend fahren, den Einlenkpunkt 
fixieren und dann die Bremse kraftvoll benutzen. 
Dank der an Bord befindlichen Assistenzsysteme 
bleibt das Fahrzeug in der Spur, beherrschbar, 
lenkbar. Wer die orangefarbenen Hütchen 
am Leben lässt, dem ist Lob des Instruktors 
sicher. Nun fährt man im Straßenverkehr, nicht 
immer auf perfektem Untergrund, sondern 
auf vielerlei Fahrbahnen. Die können trocken 
sein, frisch asphaltiert oder durch Hitze und 

Gummiabrieb glattpoliert. Oder wie wäre es mit 
regennassen Landstraßen mit Herbstlaub? Die 
unterschiedlichen Situationen können dank der 
Fahrbahnbeläge mit speziellen Reibwerten im 
Fahrsicherheitszentrum simuliert werden.

Trotzdem ist das Bremsen auf rutschigem Belag 
eine Sache für sich. Das ABS verhindert zwar 
ein Blockieren und hält die Kontrollmöglichkeit 
über das Fahrzeug aufrecht. Das rechtzeitige 
Bremsen und die Berücksichtigung des 
verlängerten Bremswegs kann es dem Fahrer 
jedoch nicht abnehmen. Dann wurden unsere 
Autos getunt, und zwar in die Zeit vor ABS und 
ESP zurückgesetzt, ein MB-Techniker setzt das 
ABS System außer Betrieb. Bei abgeschaltetem 
Sicherheitssystem verwandeln sich die Autos in 
wahre Kreisel. Viele der jungen Kursteilnehmer 
haben noch nie ein Auto ohne ABS gefahren und 
sind umso überraschter, als sie urplötzlich vom 
Heck überholt werden, und das noch mehrfach. 
Die pädagogische Erfahrung, vermischt mit dem 
frisch erworbenen Praxiswissen, ist ihnen dabei 
förmlich ins Gesicht geschrieben.

So jetzt durften wir wissen, wie das so damals 
war. Wie schnell jetzt ein Auto ausbricht, wie 
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lange der Bremsweg wird, wie das Auto bei 
der Vollbremsung nicht lenkbar ist, und wie war 
das schon mal mit der Stotterbremsung. Für 
die Älteren in unserer Gruppe, ist es von der 
Thematik her bekannt. Aber sollte noch einer es 
beherrschen? Und welches würde das Resultat 
sein? Lassen wir es lieber bei zarten Versuchen, 
denn das Kiesbett und die Hecken und Bäume 
am Trainingsplatz, rücken so doch gefährlich nah.
Nach all den Übungen wurde dann ein kleiner 
Wettbewerb vorgeschlagen. Sinn und Zweck 
das Erlernte in Praxis und Zeit zu legen. Dazu 
wurde der bergab und bergauf Parcours mit der 
glitschigen 180° Rechtskurve benutzt. 
Losfahren, Slalom bergab, dann durch die absolut 
glitschige Kurve, ohne Dreher wenn möglich, 
und dann mit maximal Beschleunigung Slalom 
bergauf und in einer mit Pylonen markierten 
Garage bremsen. Die Zeiten der Teilnehmer 
lagen zwischen 33 und 54 Sekunden. Die 50er 
Zeiten waren die Piloten mit Dreher. 
Mir war klar, dass es auf Können und Glück 
ankommt. So freute es mich sehr dass „mein 
Schüler “,  der Erst te i lnehmer an e inem 
Fahrtraining, hier den ersten Platz machte. 1 
Sekunde trennte uns, mir wurde deshalb der 
dritte Platz zugewiesen.
Am Ende dieses ereignisreichen Tages, so gegen 
17.00 Uhr, nehmen alle Kursteilnehmer ihre 
Urkunden mit nach Hause sowie einen MB-Stick 
mit den Fotos des Tages und mit ihnen das gute 
Gefühl, einen wichtigen Baustein für die eigene 
Sicherheit am Steuer und im Verkehr erlernt zu 
haben. 
Gefahren lassen sich im Straßenverkehr nie 
ausschließen, aber wenn man ihnen mit der 
richtigen Reaktion begegnet, können die Folgen 
abgewendet oder erheblich gemindert werden. 
Wenn das Lernen dann noch so viel Spaß 
macht und man sich nebenbei noch durch die 
Mercedes-Benz Modellpalette testen kann: was 
will man mehr?
Was haben wir gelernt? Neue Autos, neue 
Technik , v ie l mehr Sicherhei tsreserven. 
Dennoch, wenn es zu viel wird, ist die Physik 

ganz schnell wieder beim Fahrer. Und wenn die 
Systeme überfordert sind, dann hilft nur noch 
die Vollbremsung, damit der Einschlag ausbleibt 
oder zumindest weniger wuchtig wird. Viele Leute 
werden schwer verletzt oder getötet, da durch 
falsche hektische Manöver das Auto seitlich in 
das Hindernis knallt. Und da sind alle unsere 
Autos schwach. Einschlag, vorne oder hinten 
und die ganze passive Sicherheitszelle steht zur 
Verfügung, und die Überlebenschancen sind 
vorhanden. Aber seitlich? Wir haben also gelernt 
nicht zu übertreiben, bei Nässe oder Glätte runter 
mit der Geschwindigkeit, nicht 20 oder 30 km/h 
zu viel hauen dich ins Grüne, nein 1-2 km/h zu 
viel können entscheidend sein. Die Grenzen 
sind dank der Sicherheitssysteme weiter nach 
oben gelangt, aber die Physik ist immer noch da. 
Und sollten wir uns mal verschätzt haben, dann 
heißt es sofort voll in die Bremsen. Denn leider 
fehlt der verschenkte Bremsweg am Ende. Beim 
Übersteuern, Gegenlenken in die Richtung wo 
das Fahrzeug ausbricht, rechts nach rechts, links 
nach links, und immer den Blick geradeaus. Denn 
da wo man hinschaut, geht die Reise meistens 
hin. Beim Untersteuern, wenn die Technik es 
noch zulässt, mit leichtem Gasfuß und weniger 
Einlenken das Fahrzeug wieder unter Kontrolle 
bringen. 
Und das Thema Sitzposition. Wie alle Lenk-
radbeherrscher sind beide Hände immer am 
Lenkrad, außer für die Bedienung des manuellen 
Getriebes, und die Position soll so sein, dass 
das linke Bein im rechten Winkel ist, und auf 
der Fußstützplatte festen Halt findet. Somit ist 
optimiert, dass der Körper sich nie am Lenkrad 
festhält oder abstützt. Ein katastrophaler Fehler 
in brenzligen Situationen. 
Die Rückreise erfolgte mit dem SLS bis zu seiner 
Unterkunft und dann am Abend hat mein W123 
T Baujahr 1980 mich in die Zeit vor ABS und 
ESP auf dem Nachhauseweg zurückversetzt. 
Ein anderes und doch sicheres Fahren konnten 
diese Modelle zu Ihrer Zeit bieten. Wenn man 
soeben in einer Technik von 2014 saß, und dann 
34 Jahre zurück, in einigen meiner Fahrzeugen 

darf ich sogar die Technik von 1962 erleben, 
so spürt man klar, dass die Verkehrssitua-
tion unserer Tage all diese Assistenzsysteme 
benötigt, um in dem immer größeren Verkehrs-
aufkommen, mit allen Fahrtemperamenten auf 
unseren Straßen sich zu behaupten. Und da wäre 
ja noch etwas. Leider ist für viele Autofahrer das 
Autofahren ja nur eine Nebenbeschäftigung. 
SMS schreiben, Telefonieren, Lesen, Essen und 
Schminken, Hörbücher lesen sind ja in vielen 
Autos den Fahrzeugführern wichtiger. Und das 
ist es, was uns allen zu schaffen macht. Wer 
weiß ob mein Erlerntes im Fahrtraining, dem 
Leichtsinn des Anderen, beim richtigen Handeln 
die Katastrophe erspart. Das lernt man hier bei 
Mercedes-Benz Events, defensives Fahren in fast 
allen Verkehrssituationen. 
Fortsetzungen werden bei mir jedenfalls folgen. 
Weitere Trainings in allen Niveaus, wie es MB-
Driving-Events auch anbietet und die Kirsche 
auf dem Kuchen sind sicherlich die Wintertrai-
nings auf den zugefrorenen Seen in Lappland. 
Autofahren ist eine Sache, ob das Auto mit einem 
fährt oder wir das Auto, oder wie die französische 
Sprache definiert, „conduire ou piloter une 
voiture.“ 
Aber bis zum „piloter“ sind für jeden viele 
Trainings und Kilometer nötig.

 » Jan-Antoine Thommes
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Stuttgart. – Der Dreifachsieg von Mercedes im Grand Prix von Frankreich am 
4. Juli 1914 ist ein glänzender Meilenstein von 120 Jahren Mercedes-Benz 
Motorsportgeschichte. Mit diesem Triumph unterstreicht die Stuttgarter 
Marke kurz vor dem Ersten Weltkrieg ihre Innovationskraft und sportliche 
Leistungsfähigkeit im renommiertesten Rennen der Epoche. Dieser Grand 
Prix markiert 1914 das Ende einer Ära, in der sich das Automobil zum 
Rennwagen entwickelt – und in der sich parallel dazu auch die Kultur des 
internationalen Motorsports mit ihren heroischen Protagonisten am Steuer 
zu einer ersten internationalen Blüte entfaltet.
Rauschender Jubel für Christian Lautenschlager, Jubel für den Gewinner 
des Grand Prix de l’Automobile Club de France 1914: Mehr als 300.000 
Zuschauer feiern am 4. Juli 1914 in Lyon den deutschen Rennfahrer, der 
auf dem Mercedes Grand-Prix-Rennwagen den prestigeträchtigsten Auto-
mobilwettkampf seiner Zeit gewinnt und dabei zugleich einen epochalen 
Dreifachsieg von Mercedes anführt. Sind die französischen Zuschauer 

auch zunächst darüber geschockt, dass die siegverwöhnten Rennmann-
schaften von Peugeot und Delage durch den großen Triumph von Mercedes 
deklassiert werden, so setzt sich doch spätestens zur Siegerehrung die 
sportliche Fairness durch, und die Menge feiert die deutschen Rennfahrer.
Weniger als vier Wochen vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges am 
28. Juli 1914 erreicht in diesem Jubel noch einmal die friedliche Wettkampf-
kultur des Motorsports einen internationalen Höhepunkt. 
Christian Lautenschlager, Louis Wagner und Otto Salzer fahren – in dieser 
Reihenfolge – am 4. Juli 1914 auf Mercedes Grand-Prix-Rennwagen einen 
überragenden Dreifachsieg ins Ziel. Damit drückt Mercedes dem Grand Prix 
de l’Automobile Club de France 1914, diesem letzten glänzenden Rennen 
von Weltrang vor der grausamen Zäsur des Krieges, seinen Stempel 
auf. Bald wird der Weltkrieg die bislang von kontinuierlicher Innovation 
geprägte Geschichte des Rennsports unterbrechen. Der Grand Prix in 
Lyon ist damit auch das „letzte Rennen der klassischen Epoche, und es 
war der denkwürdigste und größte Grand Prix der Geschichte“. So würdigt 
Heinz Ulrich Wieselmann, früherer Chefredakteur der Zeitschrift „auto 
motor und sport“, den Grand Prix 50 Jahre später in einem Beitrag für die 
„Motor-Revue“.

Frankreich, Mercedes und der Motorsport
Im Grand Prix von Frankreich 1914 kumuliert eine Entwicklung, die 1894 mit 
der ersten Automobilkonkurrenz der Geschichte beginnt – der legendären 
Wettfahrt über 126 Kilometer von Paris nach Rouen, ausgerichtet vom 
Magazin „Petit Journal“. Bei dieser Geburtsstunde des Automobilsports vor 

Ein großer Triumph in der ersten Blütezeit des Rennsports

Grand Prix de l’ACF als bedeutendstes 
internationales Rennen

Großer Preis von Frankreich bei Lyon, 4. Juli 1914. Im Bild Mercedes Grand-Prix-Rennwagen von Max Sailer (Startnummer 14) während des 
Rennens. Der Rennsport-Neuling führt die ersten fünf Runden und fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 112,3 km/h die schnellste 

Runde des Rennens, fällt aber in der sechsten Runde aus. Die Daimler-Motoren-Gesellschaft erzielt auf Mercedes Grand-Prix-Rennwagen einen 
Dreifachsieg, in der Reihenfolge Christian Lautenschlager, Louis Wagner und Otto Salzer.
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Großer Preis von Frankreich bei Lyon, 4. Juli 1914. Im Bild der Mercedes 
Grand-Prix-Rennwagen des späteren Drittplatzierten Otto Salzer 

(Startnummer 39) während des Rennens.

Der spätere Sieger Christian Lautenschlager (Startnummer 28) 
mit Beifahrer Hans Rieger im Mercedes Grand-Prix-Rennwagen, 

aufgenommen am Tag vor dem Rennen im Rahmen der technischen 
Abnahme in Brignais.

Im Bild der Mercedes Grand-Prix-Rennwagen des späteren Zweitplatzier-
ten Louis Wagner (Startnummer 40) beim Boxenstopp, direkt gegenüber 
der Haupttribüne. Wagner und sein Beifahrer werden von den Rennkom-

missaren kritisch beäugt.

120 Jahren stehen die allgemeine Leistung, Zuverlässigkeit und Ausdauer 
des neuen Verkehrsmittels im Vordergrund – eine Trennung zwischen 
Serien- und Rennfahrzeugen gibt es noch nicht. Neun der insgesamt 17 
Fahrzeuge, die 1894 das Ziel erreichen, sind mit einem in Lizenz gebauten 
Daimler-Motor ausgerüstet. So wird Paris–Rouen auch zum Fundament von 
120 Jahren Mercedes-Benz Motorsportgeschichte.
In den folgenden Jahren erweist sich die Verbindung aus der Innovations-
kraft der Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) und der herausragenden 
Rolle Frankreichs für die erste Blütezeit des Motorsports als ausgesprochen 
fruchtbar: Es ist das französische Nizza, wo die Fahrzeuge der DMG die 
Rennwoche 1901 dominieren – hier wird die Marke Mercedes geboren. 
Und in Frankreich nimmt die Reihe der Gordon-Bennett-Rennen ihren 
Anfang, die als erste Motorsportserie internationale Bedeutung erringen. 
1903 gewinnt Camille Jenatzy das Gordon-Bennett-Rennen in Irland auf 
Mercedes-Simplex 60 PS.
Schließlich siegt Christian Lautenschlager 1908 beim dritten Grand Prix von 
Frankreich auf Mercedes vor zwei Fahrzeugen des damaligen Konkurrenten 
Benz. Dieses Rennen, das mit vollem Titel Grand Prix de l’Automobile Club 
de France („Großer Preis des Automobilclubs von Frankreich“) heißt, hat 
im Jahr 1906 Premiere. Es entsteht aus einem Gegenentwurf zum Gordon-
Bennett-Rennen, welches der in Paris lebende amerikanische Verleger und 
Herausgeber des „New York Herald“, James Gordon Bennett, Ende 1899 
ersinnt und von 1900 an ausrichtet. Doch die französische Automobilindu-
strie stört sich ab 1904 immer mehr am Reglement der Serie, das je Nation 
lediglich drei Fahrzeuge zum Start zulässt. Weil sich mehr als ein halbes 
Dutzend der französischen Hersteller Chancen auf den Sieg ausrechnen, 
scheinen die Startplätze nicht auszureichen.
Auf Drängen der Branche entschließt sich deshalb der Automobile Club 
de France, das Gordon-Bennet-Rennen 1905 letztmalig auszurichten und 
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an seiner Stelle ab 1906 ein eigenes Rennen zu veranstalten, den Grand 
Prix de l’Automobile Club de France. Dieser Große Preis entwickelt sich 
schnell zum wichtigsten Automobilrennen der Welt – ein Status, den er 
bis einschließlich 1914 innehat. Seine Premiere findet am 26. und 27. Juni 
1906 auf dem Circuit de la Sarthe bei Le Mans statt. Die teilnehmenden 
34 Fahrzeuge müssen an beiden Tagen zusammen 1.238 Kilometer 
zurücklegen. Mercedes, als einzige deutsche Marke im Feld vertreten, 
erreicht die Plätze 10 und 11. Der zweite Grand Prix de l’ACF wird am 
2. Juli 1907 bei Dieppe ausgetragen. Das Rennen führt über 10 Runden zu 
je 76,968 Kilometer, als einziger Fahrer der Daimler-Motoren-Gesellschaft 
kommt Victor Hémery auf Platz 10 ins Ziel.
Frankreichs Grand Prix ist ein wahrhaft internationales Rennen. In der 
dritten Auflage des Rennens am 7. Juli 1908 gehen 49 Fahrzeuge von 17 
Herstellern aus 6 Ländern an den Start. Deutschland wird erstmals von 
mehreren Marken vertreten: Mercedes, Benz und Opel. Fast 200.000 
Zuschauer verfolgen das Rennen, und nach 770 Kilometern kommt Christian 
Lautenschlager auf Mercedes Grand-Prix-Rennwagen als Sieger ins Ziel, 
gefolgt von Victor Hémery und René Hanriot auf Benz.
Nach dem für Frankreich enttäuschenden Ausgang des Grand Prix – unter 
den ersten zehn Plätzen sind nur zwei französische Wagen – initiieren die 
französischen Hersteller einen Boykott des Grand Prix, dem sich auch 
Benz und die DMG anschließen. Dementsprechend fällt der Grand Prix 
de l’ACF von 1909 bis 1911 aus. Ein Neubeginn der Motorsportaktivi-
täten in Frankreich geht 1912 vom Automobile Club de l’Ouest (ACO, 
Automobil-Club des Westens) aus, der im Juli auf einem Kurs bei Le 
Mans den Grand Prix de France austrägt. Ein Jahr später führt auch der 
Automobile Club de France den ursprünglichen Grand Prix fort, in jenem 
Jahr geht die DMG aber nicht an den Start. Auch 1913 ist kein Mercedes 
unter den Teilnehmern des Grand Prix de l’ACF: Das Untertürkheimer Team 
hatte drei Rennwagen nicht selbst gemeldet, sondern den motorsportaffi-
nen belgischen Generalvertreter Théodore Pilette mit der Meldung betraut 
– ein Vorgehen, das die Organisatoren mit Verweis auf das Reglement 
ablehnen. Der Automobile Club de l’Ouest akzeptiert die Meldung, und so 
kommt Mercedes im August 1913 beim Grand Prix de France auf dem Kurs 
von Le Mans auf die Plätze 3, 4, 6 und 7.

Der große Triumph
1914 will die DMG wieder am Grand Prix de l’ACF teilnehmen und den Sieg 
erringen. Dazu entsteht in Stuttgart ein besonders fortschrittlicher Grand-
Prix-Rennwagen. Er ist die Essenz des Fortschritts in der Entwicklung 
seit 1894: Aus dem frühen Automobil, das sich noch ganz grundsätzlich 
beweisen muss, ist 20 Jahre später ein reinrassiger Rennwagen geworden. 
Eingesetzt werden fünf Grand-Prix-Wagen, die Fahrer sind Christian 
Lautenschlager, Théodore Pilette (Belgien), Max Sailer, Otto Salzer 
und Louis Wagner (Frankreich). Dazu kommt ein sechstes Fahrzeug als 
Reservewagen mit Alfred Vischer als Fahrer.
Was bewegt die Menschen in Europa im Jahr 1914, das einerseits im 
Zeichen wissenschaftlicher und technischer Neuerung steht, das aber auch 
von wachsenden Spannungen zwischen den Nationen Europas – unter 
anderem zwischen dem deutschen Kaiserreich und Großbritannien – 
geprägt ist? 1914 wird erstmals die olympische Flagge mit den fünf Ringen 
in der Öffentlichkeit gehisst. In Florida nimmt die erste fahrplanmäßige 
Luftfahrtverbindung mit Flugzeugen den Dienst auf. Der Ullstein-Verlag 
übernimmt die liberale „Voßsche Zeitung“ in Berlin. Henry Ford führt die 
Fließbandfertigung für sein Model T ein. Der Panama-Kanal wird eröffnet. 
In Deutschland gründet sich unter der Führung von Max Liebermann 
die Künstlergruppe „Freie Secession“. In London wird das Theater „The 
Old Vic Shakespeare Company“ eröffnet. Oskar Barnack stellt die erste 
35-Millimeter-Kleinbildkamera (Ur-Leica) vor. In Cleveland, USA, wird die 
weltweit erste elektrische Verkehrsampel (Lichtsignalanlage) aufgestellt.
Der Dreifachsieg von Mercedes im Großen Preis von Frankreich am 
4. Juli reiht sich in diese denkwürdigen Daten der Geschichte ein, die 
der Ausbruch des Ersten Weltkriegs überschattet. Doch schlagartig 
rückt der Mercedes-Triumph von 1914 wieder ins Bewusstsein der 
Öffentlichkeit, als Mercedes-Benz nach dem Zweiten Weltkrieg in den 
Grand-Prix-Sport zurückkehrt: Genau 40 Jahre nach dem legendären Sieg 
von Lautenschlager, Wagner und Salzer gewinnen Juan Manuel Fangio und 
Karl Kling das erste Rennen mit dem Formel-1-Rennwagen Mercedes-Benz 
W 196 R – es ist der Große Preis von Frankreich am 4. Juli 1954. Dieser 
symbolträchtige Moment knüpft an eine lange Kultur des fairen motorsport-
lichen Wettkampfs an, dessen Wurzeln in Frankreich liegen und zu dessen 
absoluten Glanzpunkten der 4. Juli 1914 gehört.

 » Text und Fotos: Daimler Communications

Großer Preis von Frankreich bei Lyon, 4. Juli 1914. Im Bild der Mercedes 
Grand-Prix-Rennwagen des späteren Drittplatzierten Otto Salzer 

(Startnummer 39) bei der Einfahrt in die Piège de la Mort („Todesfalle“), 
rund drei Kilometer vor Start und Ziel. 

Der spätere Zweitplatzierte Louis Wagner (Startnummer 40) und sein 
Beifahrer im Mercedes Grand-Prix-Rennwagen, aufgenommen am Tag vor 

dem Rennen im Rahmen der technischen Abnahme in Brignais.

Empfang der lorbeerbekränzten Rennfahrer im Daimler-Werk 
Untertürkheim nach dem Mercedes-Dreifachsieg beim Großen Preis von 
Frankreich bei Lyon (4. Juli 1914). Von links nach rechts: die Mercedes 

Grand-Prix-Rennwagen von Christian Lautenschlager (28, 1. Platz), Otto 
Salzer (Startnummer 39, 3. Platz) und Louis Wagner (40, 2. Platz, mit Max 

Sailer am Steuer).
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Im Herbst 1913 beschließt die Daimler-Moto-
ren-Gesellschaft (DMG), am Großen Preis von 
Frankreich teilzunehmen, der am 4. Juli 1914 
ausgetragen wird. Diese Entscheidung bedeutet 
angesichts des extrem engen Zeitplans eine 
gewaltige Herausforderung vor allem für die Un-
tertürkheimer Ingenieure, die vollkommen neue 
Fahrzeuge entwickeln müssen. Somit beginnt 
das Rennen um den Sieg in Lyon gewissermaßen 
schon Monate vor dem Startschuss. Doch nicht 
nur Mercedes will den einzigen Grand Prix im 
Jahreskalender gewinnen. Auch die Ingenieure 
sämtlicher anderer teilnehmender Autohersteller 
sind zu technischer Höchstleistung angespornt.
Die DMG entwickelt ein Hightech-Konzept 
mit den damals vorhandenen Möglichkeiten, 
welches besonders fortschrittlich ist und das 
Fahrzeug die mehr als 750 Kilometer lange, 
materialmordende Vollgasdistanz überstehen 
lässt. Die zur Auswahl stehenden Techniken 
sind umfangreich: Spezialitäten wie einfache 
und doppelte oben liegende Nockenwellen, 
V-förmig hängende Ventile in halbkugeligen 

Brennräumen, Zwangssteuerungen von Ventilen 
sowie Brennräume mit zwei oder vier Ventilen und 
der Kardanantrieb werden bereits im Rennsport 
jener Jahre eingesetzt. Die richtige Mischung 
zwischen siegfähiger Hochtechnologie und Dau-
erhaltbarkeit zu finden ist vor 100 Jahren die 
große Herausforderung – die Mercedes äußerst 
erfolgreich bewältigt.
Für den 6. Grand Prix de l’Automobile Club 

de France (l’ACF) legt der ausrichtende Club 
selbst das Reglement fest und damit auch die 
technische Spezifikation der teilnehmenden 
Fahrzeuge. Denn eine internationale Organisation 
wie die heutige Féderation Internationale de 
l’Automobile (FIA) gibt es 1914 noch nicht.
Für den Großen Preis des Jahres 1914 
werden das zulässige Gesamtgewicht auf 
1.100 Kilogramm und die Hubraumobergrenze 

Der Mercedes Grand-Prix-Rennwagen 
von 1914

Mercedes-Benz „Classic Insight“ in Lyon, April 2014. Mercedes Grand-Prix-Rennwagen, originales Siegerfahrzeug mit der Startnummer 28 auf der 
Strecke von 1914. Mit drei Fahrzeugen dieses Typs erzielt die Daimler-Motoren-Gesellschaft beim Großen Preis von Frankreich am 4. Juli 1914 einen 

Dreifachsieg, in der Reihenfolge Christian Lautenschlager, Louis Wagner und Otto Salzer.
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auf 4.500 Kubikzentimeter festgelegt. Das 
bedeutet in der Praxis nahezu eine Hubraumhal-
bierung gegenüber dem Grand Prix von 1913. Mit 
dieser Maßgabe kommt der ACF den bis dahin 
in der kleineren Hubraumklasse tonangebenden 
französischen Herstellern entgegen. Für die 
Daimler-Motoren-Gesellschaf t und deren 
Chefingenieur Paul Daimler bedeutet das im 
September 1913 veröffentlichte Reglement 
hingegen eine große technische und terminliche 
Herausforderung.

Der Motor des 
Grand-Prix-Rennwagens

Die Hubraumlimitierung erfordert eine deutliche 
Steigerung der Motordrehzahlen auf 3.000 
bis 3.500/min. Aufgrund der Erfahrungen mit 
kritischen Schwingungen, welche die DMG mit 
den 1913 eingesetzten Flugmotoren gemacht 
hat, entscheiden sich die Motorenkonstrukteu-
re unter Paul Daimler für ein neues Konzept. 
Es werden zum ersten Mal in den Zylinderkopf 
eingeschraubte Stahlzy l inder mit aufge-
schweißten Wassermänteln für jeden einzelnen 
Zylinder verwendet, eine Konstruktion, die den 
Rennmotorenbau von Mercedes-Benz noch viele 
Jahrzehnte prägen wird. So erhält jeder Zylinder 
eine ausreichende Menge an Kühlflüssigkeit, 
die auch an die neuralgischen Stellen gelangt – 
an die heißesten Zylinderzonen. Die Zylinder-/
Zylinderkopfeinheit wird mit dem zweigeteilten 
Aluminium-Kurbelgehäuse verschraubt.

Abweichend von bisherigen Zylinderkopfkon-
struktionen setzen die Konstrukteure im 4,5-Liter-
Rennmotor – erstmals überhaupt bei der DMG – 
einen Vierventilkopf ein. Die V-förmig in einem 
Winkel von 60 Grad zueinander hängenden 
Ventile werden von einer oben liegenden 
Nockenwelle gesteuert. Diese hat pro Zylinder 
drei Nocken, da die beiden Einlassventile über 
einen gegabelten Rollenkipphebel, die beiden 
Auslassventile dagegen über je einen Rollenkipp-
hebel betätigt werden. Aus Schwingungsgrün-
den erfolgt der Antrieb der fünffach gelagerten 
Nockenwelle über eine Königswelle vom hinteren 
Ende der Kurbelwelle aus. Das gilt auch für die 
Antriebe der Ölpumpen und Zündmagnete, die 
ebenfalls an das Ende der fünffach gelagerten 
Kurbelwelle verlegt sind, angetrieben allerdings 
durch eine quer zum Motor angeordnete 
Kegelradwelle.
Die Kolben der von Werksfahrern beim Grand 
Prix 1914 eingesetzten Fahrzeuge bestehen noch 
aus Gusseisen, obwohl bereits Aluminiumkolben 
ins Auge gefasst werden. Prüfstandsläufe mit 
den Aluminiumkolben werden zwar erfolgreich 
absolviert; die meisten Fahrer entscheiden sich 
jedoch für Eisenkolben. Das Auto des belgischen 
Fahrers Théodore Pilette hat Aluminiumkolben. 
Erst als die DMG 1922 die Fahrzeuge für die 
Teilnahme an der Targa Florio vorbereitet, werden 
die Motoren ausschließlich mit Aluminiumkolben 
bestückt. Diese leichteren Kolben ermöglichen 
dann eine nochmalige Drehzahlerhöhung von 
3.200/min auf 3.600/min.
Um jedes Risiko auszuschließen, haben die 

Untertürkheimer Konstrukteure einen besonderen 
Aufwand mit der Motorschmierung getrieben. 
Die Ölversorgung der Kurbelwelle erfolgt mittels 
zweier nebeneinander liegender Ölpumpen, 
die ebenfalls aus schwingungstechnischen 
Gründen am Ende der Kurbelwelle angeordnet 
sind. Beide Pumpen sind so geschaltet, dass sie 
sowohl das Öl aus dem Kurbelgehäuse fördern 
als auch frisches Öl aus einem separaten Tank 
dem Kreislauf permanent zuführen. Für die 
Schmierung der Zylinderwände, der Nockenwelle 
und der Kipphebel ist ein separater Kreislauf 
zuständig, den der Beifahrer durch eine 
Fußpumpe in Gang setzt. Angesichts dieses 
gewaltigen Öleinsatzes ist für die Zündung ein 
beträchtlicher Aufwand erforderlich: Drei Eisen-
mann-Spezialzündkerzen stehen für eine optimale 
Verbrennung des Gemischs zur Verfügung. Zwei 
befinden sich auf der Ansaugseite und eine auf 
der Auslassseite. Diese Zündkerzen haben eine 
Mittelelektrode aus Böhler-Rapid-Schnellstahl, 
die beiden Nebenelektroden sind aus Platin 
hergestellt.
Der Einsatz des neu konstruierten Motors ist ein 
voller Erfolg – die ersten drei Plätze sprechen 
für sich. Noch während des Ersten Weltkriegs 
erfährt dieser Motor eine weitere unbeabsichtig-
te Auszeichnung. Das Siegerfahrzeug wird am 
15. Juli 1914 der britischen Mercedes-Vertretung 
Milnes Daimler Ltd. zu Ausstellungszwecken zur 
Verfügung gestellt. Nach Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs wird der Rennwagen beschlagnahmt 
und dient in England als technisches Vorbild für 
den Rolls-Royce Hawk-Flugmotor, den Ventiltrieb 

Mercedes-Benz „Classic Insight“ in Lyon, April 2014. Mercedes Grand-Prix-Rennwagen. 
In der Mitte das originale Siegerfahrzeug mit der Startnummer 28.
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Mercedes Grand-Prix-Rennwagen aus der Sammlung von Mercedes-Benz Classic. Studioaufnahme aus dem Jahr 2013.

übernimmt William Owen Bentley in seinem 
ersten Fahrzeugmotor.
Aber auch in Mercedes-Rennwagen ist der Motor 
bis zum Ende der 1920er-Jahre noch erfolgreich 
im Einsatz: 1922 erzielt der ital ienische 
Privatfahrer Graf Giulio Masetti bei der Targa 
Florio mit dem überarbeiteten, nun in der 
italienischen Rennfarbe Rot lackierten Mercedes 
Grand-Prix-Rennwagen den Gesamtsieg. 1924 
siegt Graf Giovanni Bonmartini auf einem 
Mercedes Werkswagen beim Merluzza-Berg-
rennen unweit von Rom, während Graf Domenico 
Antonelli auf dem Wagen von Masetti Zweiter 
wird. Im gleichen Jahr 1924 kommt eine völlig 
neue Kombination zum Einsatz: Der bewährte 
nunmehr zehn Jahre alte Motor erhält auf 
Drängen der Fahrer einen Kompressor zur Lei-
stungssteigerung und wird in das Fahrgestell 
des neuen Targa-Florio-Rennwagens eingebaut. 
Es entsteht ein Fahrzeug, von den Fahrern 
liebevoll scherzhaft „Großmutter“ getauft, das 
immer wieder Tagesbestzeiten bei Bergrennen 
erzielt. Die beachtlichsten Erfolge erzielen 
Rudolf Caracciola und ganz besonders Adolf 
Rosenberger. Sie erbringen den Beweis, dass 
dieser 1913/14 konstruierte 4,5-Liter-Rennmo-
tor von Beginn an so robust ausgelegt ist, dass 
er auch eine wesentlich höhere Leistung ohne 
Probleme verkraftet.

Das Fahrzeug
Auch bei der Konzeption des Fahrgestells ist 
gegenüber den Rennwagen des Jahres 1913 

ein Umdenken erforderlich – vor allem wegen 
des Wechsels vom bislang verwendeten 
Ketten- zum Kardanantrieb. Die Besonderheit 
der gewählten Konstruktion besteht in zwei 
mit den Halbwellen zusammengegossenen 
Tellerrädern, die ein leichtes Schrägstellen der 
Hinterachsrohre erlauben. Die Kardanwelle ist 
mit dem Vierganggetriebe über ein Kreuzgelenk 
verbunden und läuft in einem Schubrohr, das sich 
über ein an einer Quertraverse des Rahmens 
angebrachtes Kugelgelenk abstützt. Somit ist 
die Achse in Längsrichtung geführt und kann 
auf- und abschwingen. Für den Großen Preis von 
Frankreich sind die Fahrzeuge noch nicht mit Vor-
derradbremsen ausgestattet – damals durchaus 
noch üblich, auch wenn vier Konkurrenten – 
Peugeot, Delage, Fiat und Piccard-Pictet – mit 
Vierradbremsen an den Start gehen. Die DMG 
hat bewusst auf diese Innovation verzichtet: Die 
mit Vorderradbremsen ausgestatteten Fahrzeuge 
können zwar schneller in die Kurven hineinfahren, 
die leistungsstarken Mercedes-Rennwagen 
deklassieren die Konkurrenz aber beim Heraus-
beschleunigen. Der Verzicht auf die vorderen 
Bremsen hat für Mercedes zugleich einen 
geringeren Reifenverschleiß und verbesserte 
Fahrstabilität zur Folge. Erst bei der Targa Florio 
1922 starten die Mercedes-Rennwagen mit 
Vierradbremsen.

 » Text und Fotos: Daimler Communications
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Stuttgart. – Im Jahr 1974 genügen 59 kW 
(80 PS) für einen Zeitsprung: Diese Leistung 
entwickelt der Fünfzylinder-Dieselmotor des 
Mercedes-Benz 240 D 3.0 und macht die 
landläufig „Strich-Acht“ genannte Baureihe 115 
zum spurtstärksten und schnellsten Diesel-Pkw 
der Welt. Das Dieselaggregat verbindet starke 
Antriebskraft mit überzeugender Wirtschaft-
lichkeit. Zugleich ist der 240 D 3.0 der erste 
Serien-Pkw mit einem Fünfzylindermotor. 
Fünfzylinder-Dieselmotoren sind vor 40 Jahren 

nicht grundsätzlich neu, in Lastwagen und 
als Stationäraggregate haben sie sich bereits 
bestens bewährt. Doch mit dem Einsatz in einem 
Pkw schreibt Mercedes-Benz Schlagzeilen und 
übernimmt auf dem Gebiet der Motorentechnik 
eine Vorreiterrolle. Der neue Motor beschleunigt 
den 240 D 3.0 in 19,9 Sekunden von 0 auf 
100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 
148 km/h (Automatik: 20,8 Sekunden, 143 km/h). 
Damit steht der 240 D 3.0 zum Zeitpunkt seiner 
Vorstellung unangefochten an der Spitze der 

Vor 40 Jahren

Der Mercedes-Benz 240 D 3.0 ist der erste 
Serien-Pkw mit Fünfzylindermotor
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Diesel-Pkw. „Seine Kultiviertheit und Laufruhe 
und seine Wirtschaftlichkeit (10,8 Liter Diesel 
auf 100 Kilometer) werden dem neuesten Mer-
cedes-Diesel einen neuen großen Kundenkreis 
erschließen“, prophezeit die Pressemitteilung und 
führt fort: „Mit dem 240 D 3.0 ist Dieselfahren 
noch attraktiver geworden.“ Aus heutiger Sicht 
zählt das Auto zweifellos zu den Wegbereitern 
des andauernden Diesel-Erfolgs.

Ein Zylinder mehr für mehr 
Leistung

Mit der Entwicklung des Motors OM 617 reagiert 
Mercedes-Benz auf die Leistungsgrenzen, an 
denen bisherige Vierzylinder-Dieselmotoren im 
Pkw angelangt waren. Der Nachfrage nach mehr 
Hubraum, aus dem sich mehr PS herauskitzeln 
lassen, stehen dabei die begrenzten Platz-
verhältnisse im Motorraum gegenüber. Ein 
Sechszylinder wäre zu lang, zu schwer und 
zu teuer – erprobt hat ihn Mercedes-Benz. 
Fünf Zylinder erscheinen da als der optimale 
Kompromiss.
Die Ingenieure entwickeln den Reihenfünfzylin-
der OM 617 für den Einsatz im Serien-Pkw auf 
Basis der 2,4-Liter-Maschine OM 616. Deren 
bewährte Eigenschaften werden beibehalten, 
der Fünfzylinder erhält allerdings eine neue 
Bosch-Einspritzpumpe, die durch Ölkanäle 
an den Ölkreislauf des Motors angeschlossen 
und deshalb wartungsfrei ist. Ein mechanischer 
Regler ersetzt den bei den kleineren Diesel-Typen 
üblichen pneumatischen Regler. Dies kommt 
dem Fahrkomfor t zugute, der 240 D 3.0 
mit Handschaltgetr iebe zeigt kaum noch 

Lastwechsel-Reaktionen, und mit Automatikge-
triebe wird im Teillastbereich wesentlich weicher 
geschaltet. Aus dem auf 3.005 Kubikzentimeter 
vergrößerten Hubraum schöpft der Reihenfünfzy-
linder nun 59 kW (80 PS) bei 2.400/min. 
Innovation zeigt er auch in der Bedienung: Weil 
statt der mechanischen Abstellvorrichtung 
des 2,4-Liter-Motors nun eine pneumatische 
Einrichtung verwendet wird, kann das Aggregat 
mit dem Zündschlüssel ausgeschaltet werden. 
Auch das Anlassen der Maschine erfolgt beim 
240 D 3.0 durch das Umdrehen des Schlüssels 
und nicht, wie bisher, durch Ziehen eines 
Hebels: Dreht der Fahrer den Zündschlüssel, 
wird der Vorglühvorgang eingeleitet und 
eine Kontrolllampe leuchtet auf. Wenn das 
Lichtzeichen nach einiger Zeit erlischt, kann der 
Motor mit dem Schlüssel normal angelassen 
werden. Was mittlerweile selbstverständlich 
scheint, wird 1974 als komfortable Neuheit 
geschätzt, die sich nach und nach bei allen 
Diesel-Pkw der Marke und auch darüber hinaus 
etabliert.
Mercedes-Benz verwendet den Fünfzylinder-Die-
sel auch in anderen Fahrzeugen, beispielsweise 
in leichten Transportern oder von 1978 an in der 
S-Klasse 300 SD (Baureihe 116), die für den 
Export in die USA bestimmt ist; dort leistet das 
mit einem Abgas-Turbolader versehene Aggregat 
82 kW (111 PS) bei 4.200/min.
Im Juni 1976 sorgt der Experimentalwagen 
C 111-II D für Furore: Zur Erprobung des Hoch-
leistungs-Dieselmotors leistet das Aggregat 
in diesem Sportwagen dank Turboaufladung 
und Ladeluftkühler 140 kW (190 PS). Auf der 
Teststrecke in Nardò/ Italien überzeugt der 
C 111-II D mit spektakulären Geschwindigkeiten. 

Insgesamt 16 Weltrekorde stellen vier Fahrer 
in 60 Stunden auf, davon gelten 13 für Diesel-
fahrzeuge und 3 für Automobile aller Motori-
sierungen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit 
der rasanten Versuchsfahrt liegt bei mehr als 
250 km/h, und Mercedes-Benz beweist, dass 
auch der Diesel sprinten kann.

Die „Strich-Acht“-Baureihe: 
Neue Maßstäbe in der oberen 

Mittelklasse

Die ursprüngliche „Strich-Acht“-Modellpalette 
umfasst sechs Typen: Die vier Vierzylindermo-
delle sind in der Baureihe 115 zusammenge-
fasst, die beiden Sechszylindermodelle werden 
der Baureihenbezeichnung 114 zugeordnet. 
Darüber hinaus erhalten sie zur Unterscheidung 
eine Kühlermaske mit grobmaschigerem Gitter. 
Das hervorstechende konstruktive Detail der 
neuen Baureihe liegt unter dem Kofferraum: die 
sogenannte „Diagonal-Pendelachse“. Gegenüber 
den Vorgängermodellen bringt die neue Achse 
deutl ich verbesser te Fahreigenschaf ten, 
ohne dass dabei Einbußen beim Fahrkomfort 
entstehen. Die Baureihe 114/115 ist generell ein 
großer Schritt nach vorn und setzt Maßstäbe 
für die späteren Generationen der oberen 
Mittelklasse von Mercedes-Benz, der heutigen 
E-Klasse.
53.690 Exemplare des Typs 240 D 3.0 werden 
von 1974 bis 1976 produziert, von der Baureihe 
W 115 werden insgesamt 945.206 Dieselfahr-
zeuge verkauft.

 » Text und Fotos: Daimler Communications
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