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Höhenverstellbares Fahrwerk mit Niveauregulierung an Vorder- und Hinterachse 
für Garagenmaß unter 1,90 m 

• Reduzierung der Fahrzeug
höhe um 6 cm auf ca. 188-189 cm 
in der unteren Niveaustellung 
• Optimierung des Straßen
fahrverhaltens durch Tiefer
legung um ca. 3 cm in der mitt
leren Niveaustellung 
• Uneingeschränkte Gelände
tauglichkeit in der oberen 
Niveaustellung 

• Geschwindigkeitsabhängige 
Steuerung der Fahrzeughöhe 
• Niveauregulierung an 
Vorder- und Hinterachse 
• Wesentliche Verringerung 
der Wank- und Nickbewegung 
durch optimierte Dämpferken
nung bei sehr gutem Komfort 
• lebenslange Garantie auf 
die Stoßdämpfer 

BRABUS'' 
Innovation für den G 
Kirchhellener Straße 246-265 
D-46240 Bottrop 
Telefon 0204119909-0' 
Telefax 02041 /990944 
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ybien ist für Wüstenfahrer 
ein Stück aus 1001 Nacht. 
Von Ghadames nach Ghat 
geht es 600 Kilometer durch 
die Wüste, ohne daß Eisen
stangen oder Steinhäufchen 
den rechten Weg weisen. 
Früher war das anders. Da 
folgte der Reisende der alten 

Karawanenstraße entlang der al
gerischen Grenze. Doch heute 
warnt die Po lizei vor den Unruhen 
im Nachbarland und ordert einen 
Umweg durchs Nichts an, der weit 
im Landesinneren über Dünen, 
durch Sandtäler und über Pässe 
führt. 

Wenn letztlich die große Sand
ebene und die geteerte Haupt
straße vor Ghat erreicht sind, hat 
jeder die Wüstentaufe bestanden. 

Aber erst die Taufe. Die höheren 
Weihen der Wüste folgen. 

R E 1 S E 

Der Waw an Namus ge

hört zu den Legenden der 

Wüstenfahrer. Fünf Kilo-

meter mißt der Krater im 

Durchmesser, der Weg zu 

ihm führt durch schwar

zen Sand, der bis zum Ho

rizont reicht. 

„Oh". Zuhause sind die Kommen
tare zu einer Lybienreise einseitig: 
Das Handelsembargo wurde 
schließlich erst zur Jahreswende 
verschärft. 

Das Schwarzweiß-Bild bekommt 
erst im Land Graustufen. 

Das beginnt am Grenzübergang 
von Ras Ajdir. Weder in Marokko, 
noch in Algerien oder gar Ägypten 
verläuft die Grenzkontrolle so kor
rekt. „Mit Alkohol?" fragt der Zöll
ner auf Englisch. Das unverbindli
che Kopfwackeln nutzt nichts - er 
zeigt auf den Aufdruck „Contents 
0,3 1, Alkohol 4,8% Val" auf der 
Dose und konfisziert die gesamte 
Palette. 

Eine Flasche Eierlikör läßt er als 
flüssige Frühstückseier durchge
hen, einen Flachmann mit Jäger
meister auch. Er akzeptiert, daß nur 
Medizin so riechen kann. 
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Beim GPS-Gerät ist er ebenso to
lerant, das Notebook fürs Reiseta
gebuch gilt dagegen nicht mehr als 
elektrische Schreibmaschine. 
„Computer nur mit Einfuhrgeneh
migung" erklärt er und packt das 
teure Stück zur Seite. Doch für alles 
gibt es eine Empfangsbestätigung 
und die Zusage, Bier und PC wür
den bei der Ausreise gegen Vorlage 
des Papieres wieder ausgehändigt. 

Was Wochen später auch pro
blemlos geschieht. „Beim ersten 
Besuch sind w ir noch großzügig", 
umschreibt der Uniformierte zum 
Abschied den Tatbestand des ver-
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suchten Alkoholschmuggels. 
„Beim zweiten Besuch nicht mehr". 

Daß bei den Kontrollen nicht alles 
gefunden wird, beweisen die lee
ren Bierdosen bei den Sehenswür
digkeiten des Landes. DAB-Dosen 
an den römischen Ruinen von Lap
na Magna, Jever-Flaschen am Waw 
an Namus und drei Mal „Goldener 
Oktober" an den Ufern der Manda
ra-Seen. 

Wir haben alles vergraben. Wie 
es sich gehört. 

Die größte Hürde im Land sind 
die in arabischer Schrift auszufül
lenden Formulare. Bereits in 

Deutschland muß ein vereidigter 
Übersetzer die wichtigsten Anga
ben übertragen, an der Grenze fol 
gen we itere Fragebogen. Der Be
amte hat Mitleid. Er gibt uns das 
Formular eines italienischen Dok
tors, der am Tag vorher eingereist 
ist. Der hat vermutlich vom Einrei
seantrag eines schwedischen Tech
nikers abgeschrieben. Aber was 
soll's. Anstelle des „Dottore" tritt 
ein „ Kaufmann" , statt „Roma" wird 
„Öhningen" eingesetzt. 

„Seven days" bekommen wir 
zum Abschluß erklärt. Der eindeuti 
gen Geste des Stempelns und dem 



entsprechenden Passus im Reise
führer entnehmen wir, daß inner
halb dieser Zeit unsere Pässe mit 
einem Beherbergungsnachweis 
versehen werden müssen. 

Dann sind wir in Lybien. Vierzig 
nagelneue Fiat Daily am Straßen
rand und ein Geschäft mit Desi
gner-Jeans und teuren Pullovern in 
Zuara strafen das Handelsembargo 
Lügen. Ebenso die Camels, der Wri
gley-Kaugummi und die Pepsi
Cola-Dosen, die es überall zu kau
fen gibt. 

Wir schauen in die Schaufenster, 
vier junge Libyer in einem Celica 
nach unserem G. 

Vier, dann fünf Autos knäulen 
sich zusammen, als der vorausfah
rende Lkw bremst. Ein G erregt hier 
Aufsehen - obwohl der Stern an-

• -1- f· '. - .•• „ . . -, ·.„ . -- t 1 
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sonsten gut vertreten ist. Kaum of
fiziell, aber auf vielen Bretterbuden 
und Wellblechgaragen. Alle Anbie
ter offerieren Ersatzteile und Repa
raturen für die zahlreichen W123, 
die bei uns so plötzlich vom Straß
enbild verschwanden, um als Ge
brauchtwagen jenseits von Gibral
tar und Bosporus ein Comeback zu 
feiern. 

Dann, bei Jadu, kommt die Wü
ste. Nach 300 Kilometern auf fein
ster Asphaltstraße haben wir ein 
Problem, sie zu finden. 

Eigentlich haben wir ein Problem, 
überhaupt etwas zu finden: Die 
Straßenschilder sind alle arabisch, 
die in einer großen Off Raad-Zeit
schrift gefundenen GPS-Daten für 
eine Lybien-Reise erweisen sich als 
unzuverlässig, weil der Autor offen-

Auf und nieder - und das 

immer wieder auf der 

Strecke von Ghadames 

nach Ghat. Die libysche 

Wüste bietet Dünen und 

Sandebenen, soweit die 

Reifen tragen. 
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Das Wichtigste ist, daß m 

..,.. Seit Karl Benz den ersten 

Motorwagen ins Rollen brachte, 

wollen wir bei Mercedes-Benz 

eigentlich immer nur eins: unseren 

Kunden das bestmögliche Auto

mobil seiner Zeit bieten. 

liJll. Weil wir dieses Ziel nie 

aus den Augen verlieren, testen wir 

unsere Autos schon dann, wenn sie 

noch gar nicht existieren. Bevor ein 

Mercedes auch nur als Prototyp 

gebaut wird, hat er schon vieles von 

dem mitgemacht, was ihn später im 

wirklichen Leben erwartet. Er ist 

durch Nebel und Regen über 

Landstraßen gefahren, sein Lack 

wurde von Schneematsch und Streu

salz angegriffen, der Fahrtwind 

hat sich an seinen Konturen ge

rieben, und er wurde in Crash-Tests 

gegen Wände gelenkt. Vieles davon 

passierte ihm auf dem Computer

bildschirm. Denn noch bevor die 

Erprobungsphase richtig beginnt, 

müssen eventuelle konstruktive 

Mängel aufgedeckt werden. Sie las

sen sich auch durch die präzisesten 



an ein Ziel vor Augen hat. 

Fertigungsmethoden nicht mehr 

gutmachen. 

~ Hat es ein neues Modell 

dann bis zur Produktionsreife ge

bracht, wird streng darauf geachtet, 

daß jeder Baustein, der in einen 

Mercedes eingeht, dem Anspruch 

„made by Mercedes-Benz" gerecht 

wird. Und zwar bis ins kleinste 

Detail, wie etwa die elektrischen 

Steckkontakte im Motorraum. Bei 

anderen Herstellern sind sie oft aus 

Messing. Bei Mercedes dagegen sind 

sie versilbert oder vergoldet. Das 

ist zwar teurer, aber dafür auch 

sicherer. Und nur das zählt für uns. 

~ Unser Wunschziel wäre 

natürlich, das perfekte Auto zu 

bauen. Aber weil das noch utopisch 

ist, begnügen wir uns damit, ihm 

so nahe wie möglich zu kommen. 

Mercedes-Benz 
Ihr guter Stern auf allen Straßen. 



sichtlich die Dezimalstellen der Mi
nutenangabe seines Gerätes als Se
kunden gewertet hat, und die müh
sam in ganz Deutschland zusam
mengekauften Karten sind auch 
keine Offenbarung. Für die Flieger
karten müßte man einfach in 3.000 
Meter Höhe schweben um zu erken
nen, was gemeint ist. Und die ande
ren kartographischen Machwerke 
hinken dem libyschen Straßenbau 
um Kilometer hinterher. 

„Where is the desert?" fragen wir 
denn vorsichtshalber in schlim
mem Englisch auf der Polizeista
tion. Und „Dov'e il deserto" in kata
strophalem Italienisch. 

Zehn Minuten versucht der Uni
formierte, uns von dem Vorhaben 
einer Pistenfahrt abzubringen . In 
schillernden Verrenkungen und 

10 

Armzeichen schildert er die Vorzü
ge der schlagloch- und staubfreien 
Teerstraße nach Ghadames. Daß 
die Trasse in einem riesigen Bogen 
ans Ziel führt, stört keinen Einhei
mischen. Benzin ist hierzulande bil
liger als Mineralwasser und Allah 
kennt keine Termine. 

Ein Offizier hat Erbarmen mit den 
Straßen-Ungläubigen und fährt im 
Toyota voraus. Mitten in einer Kur
ve weist er die Böschung hinab: 
Zwischen einer Plastiktüte, einem 
Busch und zwei Ölkanistern führt 
eine verhärmte Spur nach rechts. 
„Bir Alagh" bestätigt er. Und versi
chert ein letztes Mal auf Englisch, 
daß kein vernunftbegabter Mensch 
die Tortur wählt. 

Einen Tag dauert die Fahrt bis 
kurz vor Ghadames. Sand wechselt 

mit Geröll, dann kommt ein Stück 
Felspiste, bevor die ehemals viel
befahrene Trasse sich in Form von 
unbarmherzigem Wellblech be
merkbar macht. Die Buckel schla
gen gnadenlos durch den in den 
letzten Jahren darübergewehten 
Sand auf Auto und Bandscheiben 
ein. Mit Ausirkung beim zweiten G. 

Günther ist mit dem 300 GD über
fällig. Zurückfahren können wir 
nicht, damit die Kilometrierung 
fürs Roadbuch der „G-Club Erleb
nisrallye Sahara" im Herbst nicht 
durcheinanderkommt. Also war
ten. 

„Da hat was geklappert. Wir ha
ben's abgerissen", verkündet Gün
ther bei seiner Ankunft. Wir schau
en vorsichtshalber nach. Heinrich, 
von Beruf G-Spezialist bei Merce-



Der einheimische Führer 

zeigt den Weg durchs 

Sandmeer und nach 

Ghat. Von dort führt die 

Route zu den Mandara

Seen, die blau und ein

sam in der Wüste liegen. 
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des, wird bleich, als er den am Ein
füllschlauch hängenden Tank sieht. 
Die beiden Befestigungsbänder und 
die zugehörige Metallplatte fehlen. 
Schleifspuren in Granitsteintönung 
zeigen, daß Günther einen Felsen 
mittschiffs genommen hat. 

Eine Suchaktion bringt einen Teil
erfolg: Die Platte liegt neben der Pi
ste, die Metallbänder bleiben ver
schollen. Zwei Spannbänder aus 
der Kram- und Kruscht-Kiste halten 
fortan den Tank, zwei weitere den 
Unterfahrschutz. 

Einige Kilometer weiter am Müll 
platz von Ghadames wird die Repa
ratur vollendet. Nachdem Sand 
und Steine bereits die Stoßdämp
fer blankpoliert haben, gibt es zum 
Schutz der Gurte einen Stein
schlagschutz aus zwei Badeschlap
pen, Größe 42 und 44, die Heinrich 
mit dem Messer säuberlich von 
Fußschweiß und Plastikresten säu
bert. Dann werden sie mit Kabel
bindern vor die Gurte geschnallt. 
Als Schlechtwege-Paket. 

In der Stadt wollen wir den Be
herberungsnachweis in den Paß 
stempeln lassen. Entgegen aller 
Reiseführer braucht es dazu aber 
kein Volksbüro nebst der arabi
schen Sprache mächtiger Schrei
ber vor der Tür, die einem gegen 
entsprechendes Entgelt die Arbeit 
abnehmen. Für eine Handvoll Dinar 
übernimmt inzwischen das Tourist 
Office die Aufgabe. Außerdem ver
mittelt es den polizeilich vorge
schriebenen Führer für die Strecke 
nach Ghat. 

Unser Guide heißt „Hand an die 
Stirn". Mehr als Gesten hat er nicht 
für uns. Wo immer er einen idealen 
Übernachtungsplatz zeigt, auf eini 
ge als Tee verwendbare Pflanzen 
hinweist oder einen Dünendurch
stieg beschreibt - Handzeichen er
setzen ihm das Reden. 

Ein anerkennendes Zungen-
schnalzen ist am nächsten Tag ir
gendwo zwischen Düne 233 und 
500 alles, als sein betagter Toyota 
die Kuppe nicht schafft und mit G 
und Bergegurt freigeschleppt wer
den muß. 

Ohne ähnlich viel Worte ver
schenkt er ein Paket Datteln, als 
Heinrich wenig später den Anlasser 
des Pick up repariert und sich auch 
ansonsten der funkenschlagenden 
Nippon-Elektrik annimmt. 
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Aber das sind profane Erlebnisse 
der Tour. Die endlose Weite, die mit 
dem Horizont verschmelzenden 
Dünen, die goldgelben Sandflä
chen lassen sich schlecht in Worte 
fassen. Vielleicht hat „Hand an die 
Stirn" das Reden deswegen einge
stellt. 

Der Chef vom Tourist Office in 
Ghat ist offensichtlich seltener in 
der Wüste. Dafür Meister des Wor
tes. „Libyen people are sweeter 
than sugar" definiert er die Gast
freundschaft seiner Landsleute. 
Und warnt im gleichen Atemzug 
vor den banditenähnlichen Bewoh
nern von Sabha und Murzuq. Drei 
Tassen Tee weiter kapieren wir, daß 
deren einziges Verbrechen aus wei
teren Tourist Offices besteht, die 
mit dem hiesigen konkurrieren. 

Wir verlassen das Profit Center in 
Richtung Nordosten. Ziel sind die 
Madara-Seen. 

In Tekekiba findet sich die Ab
zweigung. So steht es in einschlä
gigen Reiseführern. Aber ohne Hin
weisschilder ist die schmale Piste 
durch den Palmenhain am Orts
rand schwer zu entdecken. 

Und wenn man den Einstieg in 
die Dünen endlich hat, glaubt man 
es nicht. 

Schier senkrecht scheint die Spur 
sandan zu führen. Was nutzt es da, 
wenn man sich zum Trost an den 
Schüttwinkel von Sand mit 38,5 
Grad erinnert? 

Die beiden G beben wie echte 
Araber im Stand. Schließlich gilt 
es, die wenigen Meter harten Un
tergrunds zu nutzen, bevor es im 
Weichsand weiter bergan geht. 
Dann läßt Heinrich den Gaszug 
schießen. 

Das Auto drängt voran. Erst zü
gig, dann mühsamer. Ein echter 
Hengst hätte jetzt Schaum vor den 
Nüstern. Beim G zittern nicht ein
mal die Kotflügel, als er mit letzer 
Kraft die Kuppe nimmt. 

Eigentlich sollte man jetzt anhal
ten und ihm die blecherne Flanke 
tätscheln. Aber das geht nicht, weil 
der Kuppe eine Tiefsandmulde 
folgt, die nur mit dem letzten Rest 
an Schwung zu meistern ist. 

Dann ist es geschafft und nur 
noch 49 Kilometer Sand und Dünen 
trennen einen von den drei Seen, 
die tiefblau und von Schilf umge
ben mitten im Sandmeer liegen. 
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Die Fahrt dorthin versetzt Afrika
fahrer in Ekstase. Der G wühlt im 
Vorgelege Düne auf und Düne ab, 
dann in tiefen Furchen zwischen 
Palmen hindurch, die wie Oster
glocken auf einer Wiese verstreut 
in der Wüste liegen. 

Das 20. Jahrhundert hat den Rei
senden erst am letzten der Seen 
wieder. Palmwedel-Hütten lassen 
noch mehr Afrika erwarten und erst 
die halbfertigen Toilettenhäuschen 
daneben ernüchtern: Bald gibt es 
hier für Touristen karge Zimmer mit 
fließend Kaltwasser und Frühstück. 

, .. 

Die Fahrt zurück gerät zum Aben
teuer. Eine der Dünen ist aus dieser 
Richtung nicht zu überwinden. Die 
erste Kuppe meistert der G, die 
Mulde voller weichem Sand dahin
ter auch noch. Doch dann scheitern 
alle Kräfte am zweiten Dünenhang. 
Übernachten und es am nächsten 
Morgen noch einmal versuchen, 
wenn der Sand vom Tau härter ist, 
bleibt eine Möglichkeit. Ein anderer 
Durchstieg eine andere. Zwei Kilo
meter weiter findet sich ein flache
rer Aufstieg. Beim vierten Versuch 
rutscht der G über den Sandkamm 



ins nächste Dünental, beschleunigt 
und nutzt den Schwung für den 
nächsten Anstieg. Dünenfahren 
macht Spaß. Meistens. 

Die Teerstraße nach Timsah ver
spricht Erholung vom Abseits. Die 
Militärkontrollen passieren die 
beiden G ohne Probleme, in Mur
zuq stellt die Polizei die Fahrtge
nehmigung zum Waw an Namus 
aus. Der fünf Kilometer durchmes
sende Krater mit seinen Seen auf 
dem Grund ist das Pflichtziel eines 
Libyen-Reisenden. Der Weg dort
hin: eine von Panzertransportern 

Die Ruinen von Lapna 

Magna, freundliche Sol

daten und einsame Pisten 

gehören zum Reisealltag 

der „Erlebnisrallye Saha

ra" des G-Clubs. 

in den Wüstensand gehämmerte 
Wellblechpiste. Dann Sand, Sand 
und nochmals Sand. Einzige Ab
wechslung ist die schwarze Asche, 
die den erloschenen Vulkan ankün
digt. 

Aus der Ebene führt die Strecke 
plötzlich bergan zum Kraterrand. 
Auf einer Holztafel haben sich Rei
sende verewigt, dahinter fällt die 
Lava steil ab zu den Seen auf dem 
Kratergrund. Foto-Session und 
Übernachtung sind angesagt. Dann 
wird die Entscheidung schwer, auf 
welcher Route es weitergehen soll. 

R E 1 S E 

Um den Vorrat an Kraftstoff erträg
lich zu halten, entscheiden wir uns 
für eine Fahrt zurück zur Tankstelle 
in Timsah und weiter auf der kaum 
befahrenen östlichen Piste nach Al 
Fogaha. 

Ein Biwak unter Palmen. Und 
weiter rollen die beiden G über 
eine endlos scheinende Sandflä 
che. Berge tauchen erst nach Stun 
den am Horizont auf, ballen sich 
schließlich zu einer dunklen Mas
se, bevor sie bedrohlich näher rük
ken. Dann sind die G mitten in ei
nem Lavameer voller Abhänge, 
Kanten und unpassierbarer Fels
barrieren. 

Die kaum erkennbare Trasse führt 
im wilden Zickzack hindurch, ver
l iert sich gelegentlich im Schwarz 
des Gesteins, taucht auf einer der 
Sandflächen wieder auf und narrt 
jeden, der ihr vertraut. Das Ziel liegt 
im Norden , die Spur führt stetig 
gen Osten. Auf 27 Kilometer macht 
der G zwei Kilometer Strecke gut. 
Vom Hole- auf den Streckbug. Kreu 
zen gegen die Landschaft, ein Se
geltörn für Landratten. 

Der Sand zwischen der Lava ist 
feiner als Gips, pudriger als Mehl 
und gemeiner als jeder andere 
Dreck dieser Wüste. Beim Bremsen 
schlagen die Staubwolken über 
dem G zusammen und die Schei 
benwischer schaffen in der schnell 
sten Gangart nur mühsam fre ie 
Sicht. 

Die Urlandschaft ist morbide, be
klemmend und faszinierend. Ge
paart mit dem Quentchen Angst, 
niemals wieder den Weg aus die
sem Irrgarten der Natur zu finden, 
wird es zu einer Fahrt an der Pam 
pers-Grenze. Zumindest bei der 
Vortour, für die es weder ein Road
book noch Koordinaten für das GPS 
g ibt. 

Bei der Erlebnisrallye ist es mit 
Waypo ints, einer genauen Wegbe
schreibung, einem Rallyearzt und 
dem Service von Mercedes im Rük
ken, nur noch ein Abenteuer, das 
mit einem Besuch der römischen 
Ruinen von Lapna Magna, einem 
Erholungstag am Swimming Pool 
in Tunesien und einer Fährfahrt zu 
rück nach Marseille endet. 

Übrigens: Start für die „Erlebnis
rallye Sahara'94" des G-Clubs ist 
der 14. Oktober. Ein Anmeldecou 
pon findet sich auf Seite 15. II 
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Auf der Rallye Paris-Dakar 1994 kamen im 5 Liter-G des Panama-Jack
Teams maßgeschneiderte Stoßdämpfer von Rancho zum Einsatz. 

HÄRTE-TEST 

A ls „ta ilormade coil -over shocks" definiert Ingenieur Peter Visser 
die von ihm für das Panama Jack-Team konstruierten Stoßdämp
fer. Die Sonderanfertigungen von Rancho kamen be i der Rallye 

Paris-Dakar in dem auf Platz Neun der Gesamtwertung plazierten Fünfli 
ter-G Prototyp des spanischen Teams zum Einsatz. Der Nutzen des Här
te-Tests: Die gemachten Erfahrungen sollen bei der Entwicklung von 
künftigen Seriendämpfern umgesetzt werden . • 

14 

GUTE KARTEN 

Exklusiv für alle G-Club
Mitglieder mit einer 
MercedesCard gilt das 

Angebot für zwei Opernaben
de in Verona. Für den 5. und 6. 
August sind Karten für „ Othel 
lo" und „Aida" mit Placendo 
Domingo reserviert, der am er
sten Abend singen, am zwei
ten dirigieren wird. Der Preis 
von 1.800 Mark beinhaltet zu
dem ein Abendessen im welt
berlihmten Restaurant „12 
Aposte l", zwei Übernachtun
gen sowie ein anspruchsvolles 
Tagesprogramm. Anmeldun 
gen mit nebenstehenden Cou
pon nimmt bis Ende Juni d ie 
Geschäftsstelle des G-Clubs 
(Zeppelinstraße 36, 77315 Ra
dolfzell, Telefon 07732-3048) 
entgegen. Die Teilnehmerzah l 
ist auf insgesamt 14 Person en 
begrenzt. 

1 Bitte bis zum 25. Juni 1994 zurück
senden a n: 

1 
1 
1 

G-Club 
Zeppelinst raße 36 
78315 Radolfzell 
Telefax: 07732-57297 

Ich bin an dem „Opernabend Vero
na'94" des G-Clubs vom 05.08. bis 
06.08.94 interessiert und bitte um die 
Zusendung der Anmeldeunt erlagen. 

1 MercedesCard-Nummer: 

1 Mitgliedsnummer: 

1 
Name: 

Straße: 

1 PLZ/ Ort: 

1 Datum: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Lte:ift~-- :J 

MESSE-VORSCHAU 

A ls nördliches Gegenstück 
zur „IOR" will sich die vom 
28. bis 31. Oktober dauernde 

„ F.O.R. 94" in Bad Salzuflen ver
standen wissen. Die im Rahmen 
des seit drei Jahren abgehaltenen 
regionalen „Auto-Salons" veran
staltete Sonderschau zum Themen
bereich Freizeit, Off Road und 
Reisen wirbt dabei mit dem Ersten 
Lauf zur Internationalen Deutschen 
Hallentrial -Meisterschaft, der wäh
rend der Messe im Herbst stattfin
den so ll . 

MERCEDES-NEUHEIT 

Noch mehr Sicherheit in allen 
Fahrsituationen soll die von 
Mercedes und Bosch ent

wicke lte Fahrdynamik-Regelung 
bieten. Das System basiert auf der 
Technik des Antiblockiersystems 
(ABS) und der Antisch lupfregelung 
(ASR). Doch während das ASR nur 
das Anfahren und Beschleunigen 
durch einen automatischen Brems
eingriff an der Hinterachse und 
durch eine Reduzierung des Motor
drehmoments regelt, ist die Fahr
dynamik-Regelung permanent 
aktiv und hält das Fahrzeug auch 
bei Kurvenfahrten, beim Bremsen 
oder beim Rollen ohne Antrieb in 
der Spur. 

Dies geschieht durch eine indivi
duelle und dosierte Bremsdruckre
gelung an einem oder mehreren 
der Räder. Durch die erzielten 
Bremskräfte verringert sich dabei 
die Instabilität des Fahrzeuges und 
es bleibt in der Spur. 

Bei schnellen Kurvenfahrten wird 
m it dem neuen System ein über
oder untersteuerndes Eigenlenk
verhalten korrigiert, da beim Aus
brechen des Fahrzeughecks der 
Fahrzustandsregler den Brems
druck am linken oder rechten Vor
derrad solange erhöht, bis das ab
gebremste Rad den Wagen w ieder 
in Richtung Kurveninnenseite zieht. 
Beim Untersteuern reagiert das Sy
stem ähnlich und erhöht den 
Bremsdruck an einem der Hinterrä
der. Die Fahrdynamik-Regelung 
soll ab Frühjahr 1995 in einigen Mo
dellen von Mercedes-Benz erhä lt 
lich sein. 



AKTUELLER VERANSTALTUNGS-KALENDER 

Zwischen dem 20. und 23. Mai f indet im ung arischen So m ogy
babod am Plattensee das achte Off Raad-Treffen der Lotus Tou
ristik GmbH (Schellingstraße 31 , 80799 München, Telefon 

089-286031) statt. Ausgeschrieben sind ein „ Long Trail " , ein „Super 
Cup", ein „Soft Trial" für Anfänger und ein „Super Sprint" über 216 
Meter sowie die „Hungarian Open" mit maximal 220 Startern. Der 
Meldepreis für ein Fahrzeug liegt bei 150 Mark, für die Teilnahme an 
den Wettberwe rben sind jeweils zwischen 50 Mark und 80 Mark zu be
zahlen . Die Campinggebühren liegen bei 15 Mark pro Person und Tag, 
Hotels können über den Veranstalter gebucht werden. 

Vom 2. bis 5. Juni dauert das große „Globetrotter-Treffen" vom 
Expeditionsausstatter Klaus Därr (Expeditionsservice, There
sienstraße 66, 80333 München). Der Veransta lter erwartet etwa 

500 Teilnehmer mit insgesamt 250 End uros, Geländewagen oder fern 
reisetaug lichen Wohnmobi len. Geboten werden Diavorträge, ein 
Flohmarkt zum Tausch von Reiseausrüstung sowie Informationsstän
de zu Themen wie GPS -Navigation oder Wasserentkeimung. Die Tei l
nahme ist kostenlos und nur bei Nutzung der Campingwiese müssen 
zehn Mark bezahlt werden. Ein detailliertes Programm ka nn ab 25. Mai 
unter der Rufnumme r 089-282819 abgehört werden . Veranstaltungs
ort ist das bayerische Wasserbu rg am In n, d ie GPS-Koordinaten für 
den Treffpunkt: N 48° 01 ' 45" , E 12° 08' 38" . 

A m 10. Juni startet die fünfte Rallye Paris-St. Raphae l für Damen 
in der französischen Metropole. Teilnehmen können aus
schließlich ,,Fahrer und Beifahrer weiblichen Gesch lechts " , die 

Strecke führt in sieben Etappen über 1.500 Kilometer von der lle-de
France übers Zentralmass iv, durch die Auvergne und die Provence bis 
ans Mittelmeer. Etwa 1.000 Kilometer sind auf Pisten zu fahren, die 
Teilnehmerzahl ist au f 50 Fah rzeuge beg renzt . Im Sta rtgeld von 6.000 
Francs pro Person sind die Betreuung unterwegs, d ie technische Un
terstützung und Mahlzeiten enthalten, für d ie Unterkunft müssen die 
Teilnehmer selbst sorgen. Weitere Auskünfte g ibt das Orga nisations
büro de r Saint-Raphael Feminin (673 Boulevard des Anglais, 83700 
Saint-Raphael, Telefon 0033-94530559). 

PARAGRAPHEN-REITER 
n Deutschland ist verboten, 
was nicht ausdrücklich erlaubt 
w ird. So war es zumindest bis-

lang auch in de r St raßenverkehrs
Zulassungso rdnung , deren Pa ra
graph 19 die Frage der Betr iebser
laubnis von Fahrzeugen rege lt. Da
nach wurde der Einbau eines 
Lederlenkrades unter Umständen 
ebenso zu einem Hindernisla uf 
durch die Bürokratie wie der Anbau 
von Kotflügelverbreiterungen oder 
die Umrüstung auf andere Fe lgen. 
Zum 1. Ja nuar 1994 wurde besag
ter § 19 der StVZO jetzt verbrau 
che rfreundliche r. Baud irektor 
Dipl. -Ing. Heribert Konitzer und 
Oberamtsrat Dipl.-Ing. Joach im 

Ein Rat
geber zum 
Paragraph 19 
derStVZO. 

Wehrmeister haben sich des The 
mas angenommen und es in dem 
Buch „§ 19 StVZO-Änderungen am 
Fahrzeug und Betriebserlaubnis" 
auf 176 Seiten so all gemeinver-

ständlich wie möglich abgehan
delt. Daß es keine leichte Bett lektü 
re wurde, li egt am Am tsschimmel, 
der trotz aller Änderungen we iter 
wiehert. 

Dennoch - die Zah l de r Fälle, in 
denen eine Ein- oder Anbauabnah 
me nötig sind, wurde verringert. 
Das zeigt der amt li che Beispielkata
log, der in seiner neuen Fassung 
deutlich kürzer geriet. Die Au toren 
erläutern die geänderte Rechtslage 
und zeigen anhand von praktischen 
Be ispielen auf, was bei einer Umrü 
stung der Räder, beim Einbau ande
rer Sitze, dem Anbau einer Kupp
lungskugel, der Montage einer 
Standheizung oder der Anderung 
der Zu lassung in ein Sonder-Kfz zu 
beachten ist. Das Buch ist im 
Kirschbaum Verlag erschienen und 
kostet 24 Mark. 

LIBYEN-ANMELDUNG 

Sand satt und viel Landschaft 
wird den Te i lnehmern der „Er
lebnisra ll ye Sahara '94" ge

boten, d ie vom 14. Oktober bis 6. 
November durch Libyen führen 
wird. Der Preis für d ie dreiwöchige 
Reise für einen G und zwe i Perso 
nen inklusive der Fährüberfahrt 
und zwei Hotelübe rn achtungen bei 
etwa 3.200 Mark liegen. • 

r ----....., 
" ERLEBNISRALLYE SAHARA '94" 1 

1 Bit te bis zum 01.06.1994 1 zurücksenden an: 

1 G-Club 1 Zeppelinstraße 36 
783 15 Rado lfzell 

1 Telefa x : 07732-57297 1 Ich bin an der Erlebn israllye durch 

1 
Libyen des G-Clubs vom 14.10. bis 

1 06.11.94 interessiert und bitte um d ie 
Zusendung der Ausschreibung und 

1 
der Anmeldeunter lagen. 

1 M itgliedsnummer: 

1 Name: 1 
1 

Straße: 

1 
PLZ/ Ort: 

1 Datum: 1 
~terschrift: -- - - d 
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Auf der Internationalen 

Off Raad-Messe in Köln 

behauptete sich der G wie 

ein Fels in der Brandung. 

Während ringsherum 

Hersteller mit windeiför-

m1gen Freizeitgefährten 

und geländewagenähnli 

chen Einkaufsautos um 

Kundschaft buhlt, blieb 

der G der alte - von einer 

zusätzlichen Motorva-

riante und neuem Zube-

hör einmal abgesehen. 

er G war auf der im März zu 
Ende gegangenen ,,Interna
tionalen Off Road-Mes
se"(IOR) in Köln stark vertre
ten. Reifenhersteller, Expe
ditionsausstatter oder auch 
Anbieter von Pflegemitte ln 
stellten ihn auf den Stand 
und sonnten sich im Image 

des Geländewagens, den die Leser 
der Fachzeitschrift „auto motor 
und spart" sechs Jahre hinterein-
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ander zum Besten seiner Art ge
wählt haben. 

Bei Mercedes standen dieses 
Jahr auf dem Stand : das Fahrge
stell eines G 350 Turbodiesel, ein G 
320, ein 290 GD, ein G 500 Prototyp 
des Panama Jack-Teams von der 
Paris-Dakar und ein Funmog - ein 
zum Spielmobil degradierter Uni
mog, der auf Anhieb zum „Gelän
dewagen des Jahres" gewählt wur
de. 

.A. Der Ral/ye-G des Panama
Jack- Teams war Blickfang auf 

dem Mercedes-Stand. 

<III! Als Objekt der Begierde er
wies sich für den Nachwuchs ein 
fahrbereiter Kinder-G in Marmor
look aus der G-Club-Boutique. 

Mit Swing präsentierte Mercedes 
das aktuelle G-Programm, das um 
den G 320 bereichert wurde. • 

Der G-Club hatte seinen Standort 
zwischen dem Mercedes-Aufgebot 
und dem Stand der Firma Brabus, 
wo ein G mit verstellbaren Öldruck
Stoßdämpfern das Auf und Nieder 
zwischen der Garagenhöhe von 
1,86 Metern und dem Fahrzustand 
mit 1,94 Metern übte. 

Die Bilanz der Club-Präsenz in 
Köln: viel Interesse an den Aktivitä
ten des G-Clubs sowie etliche neue 
Mitglieder. 



.&. Der neue G 320 wird ab 
Werk mit Goodyear Eagle GT +4, 
Michelin XPC oder Bridgestone 
Dueler AIT ausgerüstet. 

Für Garagenhöhe sorgt ein 
Niveaulift, den Brabus an einem 
auf dem neuen G 320 basieren

den 3,6 Liter mit 24 Ventilen 
demonstrierte. .,. 

Der G-Club demonstrierte 
technische Kompetenz mit einem 
offenherzigen G 350 Turbodiesel 
vor dem Tresen. T 

Neues zum 
G gab es in Köln 
auch in Halle 11, wo die Firma 
Schmude neben den bewährten 
Hardtops, einer Ansaugverlänge
rung für den G und Schwellerlei
sten aus Kunststoff auch den Pro
totyp eines Gelände-Anhängers 
zeigte. Das Besondere daran: Der 
Trailer wird komplett aus Gfk gefer
tigt und ist mit den Leichtmetallfel
gen und Reifen des G ausgestattet. 

Beim Au
tocenteret 
Fjeldstadt 

(Hvittingfoss
veien 25, 3080 Holmestrand, Nor
wegen, Tel. 0047-33053665) wurde 
das „Compact lntercooling Con
trol-System" genannte Tuningpa
ket der schwedischen Firma STT 
gezeigt, das dem G 350 Turbodie
sel per Ladeluftkühler zu 20 Pro
zent mehr Leistung verhelfen soll. 

IOR - SPEZIAL 

<1111 Für ein harmonisches 
Erscheinungsbild rollt der An
hänger der Firma Schmude auf 
den Felgen und Reifen des G . 

.&. Mehr Kraft verspricht der 
wassergekühlte lntercooler von 
STT, den das Autocenteret 
Fjeldstad vorstellte. 

Acessoires rund um den G gab 
es bei der Club-Boutique, die mit 
der gesamten Kollektion in Köln 
vertreten war. T 

Beim Umbau kommt ein Wärme
tauscher in die Luftansaugung, des
sen Wärme über einen Wasserkühl
kreislauf mit einer ansaugluftab
hängiggeregelten Pumpe abgeführt 
wird. Der Kühler in „slimline"-Bau
weise sitzt unter dem serienmäßi
gen Kühler im Bug des G. Der Preis 
für den Umbausatz: um 4.200 Mark. 

Vom Schwarzen Markt gab es auf 
der IOR ebenfalls viel Neues zu be
richten: Der Mud Terrain von Good
rich wurde von Mercedes für den G 
freigegeben, Bridgestone präsen
tierte den HTS 686 als neuen Stra
ßenreifen und Michelin, Goodyear 
und Fulda waren ebenfalls mit neu
en Pneus für Straße und Gelände 
vertreten. Übrigens: Welche dieser 
Reifen sich für welchen Einsatz
zweck eignen, steht in der nächsten 
Ausgabe von „Geländewagen und 
Freizeit". • 
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Sie schleifen und 

schweißen, schrauben 

und spritzen, lackieren 

und pinseln - bei der 

Geländewagen

Produktion in Graz 

ist die Handarbeit von 

Spezialisten gefragt. 

Warum das beim G 

noch so ist, zeigt ein 

Vergleich mit der Pkw

Produktion von Mercedes 

in Sindelfingen. 
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raz und Sindelfingen sind 
zwei Produktionsstätten für 
Autos mit Stern, die soviel 
gemein haben wie Annelie
se Rothenberger mit Ma 
donna. Graz ist das Urbild 
einer Produktionsstätte: 
Werker mit Schrauben-
schlüssel, Schweißbrenner 

oder Schieblehre setzen in aber
hundert Schritten den Gin Handar
beit zusammen. Da wird geflucht, 
gedengelt, gezerrt und mit schierer 
Muskelkraft eingepaßt. In Sindel
fingen stehen dagegen Blaumän
ner mit weißen Handschuhen am 
Band - und prüfen die Arbeit der 
Roboter. 

Graz und Sindelfingen in Zahlen: 
1.600 Fahrzeuge - die komplette 
Pkw-Palette mit Ausnahme des SL 
und des T-Mode lls -werden täglich 
im schwäbischen Werk produziert. 
In Graz verlassen derzeit 26 Gelän
dewagen pro Tag die Fabrikhallen. 

Wer sich auf den Werksstraßen zu 
den einzelnen Produktionsstatio
nen begibt, stellt fest: Sindelfingen 
ist Metropolis, Graz handfestes Re
v ier. Rund 36.000 Menschen stehen 

TECHNIK 

Der Höhepunkt jeder Fahrzeug
Produktion: die Hochzeit. 
In diesem Fertigungsschritt 
werden Karosserie, Boden
gruppe und Aggregate zusam
mengefügt. In Graz verbinden 
zwei Arbeiter per Hand die 
Karosserie und Rahmen mit 
sechs Schrauben. In Sindelfingen 
erfolgt dieser Schritt komplett 
automatisiert. 

in Sindelfingen im Dienst der Pkw
Palette . Im österreichischen Werk 
sind es rund 2.700 Mitarbeiter, von 
denen 700 den Geländewagen er
schaffen. 

Damit ist schon allein durch die 
Größe und das Produktions-Soll 
der beiden Werke die Art der Ferti
gung festgelegt. Komplexe High 
Tech-Anlagen mit hochspezialisier
ten Robotern, deren Arme beweg-
1 ich und filigran wie Tentakeln die 
Handarbeit versehen, lohnen sich 
in Graz nicht. Die Auslastung wäre 
zu niedrig, die Amortisationszeit zu 
lange. Die logische Konsequenz: 
Mit Ausnahme von zwei Robotern 
wird der Geländewagen in Handar
beit zusammengefügt. 

High Tech und 

Handwerk 

Steyr-Daimler-Puch setzt - um 
konkurrenzfähig zu bleiben - auf 
qualifizierte Arbeit: „90 Prozent der 
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Belegschaft sind gelernte Fachkräf
te", erklärt Produktionsleiter Gün
ter Tangemann. „Wir beschäftigen 
die gesamte Palette der traditionel
len Autobauer wie Spengler, Lak
kierer, Mechaniker und die artver
wandten Berufe. Dabei gibt es noch 
Spezialisten bei den Lackierern, die 
in Deutschland in den Autofabriken 
kaum mehr zu finden sind." 

Die Taktzeiten - darunter wird die 
Arbeitsdauer eines Werkers an ei
nem Fahrzeug verstanden - liegen 
in Graz bei bis zu 18 Minuten. „Das 
ist für den Automobilbau ein über
durchschnittlich langer Zeitraum", 
sagt Günther Tangemann. Dafür 
werden Fertigungstoleranzen per 
Hand ausgeglichen - was einer der 
wichtigsten Vorteile ist. 

„Multifunktioneller Einsatz" heißt 
das Zauberwort für diese Art der 
flexiblen Fertigung. Für die hoch
moderne und automatisierte Pkw
Produktion ist Multifunktionalität 
dagegen erst jetzt zum Schlagwort 
geworden. 

„Der Vorteil eines größeren Ar
beitsfeldes für einen Arbeiter liegt 

In Graz fügen die 
Arbeiter die einzelnen 

Seitenteile der 
Karosserie per Hand 

zusammen. Dazu werden 
Schweißpunkte gesetzt 

und bei Bedarf wird 
nachgeschliffen. 

In Sindelfingen erledigt 
dies ein „Roto-Gate", das 
in knapp einer Minute bis 

zu 180 Heftpunkte setzt 
und die Karosserie auto
matisch zusammenfügt. 
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auf der Hand", erklärt der Grazer 
Produktions-Chef: „Je mehr der 
Einzelne am Fahrzeug fertigt, desto 
mehr identifiziert er sich mit dem 
Produkt und umso mehr Verant
wortung muß er für dessen Qualität 
zeigen". 

Komplexe Montagetätigkeiten 
sind allerdings in Sindelfingen 
ebenfalls zu finden: bei den Grup
penarbeits- und den Vormontage
plätzen 

Das flexible Können der Hand
werker in Graz ist auch aufgrund 
der Typenvielfalt der Geländewa
gen-Palette ein Muß: Zwei Baurei
hen (461 und 463), vier Radstände 
(2 .400 mm, 2.850 mm, 3.120 mm 
und 3.400 mm), sechs Motoren und 
neun Karosserievarianten (Station 
lang und kurz, Cabrio, Kastenwa
gen, Doppelkabine, Pick up, Fahrer
haus mit Fahrgestell, zwei Militär
versionen) sowie die MB-Farbpa
lette mit 15 Lackierungen 
ermöglichen, daß in Graz cirka 
14.000 unterschiedliche G-Modelle 
maßgeschneidert für die Kunden 
gebaut werden können. 

Zum Vergleich: Bei der Pkw-Pro
duktion in Sindelfingen sind es für 
die drei Baureihen W 140, W 124 
und W 202 genau 10.252 Sonder
ausstattungen. 

---- ----- - ---- -----
Muskeln und 

Roboterarme 

Echte Produktions-Unterschiede 
zwischen Graz und Sindelfingen 
finden sich in allen wichtigen Sta
tionen wie dem Karosseriebau, der 
Lackiererei und der Endmontage, 
da Graz mit Ausnahme eines 
Schweißroboter-Systems für die 
Karosserie-Untergruppen und ei
nem automatischen Helfer in der 
Lackiererei auf Muskelkraft und ge
schickte Hände setzt. 

Ein Beispiel ist das Punkt
schweißen: Während in Graz die 
Arbeiter per Handschweißung die 
einzelnen Baugruppen der Karos
serie zusammenfügen, erledigt das 



bei der S-Klasse komplett ein 
„Roto-Gate". Dabei bringt diese 
Vielpunkt-Schweißanlage in 30 bis 
45 Sekunden mindestens180 Heft
punkte an und setzt die Seitenwän
de an den Unterboden. 

Pure Muskelkraft benötigen die 
Arbeiter in Graz auch be i der Mon
tage des Fahrgestells: Je ein Arbei
ter links und rechts gibt den Federn 
mit Hilfe einer Spannvorrichtung 
die nötige Vorspannung beim Ein
bau der Achsen. 

In Sindelfingen läuft dieser Vor
gang bei der S- und C-Klasse auto
matisch ab: Der zweiteiligen Vor
derachse setzt ein Roboter die Fe
dern samt dem Fahrschemel auf. 
Dann läuft das Band weiter zur 
nächsten Station. 

Takt auf Takt, mit der Regelmä
ßigkeit eines Uhrwerkes, über
nimmt ein Automat in Sindelfingen 
auch das Einbördeln der Schiebe
dachöffnung. 

Diese Station ist im Karosserie
bau innerhalb einer Roboterstrecke 
integriert. Ganz anders in Graz: 
Dort steht ein Arbeiter bere it, der 
den Dachausschnitt jedes einzel -

Pure Muskelkraft benötigen die 
Handwerker in Graz für das Span
nen der beiden Federn der Vorder
achse. 

Das automatische Pendant von 
Sindelfingen: Ein Roboter setzt 
der Vorderachse die Federn samt 
Fahrschemel auf und sorgt für die 
nötige Vorspannung. 

nen Geländewagens mit dem pas
senden Falz versieht. 

Klotzen statt kleckern heißt die 
Devise beim Korrosionsschutz für 
die Autos mit Stern. In Graz und 
Sindelfingen werden rund 15 Kilo
gramm Dekasol - eine Art PVC-Un
terbodenschutz - pro Fahrzeug ver
braucht. Im schwäbischen Werk ist 
auch das automatisiert, während in 
Graz die Arbeiter den Unterboden
schutz per Hand spritzen. 

Dazu die spezielle Draufgabe für 
den Geländewagen: Ein Fachmann 

1 TECHNIK 

streicht jede Fuge und jede 
Schweißnaht sorgfältig mit einem 
Pinsel nach. Schließlich besitzt der 
G von Haus aus eine Watfähigkeit 
von 60 Zentimetern, die der S-oder 
C-Klasse nur bei Hochwasserkata
strophen droht. 

Qualifizierte Kfz-Lackierer sind 
eine rare Spezies geworden. In 
Graz handhaben die letzten ihrer 
Art noch immer die Spritzpistole: 
Die Rahmen-Grundierung und -
Lackierung sowie der Decklack des 
Geländewagens werden manuell 
aufgetragen. Vier Lackierer spritzen 
täglich 26 Geländewagen in den 
vorbestellten Farben und verbrau 
chen dabei rund 15 Kilogramm 
Lack pro Fahrzeug, also etwa 400 
Kilogramm pro Arbeitstag. 

Die neue Welt findet in der Sindel
finger Decklack-Anlage 15 statt: 
Dort rollt die vorbereitete Karosse 
zunächst durch einen Entstau
bungsraum, in dem sie von zwei 
gewaltigen Rotoren gesäubert 
wird. Das Zugeständis an die natür
liche Art: Die Walzen sind mit au
stralischen Emu-Federn versehen, 
die bislang unerreichte Entstau 
bungsqualitäten besitzen. 

Danach erfolgt ohne menschli
ches Zutun das Lackieren mit Deck
und Klarlack. In Sindelfingen wer
den dabei täglich 40 Tonnen Lack 
verarbeitet. 

Wie auf einem anderen Stern ver
läuft auch das Herzstück der jewei
ligen Fahrzeug-Produktion - die 
Hochzeit. Dabei werden Karosserie 
und Bodengruppe nebst Aggrega
ten zusammengefügt. 

In Sindelfingen kommen Karosse 
und Fahrgestell vollkommen auto
matisch zusammen, in Graz wird 
gekuppelt: Mit sechs Schrauben 

In Graz wird 
die Bördelung 
der Schiebe
dach-Öffnung 
noch von Hand 
ausgeführt. In 
Sindelfingen 
erledigt das 
ein Roboter
Verbund. 
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Technische Welten liegen 
zwischen der Türmontage in Graz 
und in Sindelfingen: In Graz wird 
beispielsweise die Hecktür per 
Hand montiert ... 

... in Sindelfingen steht dazu 
ein Roboter bereit, der 

die Karosserie vermißt, die 
Scharniere automatisch anbringt 

und dann die Tür montiert. 
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Cockpitmontage in Graz und in 
Sindelfingen. Wo in Österreich per 
Hand eingepaßt und geschraubt 
wird, schiebt im Schwäbischen 
ein Roboterarm die gesamte 
Armaturentafel ins Auto. 

vereinen Arbeiter Aufbau und Rah
men. Da das Absenken der Karos
serie auf das Chassis eine Sache 
von Minuten ist, muß dabei jede 
Drehmomentschlüssel-Bewegung 
sitzen. 

Mit Hilfe von Roboterhand erfolgt 
in Sindelfingen letztlich auch die 
Endmontage der Inneneinrichtung. 
Präzise Greifarme heben das ge
samte Cockpit ins Fahrzeug und 
schrauben es auf die Umdrehung 
genau fest. 

In Graz besorgen das noch immer 
Handwerker, die für diesen Schritt 
rund 15 Minuten benötigen . 

Gemeinsamer 

Nenner: Qualität 

Trotz einem technisch so unter
sch iedlichen Level: Der Stern eint 
Graz und Sindelfingen durch den 
Qualitätsanspruch. 

Und diesen Standard bestimmen 
Menschen: Wenn zum Beispiel klei 
ne Trupps von Spenglern und Fein
blechnern mit weißen Spezialhand
schuhen die Außenhautteile der S-, 
E- oder C-Klasse nach Unregelmä
ßigkeiten abtasten, wird die Uner
setz lichkeit des Menschen deutlich. 
Fert igungstoleranzen, die ein Auto
mat nicht festste llen würde, wer

den dabei entdeckt und 
per Hand nachgearbei
tet. 

Eine Tätigkeit, die 
wohl niemals automa
tisiert werden kann. 
„Karosse für Karosse 
wird geprüft - das ist 
keine Stichprobenar
beit, son- dern eine 
hundertprozentige 
Qualitätskontrolle", er
klärt Kundenbetreuerin 
Iris Rösner in Sindelfin
gen. „Auch das Nach

messen von Fertigungstoleranzen 
beim Türeinbau bleibt unverzicht
bar" , meint sie. „Dabei werden die 
Spaltmaße von Motorhaube, Front
und Hecktüren sowie des Heckdek
kels penibel nachgemessen." Aber 
das wird in Graz nicht anders ge
handhabt - nur, daß eben alles 
handmade ist. 
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' ' Überall erreichbar zu sein, ist heute kein Problem. Autotelefone funktionieren 

im D-Netz inzwischen in vielen europäischen Ländern und Satellitenanlagen für 

den lnmarsat-Standard sorgen sogar weltweit für eine gute Verbindung. Damit 

wird der G zur Telefonzelle - und mit einem Modem oder einem Faxgerät bei 

Bedarf auch zum mobilen Büro. 

er ein Autotelefon in den 
G einbauen will, hat ei
gentlich nur ein Problem: 
Wohin damit? Während 
sich Sende- und Em
pfangsteile von Kombi
oder Festeinbaugeräten 
entweder im Staukasten 
unter dem Fahrersitz, im 

Fach unter der Rücksitzbank oder in 
einer Wechselhalterung im Koffer
raum unterbringen lassen, bleiben 
für das Hörerteil oder ein Handy 
wenig Möglichkeiten. 

Der Telefoneinbau im G 

Zumindest bei allen kurzen Gent
fällt der bei Mercedes klassische 
Platz rechts der Mittelkonsole im 
Beifahrer-Fußraum: Den Raum be
nötigt der Sitz, wenn er zum Ein
und Aussteigen von Fondpassagie
ren nach vorn gleitet. 

Die beste Alternative: Die Verklei 
dung der Handbremse. Das Kunst
stoffteil läßt sich problemlos ab
nehmen und die Hörer- oder 
Handy-Halterung kann entweder 
mit Schrauben oder Klettband dar
auf befestigt werden. Das Display 
des Gerätes liegt dann gut im Sicht
feld des Fahrers und das Betätigen 
der Handbremse wird nicht beein
trächtigt. 

Beim Anschluß der Antenne soll
te auf ein möglichst kurzes Kabel 
geachtet werden. Für den G em
pfiehlt sich eine kurze Stabantenne 
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am Heck, d ie sich im 90 Grad-Win
kel montieren läßt. Bei Dachanten
nen besteht das Risiko, daß diese 
bei Geländefahrten, in niedrigen 
Parkhäusern oder auf Fähren abge
rissen werden. Die Heckantenne 
muß möglichst weit oben ange
bracht werden, damit der G mit sei
ner Karosserie den Empfang nicht 
beeinträchtigt. Der bei Kontakt mit 
einem Hindernis nachgebende Fe
derstab kann dabei ruhig einige 
Zentimeter über die Dachkante ra 
gen. 

Wichtig ist, daß auch für ein 
Handy eine Fensterklemm-, -Klebe 
oder Magnetfußantenne benutzt 
wird! Der Betrieb des Telefons mit 

der integrierten Antenne kann im 
Innenraum zu Störungen in der 
Bordelektronik des Fahrzeuges füh
ren. Außerdem warnen Mediziner 
vor dem Strahlungsverhalten in ei
nem Faraday'schen Käfig, den ein 
Auto nun einmal darstellt. 

Für jedes Autotelefon - auch für 
ein Handy - empfiehlt sich zudem 
eine Freisprecheinrichtung: Das 
Fahren ohne Hörer in der Hand ist 
eindeutig sicherer. 

Mit einem Gewicht 
von 200 Gramm ist 

das GH 337 von 

Für das 
Panasonic 
EU 2000 gibt es 
eine Autohalterung 
mit Booster, Frei
sprech- und Radio
stummschalt-Einrichtung. 

Ericsson ein 
besonders leichtes 
und kleines Handy. 



Satel liten

Kommunikation im Auto 

Schwieriger als bei einem Telefon 
wird die Antennenmontage bei ei
ner Satellitenanlage. Die entweder 
pilzförmig oder flunderflach ausge
legte Antenne läßt sich bei einer Li
mousine nur schwer unterbringen 
- beim G bietet sich ein kurzer Mast 
am Heck an, der an die Reserverad
Halterung geschraubt wird. 

RATGEBER 

Die Antenne ist dort gut geschützt 
und Sende- und Empfangsleistung 
leiden durch den vom G verursach
ten Funkschatten erst in der Nähe 
der Polregionen. Der Grund: Der 
Winkel zu den geostationär über 
dem Äquator stehenden lnmarsat
Satelliten ist in Europa und Afrika 
so steil, daß die Karosserie kaum 
stört. Erst zu den Polkappen hin 
wird er flach - und die Antenne 
muß über das Dach ragen. 

In einen Attache-Koffer paßt die lmmarsat M -Anlage samt Antenne der 
Firma GPSmbH in M ünchen. 

Zur Wahl stehen lnmarsat C-Ge
räte wie das Safecom von Philips, 
das sich für weltweite Telex-Verbin 
dungen eignet. Über Bodenstatio
nen wie Plumeur oder Raisting kön
nen dazu vom Auto aus auch Faxe 
versendet werden. In die andere 
Richtung - also zum Auto - ist nur 
der Telex-Betrieb möglich. 

Mehr Möglichkeiten bietet eine 
lnmarsat M-Anlage, mit der ganz 
normal te lefoniert werden kann. 
Zusätzlich sind Fax- und Modem
übertragungen mit einem Daten
durchsatz von 2.400 Baud möglich. 
Wer es noch mobiler mag, be
kommt das komplette System bei 
der Firma GPSmbH in München 
auch in einem Attache-Koffer. Dann 
können vom Balkon des Hotelzim
mers in Alma Ata aus Telefonate 
geführt, Telefaxe versendet und Da
ten übermittelt werden. Der Preis: 

Eine Betriebs
dauer von 30 
Stunden im 
Stand by-Modus 
hat das neue 
Handy von AEG. 

Bei Motorola ermög
licht ein Datenadapter 
den Fax- und Modem
Betrieb im D-Netz. 

um 25.000 Mark. Dazu kommen bei 
Bedarf noch ein handelsübliches 
Fax und ein PC mit Modemkarte für 
den Datentransfer. 

Neuheiten beim D-Netz 

Vor allem im Bereich der Telefone 
für das D1- oder D2-Netz gibt es vie
le neue Dienstleistungen und auch 
Geräte. Einige Beispiele: 
• Das D-Netz wird jetzt fax- und 
modemfähig. Der „D1-Fax-Servi
ce" soll ab Sommer in einigen Re
gionen von Deutschland funktio
nieren, bundesweit dann ab 
Herbst. An ensprechend ausge
stattete Telefone können sowohl 
handelsübliche Faxgeräte als auch 
Modems angeschlossen werden. 
Die Übertragungsgeschwindigkeit 
für Faxe liegt bei 9.600 Baud, der 
Modemeinsatz ist momentan noch 
auf 2.400 Baud begrenzt. Wer die
se Funktionen nutzen will, muß al 
lerdings seine vorhandene Tele
fon-Chipkarte um eine weitere 
Rufnummer für den Fax- und Da
tenservice erweitern lassen. 

Aktuellstes Angebot ist ein neues 
Modem von Dr. Neuhaus, das be
reits jetzt eine Daten- und Fax Über
tragung über das 01- und D2-Netz 
zu läßt. 
• Ab Mitte des Jahres wird der 
neue Short-Message-Service im 
D1-Netz offeriert, der die europa-

25 



Auch im mobilen Einsatz bietet 
das Telecar 902 von AEG eine Sen
deleistung von acht Watt. 

weite Übertragung von kurzen 
Meldungen (bis 160 Zeichen) er
möglicht. 

Die Nachricht kann über BTX oder 
einen Operator aufgegeben wer
den, ab Ende des Jahres auch mit
tels Modem über ein spezielles Ser
vice-Center. 
• Die als Anrufbeantworter für 
das D-Netz nutzbare Mobilbox 
wird in der Version „Expert " um 
ein erweitertes Sprachspeichersy
stem ergänzt und kann dann auch 
Faxe zwischenspeichern, bis der 
D-Netzbenutzer wieder auf Emp
fang ist oder die gespeicherten 
Nachrichten abruft. 
• Ab 1995 ist für das D1-Netz eine 
TwinCard erhältlich, bei der zwei 
Karten eine Rufnummer nutzen. 
Da es auch zwei Rechnungen gibt, 
können so Privat- und Geschäfts
gespräche getrennt abgerechnet 
werden. 

Das Hörerteil 
läßt sich im G 

griffgünstig 
auf der 

Verkleidung 
der Hand

bremse unter
bringen. 
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Bereits für das kommende E-Netz 
mit dem „Digital Cellular System" 
(DCS 1.800) und einer „ Personal 
Communications Network" (PCN) 
ist der Datenadapter DAC 96 von 
Motorola geeignegt. Die neue 
Schn ittstelle verbindet einen La p
top mit PCMCIA-11-Steckplatz mit 
den Motorola-Telefonen MicroTAC 
und GSM 2000 und ermöglicht den 
Modem- und Faxbetrieb sowie den 
Zugriff auf elektronische Mailsyste
me und den GSM-Short-Message
Service. 

Philips hat das Mobi lte lefon PR 
701 serienmäßig mit einem Anruf
beantworter für fünf Minuten 
Sprechzeit ausgestattet, der sich 
zudem als elektronisches Notiz
buch oder Diktiergerät nutzen läßt. 
Die Aufzeichnungen können per 
Fernabfrage übertragen werden. 
Zudem hat das Gerät eine Sprach
steuerung: Der Name des ge
wünschten Gesprächspartners 
wird laut ausgesprochen, das Gerät 
wiederholt; dann bedarf es nur 
noch eines einzigen Tastendruckes, 
um verbunden zu werden. 

Rund 240 Gramm wiegt das 20 
Millimeter flache Handy „Teleport 
9020" von AEG. Die Betriebsdauer 
ist dabei mit 30 Stunden im Stand 
by-Modus und 1,5 Stunden Sprech
zeit ungewöhnlich lang. Für den 
Einsatz im Auto gibt es eine Frei
sprecheinrichtung sowie einen 
Booster, der die Sendeleistung von 
zwei auf fünf Watt erhöht. Das Tele
fon arbeitet trotz der geringen Ab
messungen mit einer großen SIM
Telefonkarte, die auch in anderen 
GSM-Autotelefonen verwendet 
werden kann. 

Speziell auf den Einsatz im Auto 
hat AEG das Telecar 902 konz ipiert. 
Das Gerät läßt sich über den 25po
ligen Stecker anschließen, auf den 
sich die Automobil-Industrie geei
nigt hat und der demnächst serien
mäßig in Neuwagen vorhanden 
sein soll. Dadurch kann das Telefon 
problemlos in mehreren Fahrzeu
gen verwendet werden. Die Frei
sprecheinrichtung ist im Hörer inte
griert, so daß sie auch im mobilen 
Betrieb funktioniert. Als Erweite
rung gibt es einen menuegesteuer
ten Anrufbeantworter. Der Vorteil 
des 2, 1 kg schweren Mobiltelefo
nes gegenüber einem Handy: Die 
Sendeleistung liegt auch im porta
blen Betrieb bei acht Watt. 

Als „das kleinste GSM-Handfunk
telefon der Welt" preist Ericsson 
das neue Modell GH 337. Das mit 
Leichtakku nur 200 Gramm schwe
re und 130 x 49 x 24 Millimeter mes
sende Telefon ist zudem bereits für 
den Anschluß an einen Laptop oder 
an ein Faxgerät vorbereitet. 

Zu den leichten und kleinen Tele
fonen gehört auch das 245 Gramm 
schwere Modell EU2000 von Pana
sonic. Für den Gebrauch im Auto 
wird ein Einbausatz mit Freisprech
einrichtung, Radiostummschal
tung und Booster angeboten, der 
die Ausgangsleistung auf acht Watt 
erhöht. 

Neues im C-Netz 

Für das gute alte C-Netz wurde 
eine Variante zum „Short-Message
Service" im D-Netz geschaffen. Ein 
neuer Ton- und Numerikempfänger 
kombiniert dabei C-Netz und City
ruf. Die Einschränkung: Statt euro
paweit fun kt ioniert diese Lösung 
ausschließlich in Deutschland. 

Als Handy für das C-Netz führt 
Nokia das Modell 130, das mit 
Standard-Akku etwa 450 Gramm 
wiegt. Die Sprechzeit beträgt in die
ser Ausstattung um 90 Minuten, ein 
Stand by-Betrieb ist über 16 Stun
den möglich. 

Zusätzlich werden Autohalte
rung, Verteilerbox, Tischladesta
tion und leistungsstärkere Akkus 
angeboten. Übrigens: Wer sich für 
das D-Netz zusätzlich ein Nokia 
1011 anschafft, kann diese Zube
hörteile auch dafür verwenden. • 
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Die „Erlebnisrallye Orient" des G-Clubs war mehr als nur eine abenteuerliche 

Reise zu geschichtsträchtigen Stätten: Für das Institut für Physiologie der Freien 

Universität Berlin begleiteten Dr. Hans-Eberhardt Koralewski und Rallyearzt Dr. 

Manfred Steffen die Teams. Inhalt der Studie war die Beobachtung der reisebe

dingten Belastungen und die Auswirkungen auf Herz und Kreislauf. 

uf der Tour sollten die Fra 
gen geklärt werden, ob d ie 
psychischen und physi 
schen Belastungen der Ral 
lye durch die Nachtruhe 
kompens iert werden können 
und ob eventuell ein „ Trai 
ningseffekt" bei den Teilneh 

-mern beobachtet werden 
kann . Kontrollierte Belastungsun 
tersuchungen werden normaler
weise unter stationären Bedingun
gen durchgeführt. Neben der Mes
sung der Herz-Kreislaufparameter 

wie Herzfrequenz, Blutdruck und 
Atmung (Gasaustausch) werden 
auch Blutuntersuchungen benö
tigt, um die belastungsabhängigen 
Konzentrationen von Laktat (Stoff
wechselendprodukte der Muskelar
beit) und von Hormonen (z . B. Ka
techolaminen) zu registrieren. 

All das bedarf einer nicht uner
heblichen Menge von Meß-, Regi
strier- und Ana lysegeräten und ist 
zeitaufwendig für Untersucher und 
Testpersonen. Für die Begle itstudie 
der Orient-Ra llye galt aber, sich so 

unauffäll ig wie irgend möglich in 
den Ablauf der Reise einzuordnen . 
Die Fahrt ging über mehr als fünf 
Landesgrenzen - und gerade im 
Orient wird jeder Grenzübertritt 
zum Abenteuer. Größere Meßgerä 
te hätten nur zu Komplikationen 
und Verzögerungen geführt. 

In neuerer Zeit w ird die Variabili 
tät der Herzfrequenz als objektives 
Qualitätsmaß für die Beurteilung 
des individuellen Belastungszu
stands einer Person angesehen. 
Die Herzfrequenzvariabilität ist ein 
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indirektes Maß und w ird erst aus 
den Daten berechnet, d ie zuvor in 
einer Ruheuntersuch ung erhoben 
w urden. Dazu wird die Herzfre
quenz kont inu ierlich über eine be
st immte Zeit aufgezeichnet (in die
sem Fall jewei ls 15 M inuten jeden 
M orgen im Biwak). In dieser Studie 
erfolgte dies mit zigarettenschach
telg roßen Daten loggern, die nicht 
nur die Daten der täg lichen Mes
sungen speicherten, sondern auch 
das Meßprogramm vorgaben und 
anschließend gleich eine Berech
nung der Werte vornehmen kon
nten. Am Ende jeder Messu ng wu r
den mehrere Ergebnisparameter 
angezeigt, einschließlich der stati
st ischen A na lyse dieser Werte. 

Die Geräte wurden am Institut für 
Physio logie der Fre ien Universität 
entwickelt. Hier wurden auch maß
geblich die theoretischen Grund la-

gen der Herzfrequenz-Musterana
lyse erarbeitet. Für die hier verwen
dete neueste Gerätegeneration aus 
einer dreijährigen Entwicklung wa r 
die Beg leitst udie der Orientrallye 
gleichzeitig ein Langze itfunktions
test. Unter den Bedingungen die
ses Feldeinsatzes mit Rütteltest im 
Auto, Staub und Hitze, gab es kei
ne technischen Ausfälle. 

Die Testpersonen führten die Ru
hemessungen jeden Morgen selb
ständig aus. Abends im Biwak wur
den dann die Geräte zur Datensi
cherung eingesammelt. Da bei 
wu rden jeweils die abendlichen 
Herz-Kreislaufparameter gemes
sen, die die Belastung des Tages 
wiederspiegelten. 

Bei zehn männlichen Tei lneh
mern der Orientrallye zwischen 35 
und 52 wurde dabei über 19 Tage je
weils am Morgen für 15 Minuten 

Physiologie der Herzfrequenzvariabilität 

W ie die meisten Organe, steht auch das Herz unter der sympa
thischen und parasympathischen Kontrolle des vegetativen 
Nervensystems. Bei einer Funktionseinstellung des Organis

mus in Richtung Aktivität und Leistungsanpassung w ird die Pumplei 
stung des Herzens gesteigert, indem die Herzfrequenz ansteigt und die 
Kontraktionskraft des Herzmuskels zunimmt. Man beobachtet dabei 
eine Zunahme des Sympathikustonus bei gleichzeitiger Abnahme des 
Parasympathikustonus. Entsprechend ist bei einer tropot rope n Funk
tionseinstellung (Entspannung, Ruhe, Nahrungsaufnahme) de r Vagus 
(Parasympathikus) verstärkt und der Sympathikus geri nger aktiv. Für 
die Herzfrequenz bedeutet das, daß die Schlagfolge ver langsamt ist. 

Wenn man die Herzfrequenz in körperlicher Ruhe beobachtet, be
merkt man, das zeitliche Aufeinanderfolge zweier Herzschläge ständig 
variiert. Die Variationsbreite ist in Ruhe besonders ausgeprägt und 
nimmt unter Belastung bei gestiegener Herzfrequenz stark ab. Bei be
stimmten Erkrankungen und infolge der Einnahme bestimmter Medi
kamente ist die Bandbreite der Herzfrequenzvariabilität ebenfalls ein
geschränkt. Aus Ausschaltversuchen mit Atropin (blockiert den Pa 
sympathikus) weiß man, daß die Variatiosbreite der He rz frequ enz fast 
ausschließlich durch die parasympathische Aktivität verursacht wird. 
Der Entstehungsort der Sympathischen und parasympath ischen Akti
vität liegt im Hirnstamm in der formatio reticularis. Dieser Hirnbereich 
ist gleichzeitig Ort der Regulationskerne für Blutdruck und Atmung. 
Unter anderem, auch bedingt durch die räumliche Nähe, beeinflussen 
sich die Bereiche gegenseitig. Gleichzeitig wird aber über verschiede
ne Pfade von höheren Hirnbereichen Einfluß auf die Aktivität von 
Sympathikus und Parasympathikus genommen. 

Allgemein bekannt ist beispielsweise die Tatsache, daß allein schon 
der Gedanke an eine bevorstehende Arbeitsleistung die Herzfrequenz 
ansteigen läßt, ohne daß gleichzeitig eine Muskelaktivität einsetzt. 
Ganz allgemein kann die Variabilität der Herzfrequenz als Spiegel des 
Neurovegetativen Status der Person angesehen werden - und dieser 
umsch reibt objektiv das Befinden. 

28 

kontinuierlich die Herzfrequenz im 
liegen aufgezeichnet . Dazu klebten 
sich die zehn Probanden nach dem 
Erwachen drei Monitorelekt roden 
nach einem bestimmten Schema 
auf die Brust und sta rteten durch 
Knopfdruck am Daten logger die 
Aufzeichnung ihres EKG. Nach Ab
lauf der Zeit w urde die Messung 
vom Gerät automatisch beendet. 
Jeweils am Abend im Biwak wur
den die morgendlichen Daten aus
gelesen und zusätzlich mit einem 
Notebook auf Platte und Diskette 
gesichert . Im Biwak fand sich dann 
auch Zeit und Gelegen heit, bei den 
Teilnehmern Blutdruck und Pulsfre
quenz im Sitzen zu messen und 
nach einen standardisierten Fra
genkatalog Informationen über das 
Befinden des Einzelnen, die tägli
che Zeit am Steuer, die Länge der 
Nachtruhe und die subjektive Be
wertung der Belastung des abge
laufenen Tages zu erhalten. Beson
dere Vorkommnisse wurden no
tiert. Neben den klimat ischen 
Daten sollten diese Informationen 
die Meßdaten relativieren (Ab
schätzung der Belastung). 

Der zeitliche Ablauf der Rallye 
kam der Studie entgegen. So war 
der Anre isetag auf dem Schiff von 
Ancona in Italien nach lgomeniza in 
Griechenland für die Testpersonen 
ein kontrollierter Ruhetag. Die sich 
am Folgetag ansch ließende erste 
Messung konnte so als Referenz
wert genommen werden, um den 
Grad der Belastung an den nachfol
genden Tagen abzuwägen. 

Glücklich war auch der Umstand, 
daß die eigentliche Fahrtbelastung 
praktisch nach Nuweiba in Ägypten 
beendet war und danach noch wei
tere sechs Kontrollmeßtage (davon 
vier Tage auf der Schiffsreise von 
Alexandria nach Venedig) verblie
ben, die wiederum als kontro ll ierte 
Ruhetage gewertet werden konn
ten. 

Die Messungen haben dabei ge
zeigt, daß die Ru heherzfrequenz 
kontinuierl ich bis zum Stichtag Nu
weiba anstieg. M it etwas größeren 
Schwankungen zeigte die Variabili
tät der Herzfrequenz eine deut liche 
Verminderung, was auf eine über 
die Zeit zu nehmende Streßbela
stung aller Studiente il nehmer hin
deutet. Diese „Überforderung" 
konnte durch die Nachtruhe nicht 



Dr. Manfred Steffen und Dr. Hans-Eberhard Koralewski führten 
die Messungen auf der Erlebnisrallye des G-C/ubs durch. Ihr Fazit: 
positiver Streß und damit Erholung für die Teilnehmer. 

ausgeglichen werden. Ein „Trai
ningseffekt" wurde objektiv nicht 
beobachtet, denn dann hätte nach 
einiger Zeit eine Stabilisierung der 
Ruheherzfrequenz und der Variabi 
lität eintreten müssen. 

Ganz im Gegensatz dazu wird die 
subjektive Bewertung des Fahr
stresses mit Fortschreiten der Rei
se als immer weniger belastend 
empfunden. Nach dem Breakpoint 
„Nuweiba" (Ruhetag) nimmt die 
Herzfrequenz wieder ab und er
reicht vor Venedig wieder den Aus
gangswert der Kontrollmessung in 
lgouminitza. 

Die Variabilität der Herzfrequenz 
ist zu diesem Zeitpunkt allerdings 
noch nicht auf den Kontrollwert zu
rückgekehrt, was darauf hindeutet, 

daß die Belastungen der Reise 
noch nicht verarbeitet sind. Dieses 
Verhalten wurde bisher ausschließ
lich bei Untersuchungen als Ant
wort auf eine größere Kurzzeitbela
stung beschrieben . 

Betrachtet man die mittlere Herz
frequenz am Morgen in Ruhe und 
am Abend nach den Anstrengun
gen des Tages, ist die Frequenz am 
Abend durchschnittlich um 13 BPM 
(Schläge pro Minute) erhöht. Die 
Schere zwischen beiden Werten 
öffnet sich bis zum „Ende" der Be
lastungsphase (Nuweiba), wobei 
auf den Strecken in Syrien und Jor
danien die abendliche Herzfre
quenz verstärkt gegenüber der 
morgendlichen Ruheherzfrequenz 
zunimmt. 

perfekt in Form, Qualität und Aufbau 
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Bei den abendlichen Blutdruck
messungen ist zu beobachten, daß 
in den ersten Tagen der mittlere sy
stolische Wert von etwa 138auf152 
mmHg ansteigt und in der Phase 
der erhöhten Temperaturbelastung 
leicht abfällt. Das ist auf die stei
genden Durchschnittstemperatu
ren und die damit verbundene stär
kere Kreislaufbelastung zurückzu
führen. Besonders auffällig ist der 
Reisetag, an dem Akaba erreicht 
wurde. Hier ist im Protokoll ver
merkt, daß besonders viel Flüssig
keit getrunken wurde. Die Herzfre
quenz liegt gegenüber dem Vortag 
und dem nachfolgenden Tag um 10 
bzw. 20 BPM über diesen Werten. 

Der obere (systolische) Druck ist 
über 10mmHg erniedrigt, ebenso 
der untere (diastolische) Blutdruck
wert. Kurz: Ein Lehrbuchbeispiel 
der natürlichen Reaktion des Orga
nismus auf eine erhöhte Tempera
turbelastung. 

Zusammenfassend ist zu sagen, 
daß die Reise lediglich eine milde 
Belastung für den Einzelnen dar
stellte, die durch die Kombination 
von Autofahrt und anschließender 
Schiffsreise bis zum Ende fast voll
ständig wieder abgebaut wurde. 
Die Zeitreihenanalyse der Herzfre
quenz deutet auf keine extremen 
oder gar pathologischen Zustände 
während der Fahrt hin. 

Subjektiv wurde die Rallye denn 
auch von allen Teilnehmern der 
Studie als Gewinn und als Erholung 
vom Berufsalltag empfunden - und 
war damit für die Reisenden eine 
positive Streßbelastung. 
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Zu keiner Jahreszeit hat der G mehr Pflege verdient 

als im Frühjahr: Am Unterboden haften die letzten 

Salzreste vom Winter, der Lack hat kleine bis mittlere 

Blessuren vom Streusplit und die schützende Wachs

schicht vom Herbst ist auch verschwunden. Was hilft, 

steht in folgenden zehn Tips. 

TIP 1 

Das Wichtigste ist eine gründli 
che Wagenwäsche, die Unter

boden und Motorraum einschließt. 
Das 20 Mark-Programm an der 
Waschstraße reicht dafür nicht aus. 
Wer sich die Finger nicht selbst naß 
machen möchte, sollte die Arbeiten 
von einer Mercedes-Werkstatt oder 
an einer Tankste lle ausführen las
sen. 

Vor allem die Kotflügelfalze und 
versteckten Winkel von Karosserie 
und Rahmen müssen sorgfältig ge
reinigt werden. Bei besonders star
ken Verschmutzungen empfiehlt 
sich dabei die Behandlung mit ei
nem „Auto-Spezialreiniger", der 
Öl-, Fett-, Benzin- und Abgasrück
stände und sogar Oberflächenrost 
an Tankdeckeln oder anderen ver
chromten Teilen wie dem Ramm
schutzbügel entfernt. 

Die für die eigentliche Rundum
wäsche verwendeten Shampoos 
bestehen inzwischen aus reinigen-
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den Tensiden und sind vollständig 
biologisch abbaubar. Dennoch : In 
vielen Gemeinden dürfen keine Au 
tos mehr vor der Haustür gewa
schen werden, sondern nur noch 
an speziellen Waschplätzen mit 
Wasserabscheidern! 

TIP 2 

Nach dem Abdampfen und 
Trocknen sollte der Unterbo

denschutz auf Schäden untersucht 
werden. 

Steinschläge oder ein Aufsitzen 
im Gelände haben den Schutzfilm 
unter Umständen beschädigt und -
zusammen mit dem winterlichen 
Streusalz - bereits zu ersten Rost
ansätzen geführt. Diese Stellen 
müssen sorgfältig entrostet und 
neu versiegelt werden. 

Bei dieser Gelegenheit bietet sich 
zumindest bei älteren Geländewa
gen eine zusätzliche Kontro lle der 
Bremsleitungen und Kugelköpfe an 
der Vorderachse an, die mit der Zeit 



RATGEBER 

Alles neu macht der Mai. Benötigt 
werden für die Verjüngungskur im 
Frühling ein rückfettendes Auto
Shampoo, Politur sowie ein Kunst
stoff-, beziehungsweise Felgen 
und Motorreiniger. 

ebenfalls vom Salz angegriffen 
werden. 

TIP 3 

Der Motor und alle Aggregate im 
Motorraum danken es, wenn 

sie nach der Reinigung mit einem 
sogenannten Motorlack konser
viert werden. Dabei auch die Unter
seite des Luftfilterkastens, die 
Lichtmaschine und andere schlecht 
zugängliche Teile einsprühen! 

TIP 4 

D ie Karosserie auf Steinschläge 
untersuchen. Roststellen mit 

einem Radierstift säubern, dann 
mit einem Rostschutzmittel wie 
Herconia oder Brennenstuhl F be
tupfen. Nach dem Trocknen den 
Lack mit einem Farbstift aus dem 
Mercedes-Zubehörprogramm aus
bessern. 

TIP 5 

A lle Scheinwerfer-, Rück- und 
Blinkleuchten-Gläser auf Risse 

und Beschädigungen kontrollieren. 
Bei Defekten kann eingedrungenes 
Salzwasser die Reflektoren ange
griffen haben. Eine schlechtere 
Leuchtleistung ist die Folge. Zu
dem die Kontakte auf Korossion 
prüfen und gegebenenfalls mit ei
nem geeigneten Mittel einsprühen. 

Bei den Blinkleuchten auf den 
vorderen Kotflügeln, den Schein
werfern und Nebellampen darauf 
achten, daß die Entlüftungen nicht 
verstopft sind, da sich sonst Kon
denswasser bilden kann. 

TIP 6 

Die Pole der Batterie im Motor
raum säubern und mit Polfett 

vor Korrossion schützen. Außer-
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dem so ll te der Säurestand des Ak
kus geprüft und gegebenenfalls mit 
dest il liertem Wasser ergänzt wer
den (ausgenommen wartungsfreie 
Batterien). 

TIP 7 

Den Winter über haben sich Im neuen G 320 gibt es sie schon, im G 350 Tu rbodie
Sa lzreste und Dreck an der An -

tenne festgesetzt. Diese deshalb 
m it einem Antennenreinigungs- sei sol l sie demnächst angeboten werden: Die ne ue 
tuch oder einem mit Reinigungs-
mittel getränkten Lappen säubern. Standheizung für den Sommer- und Winterbet rieb 
Anschließend mit etwas harzfreiem 
Öl einreiben und die Antenne eini- von Webasto. 
ge Male ein- und ausfahren, damit 
sich das Öl gleichmäßig verteilt. 

TIP 8 

A lle Türsc hl össer und die 
Schließkeile der Türen reini 

gen und m it Vaseline einfetten . Da
be i den Schließzapfen oben links 
an der Hecktür nicht vergessen . 

TIP 9 

W enn auch Tür-Unterseiten 
und -Rahmen sauber sind, 

die Türgummis dünn mit einem 
Gummipflegemittel ode r mit 
Hirschtalg einreiben . Sie bleiben 
dadurch geschmeidig und dicht. 

TIP 10 

K leinere Kratzer und Schram
men lassen sich mit einer Farb

politur wie „Color Magie" von Holts 
einfach wegpolieren . 

Dazu muß der gründlich gereinigte 
und trockene Lack mit einem Silikon
entferner oder Spiritus entfettet wer
den. Stoßstangenecken, se itliche 
Schutzleisten und andere Kunst
stoffte ile reiben Profis vor dem Pol ie
ren mit einem Kunststoff-Pflegemit
tel ein , damit das Farbwachs später 
keine unschönen Ränder hinterläßt. 

Dann die Co lorpolitur mit einem 
weichen Tuch auftragen, trocknen 
lassen und den stumpfen Film ab
polieren. Farbpigmente im Wachs 
haben sich dabei mit dem Lack ver
bunden und machen kleinere Schä
den auf Dauer unsichtbar. 
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Das besondere an der jetzt im 
1G 320 erhä ltlichen Standhei
zung Tele Thermo Top S sind 

ihre Vorzüge für die warme Jahres
zeit: Über d ie mitgelieferte Fernbe
d ienung oder die integrierte 
Vorwahluhr mit zwei einstellbaren 
Einschaltzeiten kann näm lich nicht 
nur im Winterbetrieb die Zusatzhei 
zung gestartet werden, sondern im 
Somme r auch das Fahrzeuggeblä 
se zur Du rchlüftung und Kli matisie
rung des Innenraumes fern
gesteuert werden. 

Wer be ispielsweise zehn Minuten 
vor der Abfahrt den Sender ans 
Fenster seines Büros hä lt und per 
Knopfdruck be i seinem bis zu 250 
Meter entfernt auf dem Parkplatz 
stehenden Auto das Gebläse ein
schaltet, reduziert be i sommerli
cher Sonneneinstrahlung die In
nentemperatur deutlich: Al lein 
durch die Zufuhr von kühlerer Auß
enluft kann die Temperatur um 
zehn Grad Celisus und mehr ge
senkt werden . Selbst wenn damit 
im August im Auto noch nicht d ie 
Schweißgrenze unterschritten 
w ird, hat zumindest die Kli maanla
ge nach dem Starten des Motors 
ein leichteres Spiel, für kommode 
20 Grad im G zu sorgen. 

Im Winter b leiben die bekannten 
Vorzüge der Standheizung: Later
nenparker haben beim Abfahren 
bereits eisfreie Scheiben, der In
nenraum ist vorgeheizt und die Ab
gasemission eines vorgewärmten 
Motors fällt um 70 Prozent geringer 
aus als bei einem Kaltstart. 

Außerdem wird der Motor ge
schont. Denn: Ein Startvorgang bei 

M inusgraden verursacht ungefähr 
den gleichen Verschle iß wie eine 
Fahrt über 70 Kilometer bei norma
ler Öltemperatur. 

Der maximale Kraftstoffver-
brauch der Thermo Top S liegt bei 
0,2 Liter in der Stunde. Diese Kraft
stoffmenge wird in der Regel durch 
die entfallende Kaltlaufphase des 
Motors wieder eingespart. Im 

Die Thermo Top S von Webasto 

Stromverbrauch wurde die neue 
Standheizung deutlich reduziert, so 
daß eine Fahrstrecke von cirka 15 
Kilometern ausreicht, um den Ver
brauch eines Heizvorganges wie
de r auszugleichen. Die Faustregel: 
Die tägliche Fahrzeit sollte minde
stens der gewünschten Heizze it im 
Standbetrieb entsprechen. Im 
Sommer ist der Stromverbrauch 
noch ger inger, da im ausschließli
chen Geb läsebetrieb der Zünd
strom für die Heizung entfällt. 

Das Nachrüsten eines vorhande
nen Geländewagens m it der neuen 
Thermo Top S ist bei der örtlichen 
Niederlassung oder Vertretung von 
Mercedes mögl ich. 





II 

Wer den Norden Europas, England, Irland, Nordafri

ka oder eine der zahlreichen Mittelmeerinseln berei-

sen möchte, ist auf eine Autofähre angewiesen. Und 

dabei gilt es einiges zu beachten. 

or einer Fährfahrt lohnt es 
sich stets, sowohl die Reise 
als auch die Routen zu ver
gleichen. Eine Überfahrt von 
Travemünde direkt in die 
finnische Hauptstadt Helsin
ki ist zum Beispiel wesent
lich streßfreier als die Fahrt 
von Travemünde nach 

Schweden und von dort nach einer 
langen Autotour weiter über Stock
holm nach Finnland. 

Außerdem gilt es, die 
Preisunterschiede zwischen 
den Reedereien und 
unterschiedliche 
Tarife für 
verschiedene 
Abfahrtszeiten 
zu beachten. 

Der Kompromiß, 
auf der Hinfahrt die 
eine Route und auf 
der Rückfahrt die 
andere zu wählen, 
kann übrigens 
teuer kommen: Wenn 
es sich um unterschiedliche 
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Schiffahrtslinien handelt, 
bezahlt man für die 
einfache Passage 
wesentlich mehr, 
als wenn man 
beide Überfahrten 
bucht. 

Um Irland zu erreichen, stehen 
beispielsweise Fährüberfahrten 
von Le Havre oder Cherbourg in 
Frankreich direkt nach Rosslare 
ebenso zur Wahl w ie eine Passage 
von Roscoff nach Cork im Südwe
sten der Grünen Insel. 

Dazu gibt es Verbindungen von 
Frankreich oder Hamburg über 
England oder Schottland sowoh l 
nach Nordirland als auch in die Re
publik Irland. 

Während eine Fam i lie im G für 
die direkte Überfahrt mit etwa 
2.000 Mark rechnen muß, kann eine 
gut gewählte Strecke über England 
m it einem sogenannten Landbrid 
ge-Tarif - das heißt einer Durchbu
chung nach England und von dort 

\ 
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weiter auf die irische Insel - um die 
Hälfte billiger sein. 

Wer mit diesem Wissen ein Reise
büro aufsucht, bekommt vermut
lich nur die Direktverbindung von 
lrish Ferries oder einen Durchbu
chungstarif von P & 0 angeboten. 
Nur wer konkret nachfragt, wird er
fahren, daß es zum Beispiel auch 
eine Verbindung von Swansea 
nach Cork im Südwesten Irlands 
oder vom bretonischen Hafen Ros
coff nach Cork gibt. 

Generell müssen Geländewagen
Fahrer dabei beachten, daß die 
Plätze für höhere Fahrzeuge an 
Bord der Schiffe rar sind und in der 
Regel von Lastwagen und Omni
bussen belegt werden. Wer an ei
nem der Hauptreisetermine im 
Sommerfahren möchte, sollte des
wegen bereits jetzt buchen! Zu
rücktreten kann man meist bis 
sechs Wochen vor Abfahrt. 

Noch tiefer in die Rei 
sekasse gegriffen wer
den muß für Passagen 
am Samstag während 
des Tages. Und ganz 
oben auf der Preisliste 
stehen dann Überfahr
ten von Donnerstag bis 
Sonntag während der 
Nacht. 

Ein Beispiel: Wer an 
einem Wochentag 
bucht, bezahlt für einen 
G und fünf Personen 
100 Mark; wer auf die 
Passage am Wochen
ende besteht, bezahlt 
für jede Person 98 Mark 
- und das Auto wird 
noch zusätzlich berech
net. 

RATGEBEJf - ·~ 

Die Preisstaffel für längere Über
fahrten (acht Stunden und mehr) 
gestaltet sich bei den meisten Ree
dereien wie folgt: Am billigsten 
sind Passagen während der Haupt
saison von Montag bis Donnerstag 
während des Tages. Etwas teurer 
kommen Tag-Ü berfahrten an ei 
nem Freitag oder Sonntag. 

Zu den Sonderange
boten zählen auch Of
ferten wie Überfahrten 
mit Camping-Schecks 
für Skandinavien-Ur
lauber. Zur Wahl stehen 
dabei Campingplätze 
zwischen der Südspitze 
Schwedens und dem 
Polarkreis. 

Traumschiff oder Seelenverkäufer - das ist im 
Mittelmeer oft die Frage. 

Wieder teurer sind Nachtüber
fahrten zwischen Montag und Don
nerstag. 

Wer seinen Urlaub vom ersten 
Tag genießen will, sollte auf eine 
Kabine Wert legen. Zwei, vier oder 
vielleicht auch sechs Stunden las
sen sich noch in einem sogenann-

..... FAHREN SIE MIT UNS IN DIE FASZINIERENDE 
WELT DES ORIENTS UND DER NORD
AFRIKANISCHEN LÄNDER. UNSERE REISEN 
FÜHREN Z.B. IN DEN JEMEN, NACH JORDANIEN, 
SYRIEN ODER LIBYEN. 

..... SIE FAHREN IN KLEINEN GRUPPEN MIT UNSEREN GUT 
AUSGERÜSTETEN EXPEDITIONSFAHRZEUGEN, 
AUF WUNSCH AUCH IN IHREM EIGENEN FAHRZEUG. 

..... DEUTSCHE ARABIEN-SPEZIALISTEN 
BEGLEITEN JEDE TOUR. 

..... SOLLEN WIR IHRE TRAUMREISE PLANEN 
UND ORGANISIEREN? FÜR DREI BIS FÜNF 
FAHRZEUGE STELLEN WIR DIE TOUR NACH 
IHREN WÜNSCHEN ZUSAMMEN. 

..... NUTZEN SIE DIE BERATUNG DURCH 
EINEN ERFAHRENEN WELTENBUMMLER 
UND FORDERN SIE UNSEREN 
SPEZIALPROSPEKT AN. 

ten „Pullmann-Sessel" aussitzen. 
Dauert die Seereise länger, ist ein 
Bett durch nichts zu ersetzen - auch 
im Hinblick auf die Kondition am 
Steuer bei der Weiterfahrt. Denn : 
Vom Fährhafen aus geht es in der 
Regel direkt weiter in Richtung Rei
seziel oder- auf der Rückreise- gen 
Heimat. 

Wer dabei ruhiger schlafen will, 
muß dafür mehr bezahlen: Jeder 
Meter Entfernung zum Schiffsdie
se l kostet bares Geld. 

Vor allem im Mittelmeer 
schwankt die Qualität der Schiffe 
zwischen den Kategorien „Seelen
verkäufer" und „Traumschiff". Und 
dies oft auf der gleichen Route! Wer 
beispielsweise nach Tunis überset
zen will, sollte eine Passage auf ei 
ner der kommoden französischen 
Fähren von SNCM buchen. Dann 
sind ein Swimmingpool, ein akzep
tables Restaurant und saubere Ka 
binen das Maß der Behaglichkeit. 

Wer sich vorher nicht erkundigt, 
findet sich eventuell an Bord einer 
tunesischen Fähre wieder. Und 
dann ist alles etwas bescheidener -
nur der zu bezahlende Fahrtpreis 
bleibt der gleiche. • 
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Not macht erfinderisch. Auch beim G. Das zeigt sich, wenn eine Familie mit drei 

Kindern auf große Fahrt gehen will und der Geländewagen ganz nebenbei auch 

noch als Schlafzimmer dienen muß. 

Die Reise des Anstoßes ist die 
Austral ien-Tour des G
Clubs: Um bei starkem Re

gen im Dschungel nicht 
weggeschwemmt zu werden, muß 
im oder auf dem G geschlafen wer
den. Bei zwei Erwachsenen ist das 
kein Problem. Bei zusätzlichen drei 
Kindern im Auto schon. 
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Die Lösung sind ein Dachzelt und 
ein Innenausbau, der tagsüber fünf 
Sitzplätze und genügend Stauraum 
für das Gepäck der ganzen Familie 
bietet, aber nachts zum Doppelbett 
wird. 

Nach der Reise soll sich der Ein
bau zudem schnell entfernen und 
bei Bedarf wieder einbauen lassen, 

ohne daß am G viele Löcher und 
Halterungen nötig sind. 

Peter Vögele nahm sich des Pro
blems in seinem Betrieb in Bak
knang an und baute eine variable 
Inneneinrichtung für den lange G, 
die allen Anforderungen gerecht 
wird. 

Basis für den sozialen Wohnungs
bau ist eine Grundplatte im Koffer
raum, die durch zwei Staukisten 

über den Radkästen 
ergänzt wird. 



Durch die zwischen den beiden 
seitlichen Staukisten befestigte 
dreiteilige Liegefläche wird der 
Geländewagen zur Schlafstaft. 
Die Abschlußplatte zum Gepäck
raum läßt sich zu einem Tisch 
ausklappen, dem zwei zusätzlich 
Stützen eine ausreichende Stand
festigkeit geben. 

Als Material dienen Sandwichplat
ten aus Alucobond, das leicht und 
dennoch widerstandsfähig ist. 

Diese Grundausstattung wird an 
den serienmäßigen Bohrungen für 
die Zurrösen und seitlich an den un
ter der Verkleidung vorhandenen 
Bohrungen für seitliche Sitzbänke 
verschaubt. Damit bleibt für den 
heimischen Alltag der Kofferraum 
für Hund oder Einkaufstüten erhal
ten und der Bodenteppich des G 
wird durch die Aluplatte zusätzlich 
geschützt. 

Die seitlichen Staukisten fassen 
Werkzeug und andere Utensilien, 
für Fernreisen kann in eine Kiste ein 
Kompressor nebst zusätzlicher 100 
AH-Batterie und 220 Volt-Umsetzer 
eingebaut werden, während in die 
andere ein Zusatztank oder eine 
Kühlbox passen. 

Noch mehr Stauraum bringen 
zwei Dachbügel mit einem geräu
migen Gepäckfach unter dem 
Dachhimmel des G. Seitlich an den 
Holmen lassen sich außerdem Hal
terungen für Campingtische und 
Stühle montieren. 

Zum Doppelbett avanciert der 
Ausbau durch eine zwischen die 
Stau kästen geschraubte, dreiteilige 
Alucobond-Platte. 

RATGEBER 

Während der Fahrt wird die Liege
fläche hinter dem Rücksitz zusam
mengeklappt. Beim Schlafen sor
gen ein Metallbügel und eine Ab
spannung zum Sicherheitsgurt 
für Stabillität. Die Staukisten auf 
den Radkästen bieten Platz für 
Werkzeug oder Einbauten. 

zusammengeklappt wird die 
durch Scharniere verbundene Plat
te hochkant am vorderen Dachbü
gel arretiert und bildet so eine wirk
same Barriere für das im Heck ge
stapelte Gepäck. 

Zum Bettenbau müssen dann nur 
die Lehne der Rückbank nach vor 
gekippt und die Bettfläche aufge
klappt werden. Als Auflage dient 
vorn ein Alubügel, der problemlos 
auch dem Gewicht von zwei Er
wachsenen standhält. 

Bei eingesetzter Liegefläche kann 
zudem am Heck eine abnehmbare 
Abschlußplatte eingehängt wer
den, die bei geöffneter Hecktür zum 
stabilen Klapptisch wird . 

„Der Preis liegt bei etwa 3.000 
Mark", sagt Peter Vögele (Metall
bau Vögele, Fabrikstraße 78, 71522 
Backnang). 

Er zeigt sich flexibe l: „Die seitli 
chen Staukisten können individuell 
angepaßt werden, wir bauen Luft
druck-Kompressoren, eine Kühl
box oder andere Geräte ein und be
rücksichtigen auch bezüglich der 
Länge und Breite der Liegefläche 
spezielle Wünsche". 

Natürlich im Rahmen der Mög
lichkeiten und gegen entsprechen
den Aufpreis, versteht sich. • 
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Ein Kartenleser gehört zur Wegfahrsperre von Sphinx. 
Ein Wechsel-code soll das Auslesen der Daten verhindern. 

SPERR-STUNDE 

A
- ls „High Tech" definiert die Firma Sphinx Sicherheits GmbH (Wald

mattenstraße 13, 79183 Waldkirch) eine neue Wegfahrsperre mit 
einem Chipkarten-System. Die für Geländewagen mit Benzinein

spritzung etwa 1.500 Mark teure Anlage soll bereits jetzt die ab 1995 noch
mals verschärften Versicherungsbedingungen erfüllen und ein Auto 
diebstahlsicher lahmlegen. Das Prinzip: Funktionen der Motorelektronik 
werden auf den Chip einer herausnehmbaren Codekarte ausgelagert. Erst 
wenn das im Innenraum eingebaute Lesegerät diese Informationen wie
der entschlüsselt und zur Motorsteuerung überträgt, kann das Fahrzeug 
gestartet werden. Der verwendete Wechselcode läßt dabei 4,3 Milliarden 
mögliche Kombinationen zu, so daß selbst ein Auslesen der Daten vom 
Chip dem Dieb keinen Erfolg bringt. • 

HEAVY DUTY 

A uf das Schlosser-Handwerk 
und dauerhaftes Feuerver
zinken setzt Klaus Därr bei 

seinen Dachgepäckträgern aus 
Rund- und Vierkantrohr. „Bei Blei
fuß-Fahrten halten sie im Gelände 
die zulässige Dachlast aus, bei ge
hirngesteuertem Gasfuß noch viel 
mehr", verspricht der Expeditions
Ausstatter (Därr, Theresienstraße 
66, 80333 München) und verweist 
auf seinen Eigentest mit einem 290 
GD und 400 Kilogramm Dachlast im 
Tschad. Das bei den Trägern aus 
dem Vollen gearbeitet wird, bewei
sen sowohl das Eigengewicht von 
37 bis 48 Kilogramm, je nach Aus
führung, als auch der Preis von 880 
Mark. • 
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Die aus Rund- und Vierkantrohr 
gearbeiteten Träger von Därr 

Neu am 
Kiosk: Der 
D& W-Katalog 

NEU

ERSCHEINUNG 

W as der Mann braucht, fin
det er im neuen D&W-Ka
talog. Das glaubt 

zumindest die Auto, Sport und Zu
behör Handelsgesellschaft und füll
te das 936 Seiten starke Druckwerk 
mit Angeboten für Felgen, Stoß
dämpfer, Sonnendächer und vie
lem mehr für Limousinen, Cabrios 
oder Geländewagen. Zu beziehen 
ist der Katalog am Kiosk. • 

Ein Gehäuse aus V2A zeichnet die 
Scheinwerfer von Hansen aus. 

GLANZ-LICHT 

Ganz in Edelstahl präsentie
ren sich die Scheinwerfer 
aus der Kollektion der Firma 

Hansen (Dorfstraße 9, 24247 Miel
kendorf). Die Fernscheinwerfer gibt 
es in drei Ausführungen, ein Modell 
wird zudem als Nebelscheinwerfer 
mit den Abmessungen 155 mm 
(Breite), 64 mm (Tiefe) und 135 mm 
(Höhe) angeboten. Alle haben ein 
Gehäuse aus V2A und einen tiefge
zogenen Reflektor für eine große 
Leuchtweite. Die je Stück 89 Mark 
beziehungsweise 76 Mark teuren 
Modelle verfügen über eine gummi
gelagerte Halterung für eine vibra 
tionsfreie Befestigung. Die 
günstigere Ausführung wird ohne 
Gummilager geliefert. • 



MULTI-TALENT 

Eine Mischung aus Schweizer 
Offiziersmesser und Cam
pingbesteck ist das Taschen

messer von Pro Idee (Auf der Hüls 
205, 52053 Aachen). Neben Utensi 
lien wie Nagelschere, Ka pse lheber, 
Korkenzieher, Schraubendreher 
und Dosenöffner enthäl t das Multi
ta lent noch Messer und Gabel. Zum 
Essen muß das zweite ilige Ta
schenmesser mit Birkenholz-Griff
schalen nur auseinandergenom
men werden - schon w ird es zum 
Besteck. Der Preis: 79 Mark. 

Auseinandergenommen wird das 
Taschenmesser zum Besteck 

NACHSCHLAGE-WERK 

Z ubehör fü r Expeditionsrei
sen m it dem Geländewagen, 
für Trekking- und Moto rrad

Touren bietet der neue Dä rr-Kata
log. Das 200 Seiten umfassende 
Nachschlagewerk fü r We lten
bummler führt auf, was Mann und 
Maschine im Abseits der Zivil isa
tion benötigen. Bücher und Land
karten sind nicht mehr enthalten, 
sondern werden in einem eigenen 
60 Seiten starken Kata log gefüh rt. 
Bei Se lbstabholung im Laden (Därr, 
Theresienstraße 66, 80333 Mün
chen) gibt es beide Druckwerke ko 
stenlos, ansonsten können sie 
gegen Beilegen von drei Mark 
Rückporto auch schrift lich angefor
dert werden. a 

Neu 
erschienen: 
Der Därr
Katalog 
1994 

DACH-DECK ER 

Einen Faltverdeck-Umbausatz 
für den offenen G bietet die 
Firma Mayer (Martinstraße 

41-43, 73728 Esslingen) an. Bei 
dem Umbau bleibt die äußere Form 
des G erha lten und das Originalver
deck kann w ieder verwendet wer
den. Der Vorteil des Klappverdecks 
liegt dabei in der einfachen Bedie
nung: Zum Öffnen werden d ie Sei
tenteile hochgeklappt. Nach dem 
Entlasten des Gestänges läßt sich 
das Dachteil lösen, das dann auf die 
hi ntere Bordwand zurückgeklappt 
und von einer Verdeckhülle ge
schützt wird. Die Arbe itszeit liegt 
bei etwa zwei Minuten. Das Verdeck 
zum Nachrüsten wird in drei Aus
ba ustufen angeboten. Der Basis
Satz (Preis 975 Mark) enthält das 
verzinkte Gestänge, al le Montage
teile und eine Bauanlei t ung. Die 
Ausbaustufe 1 (Preis 390 Mark) um
faßt die Verdeckhülle in Schwarz, 
Weiß oder Beige sowie die dazuge
hörigen Befest igungsteile; d ie Stu
fe 3 (Pre is um 625 Mark) schließt 
einen Satz Schnell befestigungstei
le und die Abänderung des Origi
nalverdeckes ein. Eine neue 
Verdeckhaut kostet 1.695 Mark. • 

NOT-BETT 

REISE-LITERATUR 

A uf 248 Seiten präsentiert Ex
ped itionsausstatter Bernd 
Woick (Postfach 65, 737 51 

Ostf ildern) sein Lieferprogramm 
für 1994. Neben Schlafsäcken, 
Campingart ikeln, Autozubehör, 
Stau- und Packkisten, Wasserfilter
anlagen und vielem mehr füh rt der 
Kata log auch Reise literatur una 
Kartenmaterial auf. Unter dem Ka
pite l „Sh ip'n fly" finden sich zudem 
Preisbeispiele für die Verschiffung 
von Autos nach Übersee im Contai
ner oder auf Roro-Fä hren. Der Ka
ta log kostet acht Mark. Der Betrag 
wird beim Kauf von Ausrüst ungs
gegenständen oder bei der Bu
chung von Passagen vergütet. • 

E in Kinderbett für den G offeriert Peter Vögele (Fabrikstraße 78, 
71522 Backnang). Die Liegefläche eignet sich mit den Abmes
sungen 140 x 50 Zentimeter für Kinder bis 130 cm Körpergröße 

und besteht aus kräft igem Baumwollstoff, de r durch Aluminiumstäbe 
gespannt wird. Um das Bett zwischen Vordersitzen und Armaturenta
fel einhängen zu können, müssen Befestigungsösen an der A- und B
Säule des Geländewagens angebracht werden. Das 30 cm und ein 50 
cm hohes Seitentei l verhindern das Herausfallen des Kindes im 
Schlaf, ein zwe ites Bett kann über dem Rücksitz montiert werden. Der 
Preis für die Schlafstatt samt Befestigungsmaterial: 295 Mark. Es darf 
allerdings nicht während der Fahrt genutzt werden. 

Das Zusatzbett 
im G ist für Kinder 
bis 130 cm Körper
größe geeignet. 
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Verkaufe 250 GD, Baumuster 
460, mit Kofferaufbau, neuwertig, 
ca. 500 km. Verkaufspreis DM 
86.000,-, MwSt. ausweisbar. Kurt 
Will, Telefon: 07172-185202. 

1000 W Motorvorwärmung (220 
V), NP über DM 100.000,-. Preis
idee DM 55.000,-, Gisbert Scheck, 
Telefon: 0714-436145. 

Verkaufe 280 GE kurz, EZ 11/84, 
120.000 km, br. LM-Felgen, Dach
träger, RS, SW, AHK. Verkaufs
preis DM 12.500,-. Eberhard 
Schneider, Telefon: 02631-72501. 

Verkaufe 230 GE classic, Bj. 3/89 
TÜV 3/95, 73.000 km, blauschwarz
metallic, KAT, AHK, ZV, Ramm
schutz, Color LM-Felgen, neue Mi
chelin-Reifen Radial XCH4 2 
225/R15, Recaro-Sitze, Radio, Ne
bel-Scheinwerfer, Sperren vorn u. 
hinten. Herbert Olschewsky, Tele
fon: 0911-487579. 

Verkaufe 300 GD Station lang, EZ 
9/90 ca. 53.500 km, arktikweiß/ grau, 
Schaltgetriebe, AHK, Armlehnen 
vorn, Außentemperatur-Anzeige, 
elektr. FH 4-fach, Lima 80 AP, Ge
päcknetze, Radio Becker Europa 
2000, Hecklautsprecher, Breitreifen 
(Goodyear neu), Scheinwerfer-Rei
nigungsanlage, Sitzheizung vorn, 
WO-Glas, Längssitzbank re., Vorrü
stung elektr. Frontscheibenheizung, 

Verkaufe 300 GD, 463, Bj. 11/90, 
70.000 km, NP DM 110.000,-, VHB 
DM 69.000,-. Siegmar Rieger, Tele
fon: 0171-6243437. 

Verkaufe 290 GD lang, EZ 6/92, 
54.000 km, barolorot/schwarz, 
Sperre vorn u. hinten, AHK, Seil -
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G-Stammtische 
Region Berlin-Brandenburg: Termine: 9. Mai, 13. Juni, 11. 
Juli, 8. August, 12. September, 10. Oktober, 14. November, 12. De
zember. Ort: Preußisches Landwirtshaus, Reichssportfeldstr. 23, 
Berlin 19. Zeit: jeweils ab 19 Uhr. Infos: Detlef Jakobeit, Telefon 030-
3611749. 

Nürnberg: Termin: 26. Mai 1994. Ort: Hotel Daucher, Habsburger 
Str. 9, Nürnberg-Altenfurt. Zeit: ab 20 Uhr. Infos: Anke Bogedale, 
Telefon 0911-3067106. 

Region Rhein-Main: Termin: jeden 2. Montag im Monat. Ort: 
Gaststätte „Zum Bieberer Berg", Offenbach. Zeit: ab 19 Uhr. Infos: 
Jürgen Teichert, Telefon 06074-29395 oder Andreas Zierz, Telefon 
06106-5942. 

Region Stuttgart: Termine im zweiten Halbjahr: 24. Mai, 5. Juli, 
30. August, 4. Oktober, 15. November, 20. Dezember. Ort: Restau
rant SV Eintracht, Stuttgart-Degerloch, Guts-Muthsweg 6, Anfahrt 
wie zum Fernsehturm. Zeit: jeweils ab 18.30 Uhr. Infos: R. Stephan, 
Telefon 0711-7654432. 

München: Interessierte Clubmitglieder wenden sich bitte an Jo
sef Röhrl, Telefon 089-4301252 (ab 20 Uhr) oder 089-349669. 

„Schwarzwald Gemsen": Der Stammtisch lädt alle interessier
ten G-Fahrer ins Höllental ein. Termine: 14. Juni, 13. September, 11. 
Oktober, 8. November, 13. Dezember 1994. Ort: Gasthof ,,Zwei Tau 
ben", Falkensteig (direkt an der B 31 Freiburg - Donaueschingen). 
Zeit: ab 21 Uhr. Infos: Peter Nageler, Telefon 07661 -2248 (außer 
montags). 

Region Pfalz: Interessierte Clubmitglieder wenden sich bitte an: 
Rudi Görtler, Telefon 06394-5300. 

windenvorrüstung, Aufsetzschutz 
links u. rechts, Außentemperatur
Anzeige, Leseleuchte, neue Breit
reifen mit Kotflügelverbr., Stand
heizung, Alarmanlage mit Fernbe
dienung für ZV, alle Extras außer 
Klima-Anlage, unfallfrei und MB 
gewartet. VHB DM 53.900,-, MwSt. 
ausweisbar. Christoph Siebertz, 
Te lefon: 02452-24960, Fax: 02452-
24295. 

Verkaufe 280 GE, Bj. 87, 105.000 
km, weiß, Standheizung, Klima, 2 
Sperren, 4 Zusatzscheinw., AHK, 
Zusatztank, Breitreifen, Alufelgen, 
geh. Ausstattung etc. Verkaufs
preis DM 29.000,- incl. MwSt. Joa
chim Scherer, Telefon: 07224-
93980. 

Verkaufe für 300 GD Baumuster 
460, 1Satz Original Alu-Räder mit 
neuen Wrangler 31x10,50, Ver
kaufspreis DM 400, -. 1 Satz Ventil
einstellschlüssel (3 Stk.) DM 50, -, 1 
Original DB Werkstattbuch (Auto
matik) und 3 Ersatzteilbücher für 
Motor, Aufbau und Fahrgestell DM 
100,-, 1 Posten Neuersatzteile im 
Wert von ca. DM 1.000,- für DM 
300,-,sowie Abschleppdorn, Rad 
bolzen, Kühlergrill, Scheinwerfer
verkleidung, Außenspiegel, Küh
lerschläuche, Druckschläuche für 
Ölkühler, 5 Türgriffe m. Schlüssel, 
Bremsbacken, Scharniere, Vor
glührelais, Unterdruckdose u. Tei
le, Rückfahrschalter, Einspritzdü
se, Drehzahladapter, Lüfterther-
mostat, Thermostat, usw. 
Wolfgang Jüngling, Telefon: 
05837-462. 

Verkaufe 300 GE kurz, EZ 11/92, 
72.000 km, unfallfrei Top-Zustand, 
AHR Alu 255/75 R 15, ABS, Schein
werferschutzgitter. VHB DM 
48.000,-. Sonja Schmidt, Telefon: 
06053-5112. 

Verkaufe 300 GD lang, EZ 12/84, 
190.000 km, 2. Hd., hellelfenbein, 
MB-Alu-Räder mit 95% ige r 31 x 
10,5 x 15 Bereifung, Kotflügel
verbr., Standheizung, Ramm 
schutz vorn, lnnenraum-Stofftür
verkld. rep.-bedürftig, Lima neu, 
kein Gelände, 4 Stahlfelgen mit 
50% Reifen, AHK, Radio mit Cas
sette u. Zusatzlautsprecher. VHB 
DM 24.800,-. Gudrun Bielmeier, Te-



lefon: 0231 -736735, Fax: 0231 -
735815. 

Verkaufe oder tausche 300 GD 
lang, EZ 2/91, 72.000 km, weiß, 
AHK, Kuppl. vorn, VHB 46.900,
oder Tausch gegen Wohnmobil 
auf G-Basis oder gegen Fahrge
stell 290 GD lang/Uberhang. Vol
ker Hanel, Telefon u. Fax: 06187-
22972. 

Verkaufe 500 GE, EZ 7/93, 21.000 
km, Extras: Radio, Cassettenbox, 
Zusatzheizung, AHK, Vordersitze 
elektr. verstellbar, Gepäckraumab
deckung, Edelstahlpaket, MwSt. 
ausweisbar. Verkaufspreis DM 
152.500,-. Johann Daiberl, Telefon: 
089-422687. 

Verkaufe für W460 4 Stahl-Fel 
gen 5,5 x 16 mit Michelin Reifen 
7 .50 - 16 XCL, neuwertig, Verkaufs
preis VHB. Paul Heinkel, Telefon: 
07123-7952. 

Verkaufe für 463er 3 Alu-Räder 
MB-Fe lgen 6 x 16 HZ, Bereifung 
Goodrich All Terrain 235/85 R 16. 
VHB DM 1.800,-. Frank Keller, Tele
fon: 07021 -47837, Fax: 07021 -
52430. 

Verkaufe für 460er Original MB
Zusatztanks, hintere Seitenschei 
be (grün für 460er kurz), Nebel 
scheinwerfer, 2x mech. FH-Mecha
nismus. Norbert Schu lz, Te lefon: 
07202-930110, Fax: 07202-930 140. 

Verkaufe Rahmen kurz mit Brief 
DM 1.000,-, Vorderachse 4,9 ohne 
Sperre DM 700,-, Hinterachse 4,9 
mit Sperre DM 1.700,-, Verteilerge
triebe DM 1.200,-, verschiedene 
Kardanwellen, Rücksitzbank, Biki
niverdeck neu, GFK-Teile neu, Sit-

ze vorne u. hinten in Lederausstat
tung, Türen, Motorhauben, Stoß
stange mit Rammschutz, Servo
lenkgetriebe, Servopumpe, AHK, 
Fahrwerksfedern für 300 GD offen, 
500 km gelaufen, uvm. Klaus Hof
mockel, Telefon: 09876-783, Fax: 
09876-1273. 

Suche Unfallschaden 300 GE 
oder 350 GD lang. Jürgen Gorn, 
Telefon: 0202-723173. 

Suche Unfall-G kurzer und langer 
Radstand 460 oder 463. Paul Hein
kel, Telefon: 07123-7952. 

Suche Wohnkabine für G 
460/463. Volker Hanel, Telefon u. 
Fax: 06187-22972. 

Suche 4 Alu-Felgen der alten Se
rie 461 evtl. m. Re ifen orig. Merce
des 4 x 15 HZ sowie Schweller
schutz für 463 kurz . Dieter Klinger, 
Telefon: 07183-3167 ab 20.00 Uhr. 

Suche 230 GE, 300 GD Cabrio. 
Paul Heinkel, Telefon: 07123-7952. 

Suche gebrauchtes Dachzelt für 
Model lre ihe 463 lang zu kaufen 
oder von Juni bis August '94 zu 
mieten . Gerd D. Strasmann, Tele
fon: 02191 -71058, Fax: 02191 -
790248. 

Suche für 460: Automatikge
triebe 300 GD, Motorhalterungen 
300 GD neuere Ausführung, Kopf
stützen hinten, Doppel-AHK, Waf
fensafe, Sicherheits-Container für 
Ladefläche langer Radstand, Seil
winde für Zug-Maulkuppl. vorn, 
Zwischengetriebe mit Nebenan
trieb. Biete: Woick Radkastenbo
xen, Maulkuppl. hinten. Stefan 
Störmer, Telefon: 04131-49235. 

Der erste Gasdruckstoßdämpfer der Welt 

Einrohr-Gashochdruck-Off-Road-Stoßdämpfer 
Die intelligente Verbindung zwischen Karosserie und Straße/Gelände 

OFF-ROAD-EQUIPMENT 
Rhönstr. 4 
D-36396 Steinau-Seidenroth 
Tel. (06663) 1657, Fax 7156 

OFFIZIELLE 
CLUBANSCHRIFT 

G-Club e.V. 
Zeppelinstraße 36 
78315 Radolfzell 
Telefon 0 77 32 - 30 48 
Telefax 0 77 32 - 5 72 97 

1. VORSITZENDER 

Frank E. Kalkuhl 
Mangenberger Straße 88 
42655 Solingen 
Telefon 0212-15014 (Büro) 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Martin Breuninger 
Zeppelinstraße 36 
78315 Radolfzel 1 

Telefon 0 77 32 - 30 48 

TECHNIK UND SPORT 

Heinrich Wangler 
Hohenzollernweg 5 
71364 Winnenden/Bürg 
Telefon 07 11 - 1 79 48 02 

REISEN UND SONSTIGES 
Heinz Neunzig 
Hartstraße 43 
71394 Kernen 

KASSENWART /FINANZEN 

Bernd Woick 
Gutenbergstraße 14 
73760 Ostfildern 
Telefon 07 11 - 45 50 38 
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~ 1 N1 D E R N Ä C H S T E N A U S 6 A B E 

Mit dem Laster leben 

it ein igen Umbauten kann der G als Lastkraftwagen zu
gelassen werden. Welche Steuervergünstigungen damit 
verbunden sind, was am Auto zu ändern ist und welche 

Nachteile man in Kauf nehmen muß, steht im Juni in „ Gelände
wagen und Freizeit ". 

Ans andere Ende der Welt 

urch Queensland in Australien füh rte die bislang exklusiv
ste aller Erlebnisra llies des G-Clubs. Mit dabei waren 13 G. 
Welche Abenteuer die Teilnehmer dieser Traumreise auf 

Die Zulassung des G als Lastkraftwagen 
spart Steuern - aber sie bringt auch eini
ge Nachteile mit sich. 

der Fahrt ans Cape York zu meistern hatten, schildert ein großer 
Reisebericht. 

Schwarz-Markt 

ür den Geländewagen von Mercedes g ibt es eine Vie lzahl 
neuer Re ifen . Die Redaktion hat zusammengestellt, welche 
Pneus für we lchen Einsatzzweck geeignet sind und wie sie 

sich auf der Straße und im Gelände bewähren. Ein Praxistest in 
Sachen Komfort, Traktion und Verschleiß. 

Für den G 320, den 
G 350 Turbodiesel und 
alle anderen Modelle 
gibt es neue Reifen für 
Straße und Gelände. 

IMPRESSUM 
Geländewagen und Freizeit 
Offizielles Magazin des G-Clubs 

Redaktion und Anzeigen: 
TUFA GmbH (Herausgeber) 

Zeppelinstraße 36 
78315 Radolfzell 

Telefon 0 77 32-30 48 
Telefax O 77 32-5 72 97 

OFF ROAD·ZUBEH R DEN G Redaktionsmitglieder: 
Martin Breuninger 
Michael Enders 

Susanne Breuninger 
Beate Weber 

Dachträger 
Speziell für den Off Raad-Einsatz gibt es ei
nen soliden Dachträger, der auch längeren Pi

sten-Fahrten ohne Bruchschäden standhält. 

Das Trägersystem kann problemlos montiert 

werden und bietet sicheren Halt für Dachzel
te, Kanister oder Sandbleche. 

Schwellenschutz 
Ebenso sinnvoll w ie praktisch ist ein Schwel

lenschutz: Das formschöne Zubehör dient 
als Schutz im Gelände, als Einstiegshilfe so
wie bei der Be- und Entladung des Dachträ
gers. Erhältl ich ist der Schwellenschutz für 

die Baumuster 460 und 463 in schwarz oder 

poliertem Edelstahl sowie mit schwarzen 
oder aluminiumfarbenen Trittflächen . 

RÖMHILD OFF ROAD e DIESELSTRASSE 42 e 63071 OFFENBACH 
INH. M. TROMBELLI e TEL 069/85 30 18 e FAX 069/87 34 98 
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Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
Nadja Heinen, Dr. Eberhard 

Koralewski , Dr. Manfred Steffen 

Reproduktion und Druck: 
Berchtold Grafische Betriebe 

Pfaffenhäule 60 
78224 Singen 

Telefon O 77 31-6 40 13 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbrie
fe in gekürzter Form zu veröffentlichen. 
Für eingesandte Manuskripte und Fotos 
übernimmt die Redaktion keine Haftung. 
Der Inhalt von Beiträgen entspricht der 
Meinung des Autors und ist von der Re
daktion nicht zu vertreten. „Geländewa
gen und Freizeit" erscheint sechsmal im 
Jahr in deutscher Sprache. Abdruck, 
auch auszugsweise, nur mit Genehmi
gung der Redaktion. Auf das Erscheinen 
besteht kein Rechtsanspruch. 



Mercedes "G"-Dachgepäckträger lang 

G-FAHRER 
sind Profis und 

GEf:ti;Leiden die 
Darum suchen G-Fahrer 
eine professionelle Beratung 
und wählen eine 
professionelle Ausrüstung. 
Beides finden Sie 
beim "DÄRR". 
Entweder auf der 
500 qm großen Verkaufs
und Ausstellungsfläche 
im Laden 
oder im umfassenden 
Versandkatalog. 
Fordern Sie ihn jetzt an. 

Die "Därr's"-Autoren bekannter Globetrotterbücher 

Reiseführer und Straßenkarten über alle Kont[nente. 

Kaiaiog bei Abholung kostenlos - Versand gegen Porto DM 3. 

Därr Expeditionsservice GmbH Theresienstr. 66 
80333 München, Tel. 089-2809184, Fax 089-282525 



Peter Thonet ist einer der Geschäftsführer der Gebrüder Thonet GmbH. Als Nachfahre des 

Erfinders der Bugholzmöbel wahrt er den Dialog von Form, Funktion und Material. Beständigkeit 

und also Zeit ist das Maß, mit dem er die Gestaltung mißt. Design, das heute schön und morgen 

Schein ist , wird diesem Anspruch nicht gerecht. Erst was die Moden überdauert, ist modern. 1 N E CLOTHING 

Kleidu11g, dit si<h 11icht wichtiger 11im111t als die Persönlichkeit, die sie trägt, hat 11ur ein Argument : Qualität. 


