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Kraftwerk

Die M-Klasse der zweiten      Generation
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   Die neuen Aggregate bieten in 

der M-Klasse bis zu 38 Prozent mehr Leistung und Dreh-

moment als bei den Vorgängermodellen. Außerdem ver-

ringert sich der Kraftstoffverbrauch durch das  Sieben-

gang-Automatikgetriebe 7G-TRONIC sowie die verbesser-

te Aerodynamik um bis zu zehn Prozent und die Laufruhe 

der modernen Triebwerke geriet beispielhaft. 

Drei der insgesamt vier im Jahre 2005 für die neue M-

Klasse lieferbaren Motoren sind komplette Neuentwick-

lungen und der bewährte 5-Liter-V8 im ML 500 wurde  

deutlich verbessert. 

Den neuen V6-Dieselmotor gibt es dabei in zwei Lei-

stungsstufen. Den hohen Sechszylinder-Komfort und die 

entsprechende Dynamik bieten sowohl der neue ML 280 

CDI mit 140 kW/190 PS und einem Spitzendrehmoment 

von 440 Newtonmetern als auch der ML 320 CDI, der 165 

kW/224 PS leistet und ab 1.600/min. ein maximales Dreh-

moment von 510 Newtonmetern zur Verfügung stellt. Der 

Kraftstoffverbrauch der Dieselmodelle beträgt 9,4 Liter je 

100 Kilometer (NEFZ-Gesamtverbrauch) - damit zählt die 

neue M-Klasse zu den wirtschaftlichsten Offroadern ihrer 

Spezies. 

Ebenfalls neu ist der V6-Benziner des ML 350 mit 200 

kW/272 PS und einem maximalen Drehmoment von 350 
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Kraftwerk

Die M-Klasse der zweiten      Generation
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Newtonmetern. An der Spitze des Motorenprogramms 

steht der Achtzylinder des ML 500, der jetzt 225 kW/306 

PS leistet. 

Die neuen Dieselmotoren

Zwei Oxidationskatalysatoren reinigen die Abgase der 

neuen Mercedes-Dieselmotoren. Einer fungiert als so ge-

nannter Startkatalysator und ist dank seiner motornahen 

Position bereits kurz nach dem Kaltstart betriebsbereit. 

Diesem Start-Kat ist ein größerer Hauptkatalysator nach-

geschaltet. Aufgabe der Oxidationskatalysatoren ist es, 

Kohlenmonoxid und unverbrannte Kohlenwasserstoffe 

durch chemische Bindung an Sauerstoff (Oxidation) umzu-

wandeln.

Allein mit dieser Abgasnachbehandlung und den anderen 

konstruktiven Maßnahmen erfüllt der V6-Dieselmotor die 

strengen EU-4-Abgaslimits. 

Zur weiteren Verringerung der Abgas-Emissionen kom-

biniert Mercedes-Benz den neuen Sechszylinder in 

Deutschland zudem mit einem wartungsfreien Partikelfil-

tersystem, das den Partikelausstoß nochmals deutlich re-

duziert. Der Partikelfilter regeneriert sich ohne Additive 

und bleibt damit über eine sehr hohe Laufleistung wirk-

sam.  Und das ermöglicht eine noch niedrigere Umweltbe-

lastung und einen geringeren Werkstattaufwand.  

Durch intelligente Werkstoffauswahl und neuartige Her-

stellungsverfahren verringert sich das DIN-Gewicht der 

neuen Dieselmotoren auf rund 208 Kilogramm und liegt 

damit auf dem Niveau des bisherigen Fünfzylinders. Das 

Leistungsgewicht liegt bei beachtlichen 0,79 kW/kg. 

Weltweit erstmals hat Mercedes-Benz ein Dieseltrieb-

werk mit Aluminium-Kurbelgehäuse und eingegossenen 

Grauguss-Laufbuchsen entwickelt, das nur 41 Kilogramm 

wiegt. 

Außerdem bestehen unter anderem auch die Zylinder-

köpfe, die Zylinderkopfhauben, die Kolben, die Wasser-

pumpe, die Ölwanne und der Ladedruckverteiler aus Alu-

minium. Noch leichtere Materialien tragen bei Komponen-

ten der Frisch- und Ladeluftführung, der Dämpferfilter 

und die Abschirmung des Triebwerks zur weiteren Ge-

wichtseinsparung bei.

Eine ebenfalls neu entwickelte Ventilsteuerung vermin-

dert die Reibung und reduziert die sich bewegenden Mas-

sen: Die 24 Ein- und Auslassventile werden pro Zylinder-

bank von jeweils einer oben liegenden Nockenwelle über 

Rollenschlepphebel mit hydraulischem Ventilspielaus-

gleich gesteuert. Den Antrieb der Nockenwellen über-

nimmt eine bewährte Doppelhülsenkette; in den Ketten-

trieb sind auch die Ausgleichswelle und die Hochdruck-

pumpe der Kraftstoffeinspritzung integriert. Die wichtig-

sten Merkmalen der neuen Dieselmotoren im Überblick:

•Sechs Zylinder in V-förmiger Anordnung.

•Kurbelgehäuse aus Aluminium mit eingegossenen Grau- 

   guss-Laufbuchsen.

•Common-Rail-Einspritzung der dritten Generation mit  

   Piezo-Injektoren.

• 4-Ventiltechnik mit 2 Nockenwellen je Zylinderbank.

•Abgasturbolader mit elektrisch verstellbaren Leitschau- 

   feln.

•Verbrennungs-Spitzendruck von bis zu 180 bar.

•Abgasrückführung mit elektrisch geregeltem Ventil.

•Elektrisch geregelte Drosselung der Ansaugluft.

•Drallsteuerung durch elektrisch geregelte Einlasskanal- 

   abschaltung.

•Schnellglühanlage.

Das „One-Box-Konzept“ 

Dank eines neu entwickelten „One-Box-Konzepts“ zählt 

der V6 zudem weltweit zu den kompaktesten Dieseltrieb-

werken seiner Hubraumklasse. Das bedeutet, dass der Mo-

tor samt seiner Komponenten und Nebenaggregate eine 

kompakte Einheit bildet. Auch die komplette Luftfilteran-
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lage ist direkt am Motor befestigt und beansprucht somit 

keinen zusätzlichen Bauraum. 

Für Steifigkeit, gutes Schwingungsverhalten und Lang-

zeithaltbarkeit sorgen eine geschmiedete Kurbelwelle mit 

vier Lagern, die gegenüber dem Reihensechszylinder für 

einen besseren Schwingungskomfort um jeweils fünf Mil-

limeter vergrößert wurden. Die Radien der Hubzapfen 

sind gewalzt und zeichnen sich deshalb durch hohe Festig-

keit aus. 

Die Biege- und Torsionssteifigkeit der Kurbelwelle über-

trifft damit die Werte der Vorgängermotoren um mehr als 

das Doppelte.

Die Pleuel bestehen ebenfalls aus geschmiedetem Stahl. 

Ihr Gewicht haben die Mercedes-Ingenieure durch eine 

neue Legierung und durch geometrische Verbesserungen 

optimiert und die sorgfältige Gestaltung der Brennraum-

Geometrie - zu der auch die präzise berechneten Mulden 

in den Kolbenböden gehören - verbessert den Verbren-

nungsprozess und trägt zur Verringerung der Rohemissio-

nen bei. 

Die freien Schwingungsmomente, die bei einem V6-Mo-

tor prinzipbedingt auftreten, kompensiert eine Ausgleichs-

welle zwischen den Zylinderbänken. Sie rotiert mit der 

Drehzahl der Kurbelwelle, allerdings in entgegengesetzter 

Drehrichtung.

Turbolader mit variabler Geometrie

Die Luft bezieht der neue V6-Dieselmotor aus einem 

VNT-Turbolader (Variable Nozzle Turbine). Diese Technik 

schafft eine wichtige Voraussetzung, um bereits bei nied-

rigen Drehzahlen kraftvolles Drehmoment und eine hohe 

Leistung zu erzielen. VNT-Turbolader können den Winkel 

ihrer Leitschaufeln dank elektrischer Steuerung schnell 

und präzise je nach Motorbetrieb verstellen und somit die 

größtmögliche Abgasmenge für die Komprimierung der 

Ansaugluft und den Aufbau des Ladedrucks nutzen. 

Eine bessere Zylinderfüllung und damit ein höheres 

Drehmoment sind das Resultat der variablen, bedarfsge-

rechten Turbolader-Steuerung. Zudem ermöglicht die elek-

trische VNT-Technik ein präzises Zusammenspiel mit an-

deren Komponenten, die sowohl für die Verringerung der 

Rohemissionen als auch für die Abgasnachbehandlung zu-

ständig sind. 

Dem Turbolader ist ein Ladeluftkühler nachgeschaltet, 

der die Temperatur der komprimierten und erwärmten 

Luft um bis zu 95 Grad Celsius senkt,  damit ein größeres 

Luftvolumen in die Brennräume gelangen kann. Hinter 

dem Ladeluftkühler ist auch eine elektrisch geregelte 

Klappe angeordnet, mit der sich das V6-Triebwerk gezielt 

drosseln lässt, wenn die Abgasrückführung im Einsatz 

ist. 

Piezo-Keramik bei der Einspritzung

Statt der bisherigen Magnetventile sind die Injektoren 

mit so genannter Piezo-Keramik ausgestattet, deren Kri-

stallstruktur sich unter elektrischer Spannung mikrose-

kundenschnell verändert. 

Diesen von den Brüdern Pierre und Jacques Curie im 

Jahre 1880 entdeckten Effekt nutzen die Motoren-Entwick-

ler aus, um die Düsennadel an der Injektorspitze mit einer 

Präzision von nur wenigen Tausendstel Millimetern zu he-

ben und dadurch den Kraftstoff besonders fein einzusprit-

zen. 

Mehr noch: Piezo-Injektoren sind deutlich leichter und 

arbeiten doppelt so schnell wie die herkömmlichen Ma-

gnetventile. 

Mercedes-Benz ML 280 CDI

Motor

Leistung 140 kW/190 PS

0–100 km/h 10,4 s

Höchstgeschwindigkeit 200 km/h

Kraftstoffverbrauch* 9,4 l/100 km

Zylinderzahl/-anordnung 6/V, 4 Ventile pro Zylinder

Hubraum                    cm³ 2.987

Bohrung x Hub          mm 83 x 92

Nennleistung        kW/PS 140/190

Nenndrehmoment      Nm 440 bei 1.400-2.800/min

Verdichtungsverhältnis 18 : 1

Gemischaufbereitung
Common-Rail-Direkteinspritzung, 

Abgasturbolader, EDC

Mercedes-Benz ML 320 CDI

Motor

Leistung 165 kW/224 PS

0–100 km/h 9,4 s

Höchstgeschwindigkeit 210 km/h

Kraftstoffverbrauch* 9,4 l/100 km

Zylinderzahl/-anordnung 6/V, 4 Ventile pro Zylinder

Hubraum                    cm³ 2.987

Bohrung x Hub          mm 83 x 92

Nennleistung        kW/PS 165/224

Nenndrehmoment      Nm 510 bei 1.600-2.800/min

Verdichtungsverhältnis 18 : 1

Gemischaufbereitung
Common-Rail-Direkteinspritzung, 

Abgasturbolader, EDC
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Mercedes-Benz ML 350

Motor

Leistung 200 kW/272 PS

0–100 km/h 8,4 s

Höchstgeschwindigkeit 215 km/h

Kraftstoffverbrauch* 11,5 l/100 km

Zylinderzahl/-anordnung 6/V, 4 Ventile pro Zylinder

Hubraum                    cm³ 3.498

Bohrung x Hub          mm 92,9 x 86

Nennleistung        kW/PS 200/272

Nenndrehmoment      Nm 350 bei 2.400-5.000/min

Verdichtungsverhältnis 10,7 : 1

Gemischaufbereitung

Mikroprozessorgesteuerte 

Benzineinspritzung mit Heißfilm-

Luftmassenmessung

Mercedes-Benz ML 500

Motor

Leistung 225 kW/306 PS

0–100 km/h 6,9 s

Höchstgeschwindigkeit 235 km/h

Kraftstoffverbrauch* 13,1 l/100 km

Zylinderzahl/-anordnung 8/V, 3 Ventile pro Zylinder

Hubraum                    cm³ 4.966

Bohrung x Hub          mm 97 x 84

Nennleistung        kW/PS 225/306

Nenndrehmoment      Nm 460 bei 2.700-4.750/min

Verdichtungsverhältnis 10 : 1

Gemischaufbereitung

Mikroprozessorgesteuerte 

Benzineinspritzung mit Heißfilm-

Luftmassenmessung

Bei einer Ansprechzeit von nur 0,1 Millisekunden lässt 

sich die Kraftstoffeinspritzung so noch genauer an die je-

weilige Last- und Drehzahlsituation anpassen, was sich 

günstig auf Emissionen, Verbrauch und Verbrennungsge-

räusch auswirkt. Die Zahl der Kraftstoffeinspritzungen 

pro Arbeitstakt steigt dank der Piezo-Technik von bisher 

drei auf fünf. 

Auch die anderen Komponenten der Common-Rail-Tech-

nik und der Einspritzvorgang wurden weiterentwickelt:

•Die hydraulisch optimierten Injektordüsen verfügen 

über acht Spritzlöcher (bisher sieben). Das bewirkt eine 

noch feinere Verteilung des Kraftstoffs in den Brennräu-

men sowie eine bessere Gemischbildung.

•Die sauggeregelte Hochdruckpumpe arbeitet mit einem 

extremen maximalen Einspritzdruck. 

• Die von Mercedes-Benz entwickelte Piloteinspritzung, 

die für einen weicheren Brennverlauf sorgt und dadurch 

das Arbeitsgeräusch des Motors hörbar verringert, erfolgt 

beim neuen V6-Motor zweimal hintereinander. Innerhalb 

von weniger als einer Millisekunde strömen kleine Pilot-

mengen Kraftstoff ein und bewirken eine noch bessere 

Vorwärmung der Brennräume.

•Um die Rußteilchen im Partikelfilter abzubrennen, er-

folgt bei Bedarf eine doppelte Kraftstoff-Nacheinsprit-

zung.

ML 350 mit 272 PS-Sechszylindermotor

Mit der Vierventiltechnik und den vier obenliegenden 

Nockenwellen schufen die Mercedes-Ingenieure wichtige 

Voraussetzungen für eine vorbildliche Leistungsentfal-

tung des V6-Benzinmotors. Zusätzlich entwickelten sie ein 

System, mit dem sich das Zusammenspiel der 24 Ventile 

bedarfsgerecht - je nach Motorlast - steuern lässt und das 

auf diese Weise für einen sekundenschnellen Gaswechsel 

in den Zylindern sorgt eine stufenlose, kontinuierliche No-

ckenwellenverstellung. Das bedeutet: Sowohl die Winkel-

stellungen der beiden Einlass- als auch der Auslassno-

ckenwellen lassen sich kontinuierlich um jeweils 40 Grad 

verändern, damit die Ventile in jeder Fahrsituation zum 

günstigsten Zeitpunkt öffnen oder schließen. 

Bei geringer Motorlast wird diese Technik genutzt, um 

Abgase direkt vom Brennraum wieder in den Einlasskanal 

strömen zu lassen: Die Nockenwellen werden dabei so ge-

steuert, dass die Auslassventile während des Öffnens der 

Einlassventile noch für kurze Zeit geöffnet bleiben. 

In diesem kurzen Augenblick kann ein Teil der Abgase 

vom Auslass- in den Einlasskanal gelangen. Der Unter-

druck im Saugrohr hilft dabei. Diese Ventilüberschnei-

dung beim Ausschieben der verbrauchten Gase und beim 

Ansaugen des frischen Verbrennungsgemischs ermög-

licht eine effiziente innere Abgasrückführung. Dadurch 

verringern sich die Energieverluste beim Ladungswechsel 

in den Zylindern - mit dem Resultat deutlich verminderter 

Verbrauchswerte. Andererseits wird die Nockenwellenver-

stellung bei höherer Motorlast genutzt, um die Ventilüber-

schneidung je nach Drehzahl so zu optimieren, dass die 

Brennräume bestmöglich mit Frischgas versorgt werden. 

Mercedes-Benz Offroad|7
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Große Aufmerksamkeit widmeten die Entwickler allen 

Maßnahmen, die zur bestmöglichen Beatmung des Motors 

beitragen. Mithilfe des in bewährter Magnesiumtechnik 

hergestellten Saugmoduls lässt sich die Luftzufuhr des 

Motors je nach Last und Drehzahl variieren. 

Die Länge der Saugrohre, die zu den Zylindern führen, 

wird mit Klappen verändert: Bei hohen Drehzahlen - ab 

zirka 3.500/min - sind die Klappen geöffnet und die Luft 

strömt auf kurzem Weg in die Brennräume. Das ermög-

licht hohe Leistungen. 

Bei niedrigen Drehzahlen werden die Klappen geschlos-

sen und die Länge des Saugkanals vergrößert sich. Da-

durch entstehen Druckwellen, die den Ansaugvorgang un-

terstützen und die Drehmomentausbeute im unteren Dreh-

zahlbereich nachhaltig verbessern. Bereits ab 1.500/min 

stehen 305 Newtonmeter – und damit rund 87 Prozent des 

maximalen Drehmoments – zur Verfügung.

Tumble-Klappen in den Einlasskanälen

Das Besondere an dem Saugmodul des 3,5 Liter-Sechs-

zylinders sind elektropneumatisch angetriebene Klappen 

am Ende eines jeden Einlasskanals. Die so genannten 

Tumble-Klappen tragen maßgeblich zur Kraftstoffeinspa-

rung bei: Sie bringen das Gemisch buchstäblich 

zum Taumeln (engl.: to tumble) und stei-

gern dadurch die Turbulenz der Strö-

mung, die folglich mit höherer Ge-

schwindigkeit in die Brennräu-

me gelangt und sich gleich-

mäßig verteilt. Das Er-

gebnis ist eine bessere, 

vollständigere Verbren-

nung. 

Im Teillastbe-

reich schwen-

ken die Tum-

ble-Klappen auf, 

optimieren die Strö-

mung und erhöhen dadurch 

die Brenngeschwindigkeit - ein 

Vorteil, der sich vor allem bei dem durch 

die Abgasrückführung abgemagerten Ge-

misch bemerkbar macht und den Kraftstoffverbrauch 

senkt. Bei höherer Motorlast sind die Tumble-Klappen 

nicht erforderlich, so dass sie sich vollständig im Saug-

rohr versenken lassen und den Ansaugvorgang nicht be-

einträchtigen. 

Die situationsgerechte Steuerung der Tumble-Klappen 

erfolgt auf Basis gespeicherter Kennlinien. 

Viel Aluminium

Leichtbau wurde auch beim V6-Benziner parktiziert. Zy-

linderkopf und Kurbelgehäuse des neuen V6-Motors be-

stehen aus Aluminium. 

Ebenso entsprechen Kolben, Pleuel und Zylinderlauf-

buchsen modernen Konstruktionsprinzipien, die nicht nur 

zur Gewichtsersparnis beitragen, sondern sich auch in 

puncto Drehfreudigkeit und Laufruhe positiv bemerkbar 

machen - je geringer die sich bewegenden Massen im Kur-

belgehäuse, desto geringer fallen die Schwingungen aus 

und desto agiler reagiert der Motor. Einige technische De-

tails: 

•Die Kolben bestehen aus eisenbeschichtetem Alumini-

um. Ihre Böden wurden  unter Berücksichtigung des Ven-

tilwinkels (28,5 Grad) so gestaltet, dass ein günstiger 

Brennraum entsteht. Das Gewicht der geschmiedeten 

Stahlpleuel konnten die Mercedes-Ingenieure im Vergleich 

zu anderen V6-Motoren um rund 20 Prozent verringern 

und leisteten damit einen wichtigen Beitrag zur hohen 

Laufkultur des neuen Sechszylinders.

•Die Zylinderlaufbuchsen zeichnen sich durch reibungs-

arme Oberflächen in Aluminium-Silizium-Technik aus, die 

sich auch in anderen Pkw-Motoren von Mercedes-Benz be-

währt haben. Hohe Formstabilität, vorbildlicher Wärme-

fluss und geringes Gewicht sind weitere Vorteile. 

Die Gewichtseinsparung gegenüber her-

kömmlichen Grauguss-Buchsen be-

trägt rund 500 Gramm pro Zylin-

der.

•Die geschmiedete Kurbel-

welle ist mit vier Gegenge-

wichten ausgestattet. Vier 

breite Kurbelwellenlager mit 

Querversteifungen zum Kur-

belgehäuse tragen ebenfalls 

zur Verringerung der Schwingun-

gen bei.

•Eine Ausgleichswelle zwischen den 

beiden Zylinderbänken kompensiert die 

bei einem V6-Motor prinzipbedingten frei-

en Schwingungsmomente und sorgt für vor-

bildliche Laufruhe. Sie rotiert mit gleicher Dreh-

zahl gegenläufig zur Kurbelwelle. 

Das Konzept der Abgasreinigung ist zweistufig 

aufgebaut: Es basiert zum einen auf den aufwändigen in-

nermotorischen Maßnahmen, die für geringe Rohemissio-

nen sorgen, und zum anderen auf einer hochwirksamen 

Abgasnachbehandlung durch motornah angeordnete Kata-

lysatoren mit zwei Mal 1,3 Liter Volumen. Sie sind mit je-

zum Taumeln (engl.: to tumble) und stei-

gern dadurch die Turbulenz der Strö-

mung, die folglich mit höherer Ge-

schwindigkeit in die Brennräu-

me gelangt und sich gleich-

mäßig verteilt. Das Er-

gebnis ist eine bessere, 

vollständigere Verbren-

ble-Klappen auf, 

optimieren die Strö-

mung und erhöhen dadurch 

die Brenngeschwindigkeit - ein 

Vorteil, der sich vor allem bei dem durch 

die Abgasrückführung abgemagerten Ge-

misch bemerkbar macht und den Kraftstoffverbrauch 

fluss und geringes Gewicht sind weitere Vorteile. 

Die Gewichtseinsparung gegenüber her-

kömmlichen Grauguss-Buchsen be-

trägt rund 500 Gramm pro Zylin-

belgehäuse tragen ebenfalls 

zur Verringerung der Schwingun-

gen bei.

•Eine Ausgleichswelle zwischen den 

beiden Zylinderbänken kompensiert die 

bei einem V6-Motor prinzipbedingten frei-

en Schwingungsmomente und sorgt für vor-

bildliche Laufruhe. Sie rotiert mit gleicher Dreh-

zahl gegenläufig zur Kurbelwelle. 
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weils zwei Lambda-Sonden ausgestattet - einer Regel- und 

einer Diagnose-Sonde - und werden linear geregelt. Das 

bedeutet: Die Lambda-Sonden sind bereits unmittelbar 

nach dem Kaltstart des Triebwerks aktiv und liefern Infor-

mationen über die Abgaszusammensetzung, die das elek-

tronische Steuergerät unter anderem für eine gezielte 

Warmlaufsteuerung verarbeitet. 

Der Motor im ML 500 
mit Leistungsplus

Aus 4.966 Kubikzentimetern Hubraum schöpft der V8-

Motor des neuen ML 500 satte 225 kW/306 PS -- das sind 

10 kW/14 PS  mehr als bislang. 

Ein elektronisch gesteuertes Saugmodul steigert die 

Drehmomentausbeute im unteren Drehzahlbereich und 

sorgt dafür, dass der Motor in der Stadt oder auf der Land-

straße stets spontan der Leistungsanforderung des Fah-

rers folgen kann. Schon ab 2.000/min stehen über 400 

Newtonmeter zur Verfügung. Das sind knapp 90 Prozent 

des maximalen Drehmoments von 460 Newtonmetern, die 

der Achtzylinder ab 2.700/min bietet und bis 4.750/min 

konstant hält. 

Das Siebengang-Automatik- 
Getriebe 7G-TRONIC

Zur Serienausstattung aller Modelle der 

neuen M-Klasse gehört das weltweit ein-

zigartige Siebengang-Automatikgetriebe 

7G-TRONIC, das durch eine intelligente 

Schaltungssteuerung das Leistungspotenzial 

der Motoren bestmöglich nutzt. 

Die Bedienung der 7G-TRONIC erfolgt dabei auf 

elektronischem Wege mittels eines lenkradnahen Wählhe-

bels an Stelle des herkömmlichen Automatik-Wählhebels 

in der Mittelkonsole. „P“, „N“, „R“ und „D“ werden durch 

leichtes Antippen eingestellt. 

Für  Autofahrer, die das Getriebe - zum Beispiel im Ge-

lände - manuell bedienen möchten, ist die neue M-Klasse 

serienmäßig mit Schalttasten am Lenkrad ausgestattet.  

Bei Ausstattung der neuen M-Klasse mit dem Offroad 

Pro Technikpaket bietet die 7G-TRONIC zusätzlich das Fi-

xieren eines Gangs durch eine zusätzliche S/M-Taste 

(Standard/Manuell). 

 Durch die Erhöhung der Vorwärtsgänge von bisher fünf 

auf sieben lässt sich eine größere Gesamtspreizung reali-

sieren, bei der die Drehzahlsprünge zwischen den einzel-

nen Gängen kleiner ausfallen als bei einem Fünfgang-Ge-

triebe. Auf diese Weise steht für nahezu jede Fahrsituation 

die optimale Übersetzung zur Verfügung. Zudem hat die 

elektronische Steuerung noch mehr Möglichkeiten, um die 

Schaltvorgänge hinsichtlich Verbrauch und Komfort wei-

ter zu optimieren. 

Die Motordrehzahlen liegen zum Beispiel bei Tempo 100 im 

Durchschnitt - je nach Fahrsituation - um etwa zwölf Prozent 

niedriger als bei einer Fünfgang-Automatik. Dank dieser opti-

malen Drehzahlanpassung verbraucht der Motor weniger 

Kraftstoff und läuft leiser. 

Muss bei zügiger Beschleunigung schnell über mehrere 

Gangstufen heruntergeschaltet werden - etwa beim „Kick-

down“-Befehl - schaltet die 7G-TRONIC die Gänge nicht mehr 

nacheinander. Stattdessen nutzt das Getriebe die Technik der 

so genannten Mehrfach-Rückschaltungen: Je nach Fahrsi-

tuation wird nicht nur ein Gang, sondern es werden bis zu 

vier Gänge zurückgeschaltet. 

Die Schaltzeiten konnten gegenüber dem bisherigen 

Fünfgang-Automatikgetriebe dadurch erheblich verkürzt 

werden. 

Überdies zeichnet sich das Siebengang-Automatikge-

triebe durch eine Wandlerüberbrückungskupplung aus. 

Sie befindet sich im hydrodynamischen Drehmoment-

wandler und eliminiert in vielen Betriebssituationen den 

Schlupf zwischen Pumpen- und Turbinenrad weitgehend, 

indem sie, wann immer möglich, eine nahezu starre Ver-

bindung zwischen Motor- und Getriebewelle herstellt und 

damit Leistungsverluste verhindert. Anders als bei her-

kömmlichen Automatikgetrieben, bei denen der Wandler 

nur in den höheren Gängen überbrückt werden kann, ist 

die Überbrückungskupplung in der Siebengang-Automa-

tik bereits ab dem ersten Gang aktiv. 

Zudem ist die Wandlerüberbrückungskupplung aus 

Komfortgründen schlupfgeregelt. Sie setzt sehr weich ein 

und sorgt so für ein Optimum an Schaltqualität.        <<<

Zur Serienausstattung aller Modelle der 

Schaltungssteuerung das Leistungspotenzial 

Die Bedienung der 7G-TRONIC erfolgt dabei auf 

elektronischem Wege mittels eines lenkradnahen Wählhe-

bels an Stelle des herkömmlichen Automatik-Wählhebels 

in der Mittelkonsole. „P“, „N“, „R“ und „D“ werden durch 
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Die neue M-Klasse macht zweifelsfrei eine gute Figur. Und hat ein schönes Gesicht. Dieses wird von einem 
dominanten Kühlergitter bestimmt, das mit der restlichen Karosserie im Design-Center von Mercedes-Benz 
in Sindelfingen entworfen wurde. Bevor es eine Vielzahl von Prüfungen bestehen musste.

SCHÖNES       GESICHT
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Eigentlich ist es bei der neuen M-Klasse nur ein aus 

insgesamt zehn Komponenten bestehendes Teil. Doch das 

Kühlergitter bestimmt das Aussehen eines Automobils wie 

einst die Nase das markante Profil von Julius Cäsar.

Wieviel Arbeit allein in dem gerade einmal 1,2 Kilo-

gramm schweren Grill steckt, interessiert den Autofahrer 

dabei eigentlich nicht. 

Hauptsache, sein neues Auto gefällt ihm. Und möglichst 

auch allen anderen.

Um genau dieses zu erreichen, investierten die Designer  

viel Zeit und Aufwand in die Front der neuen M-Klasse, 

die eben von besagtem Kühlergitter geprägt wird.

Angefangen hat alles nach den ersten Entwürfen im Jahr 

2000 mit den ersten Produktionsmodellen im Maßstab 

1:4, denen dann 2001 drei Ausführungen in wahrer Größe 

folgten. Und die Stunde der Enttäuschung für zwei Desi-

gner, deren Entwürfe nicht in die enge Wahl kamen. „Im-

mer ein schmerzhafter Tag für die beiden, deren Vorschlag 

nicht ausgewählt wurde“, meint Holger Hutzenlaub.

2002 begann dann die Arbeit en Detail. Die Vorgabe für 

den Kühlergrill lautete: Breit, stark und massiv wie ein 

Goldbarren. Wobei gülden eher als Vergleich zu verstehen 

ist – in Wahrheit ist es der Glanz von Chrom, der im Auto-

mobilbau als geschichtlich gewachsenes Synonym für 

„wertvoll“ steht.

Aber Geschmack ist das eine. In Wahrheit steht die Tech-

nik im Vordergrund und so mußten sich Design-Projektma-

nager Andreas Deufel und Renato Ferrara als Bauteilver-

antwortlicher für die neue M-Klasse – hausintern als W164 

definiert – arrangieren. Ständig sowie bei jedem Detail. 

Holger Hutzenlaub (links) ist 

Leiter des Projektmanage-

ments Design, Renato Ferrara 

der Bauteilverantwortliche 

(rechtes Bild/links) und 

Andreas Deufel der Design-

Projektmanager für die neue 

M-Klasse.

Und unter Einbindung ihrer Kollegen aus den Bereichen 

CAD, Lüftung, Motoren, Aerodynamik, Werkzeugbau, La-

ckierung, Chrom, Montage  und Erprobung. Schließlich 

galt es am Ende aller Mühen für den neuen Kühlergrill, 

die Prüfungen am Gesamtfahrzeug, die Wintererprobun-

gen in Schweden, die Sommererprobungen in Südafrika, 

Dauerlaufprüfungen, Belastungen bei der Hochdruckreini-

gung und mehr zu bestehen.

Entwurf und Erprobung

Angefangen hat es aber mit dem Designentwurf. Schon 

bald war klar, dass bei den zu erwartenden herausragen-

den Fahrleistungen der neuen M-Klasse eine ausreichen-

de Luftzufuhr zur Kühlung erforderlich sein wird. In meh-

reren Abstimmungsrunden mit dem Designbereich wurde 

die äußere Form des Ausschnittes festgelegt, die sowohl 

optischen als auch technischen Ansprüchen Rechnung 

trug. 

Nun begann die Ausarbeitung des eigentlichen Kühler-

gitters. Die Entwürfe der Designer begeisterten die Ent-

scheidungsträger und es wurde befunden, daß ein Grill 

mit drei Rippen am besten zur neuen M-Klasse passt. 

Die Kühlluft-Simulation zeigte allerdings deutlich, dass 

in den hohen Rippen eine Vielzahl von Öffnungen notwen-

dig ist, um genügend Frischluft in den Motorraum zu brin-

gen. Schließlich arbeitet der Motor eines Geländewagens 

im Gegensatz zu einem PKW unter Umständen in Low 

Range unter Vollast, ohne dass viel Fahrtwind für Kühlung 

sorgt. Ideen waren gefragt, denn das Einbringen von run-
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den Löchern wie bei der bisherigen M-Klasse hätte den 

beim W 164 weniger steil geneigten Grill zu transparent 

gemacht. Es musste untersucht werden, wie sich vierkant-

förmige Öffnungen in der Luftsimulation verhalten.

Der Widerspruch zwischen optisch geschlossenem Ein-

druck und genügend Kühlluftzufuhr ließ sich letztlich 

durch tief nach hinten gezogene Krägen an den Vierkant-

öffnungen lösen, durch die eine zylindrische Form ent-

stand.

Am Anfang der neuen M-Klasse - bei Mercedes-Benz intern als W 164 geführt - standen Zeichnungen und dann Mo-
delle im Maßstab 1:4. Die Designer in Sindelfingen hatten eine Vorgabe: Das neue Kühlergitter sollte breit, stark und 
massiv wie ein Goldbarren ausfallen, um den Leistungsdaten, dem sportlichen Image und dem Erscheinungsbild ei-
nes Geländewagens der Extra-Klasse gerecht zu werden.

Die Tiefe und die Konizität dieser Öffnungen erwies sich 

als der schwierigste Punkt in der weiteren Konstruktion: 

Um die Zylinder in stabilem Kunststoff formen zu können, 

musste ein Mindestöffnungswinkel eingehalten werden.

Gleichzeitig durften sich die Zylinder aber nicht zu stark 

verjüngen, um noch genügend Kühlluft zu sichern.

CAD-Daten und Skizzen wurden angefertigt und an ei-

nem Tonmodell sowie am Bildschrim intensiv diskutiert. 

In Besprechungen mit dem Designbereich, der Konstrukti-
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Aus drei Designentwürfen für die neue M-Klasse wurde 
letztlich im Jahr 2001 einer ausgewählt. Das Modell in 
Originalgröße steht noch heute im Design-Center von 
Mercedes-Benz und entspricht dem, was Kunden jetzt 
als neue M-Klasse kaufen können - zumindest im Gro-
ben. Denn en Detail wurde zwischenzeitlich viel verbes-
sert.

on und dem in Michigan ansässigen Lieferanten wurden 

schließlich eine Form und ein Beschnitt gefunden, die alle 

Anforderungen erfüllten. Und zugleich dem Fahrzeug zu 

einer beeindruckenden Front verhalfen, die herausragen-

de Fahrleistungen und ebenso den Off-Road Charakter op-

tisch vermittelt. 

Im Härtetest

Nachdem das gute Aussehen gewährleistet war, galt es 

zu prüfen. Zum umfangreichen Programm gehörten:

• thermische Prüfungen,

• Temperaturwechselprüfungen, 

• Kälteprüfungen, 

• der Test über ein Jahr unter extremen Wetterbedingun-

gen in Florida und Arizona, um die mögliche Verformun-

gen der Teilen zu prüfen,

• die Wintererprobung des Materials in Schweden mit 

Tests, ob die Lufteintritte zum Beispiel bei starken Schnee-

fall verstopfen,

• Versuche, ob bei Wasserdurchfahrten auch bei einer 

möglichen Bugwelle möglichst wenig Wasser in die Luftan-

saugung des Motors gelangt, 

• eine Steinschlag-Prüfungen auf Beschädigung der Ober-

fläche,

• chemische Tests zur Reinigungsfähigkeit des Kühlergit-

ters, 

• die mechanischen Prüfungen, zu denen zum Beispiel 

ein Fallbolzen-Test zählt, bei dem ein Körper von 250 

Gramm aus einer vorgegebenen Höhe auf eine definierten 

Stelle des Kühlergitters fällt.

Aber damit nicht genug. Es galt ebenso zu ermitteln, wie 

schnell und aufwendig der neue Kühlergrill sich bei der 

Herstellung im Werk oder später bei Reparaturen in der 

Werkstatt montieren und demontieren läßt, wie bei der 

Produktion des Lieferanten eine gleichbleibend hohe Qua-

lität sichergestellt werden kann und vieles mehr. 

Ein Aufwand, der vom Autofahrer in der Regel später 

höchstens mit einem „sieht aber richtig gut aus“ gewür-

digt wird.          <<<
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Die neue M-Klasse mit dem Offroad Pro-Technikpaket 

bietet im Gelände alle Möglichkeiten: Entweder meis-

tert man schwieriges Terrain weitestgehend in der Au-

tomatikstellung von Getriebe und Differentialsperren - 

oder man nutzt manuell die vielen neuen Optionen. 

   Mit der neuen M-Klasse mit 

Offroad Pro-Technikpaket verhält es sich wie mit einem 

guten Fotoapparat: Man erzielt mit der Programmsteue-

rung auch unter widrigen Bedingungen gleichmäßig gute 

Ergebnisse – oder legt selbst Hand an und agiert auf Profi-

niveau.

Wer sich ausschließlich im Großstadtdschungel bewegt 

und lediglich vor hat, gelegentlich einmal einen geschot-

terten Weg und leichtes Gelände unter die Räder zu neh-

men, erreicht sein Ziel allerdings auch mit der Standard-

Version. Nach dem Betätigen eines Offroad-Schalters pas-

sen sich die elektronischen Systeme den Anforderungen 

im Gelände an. Die Schaltpunkte des Siebengang-Automa-

tikgetriebes 7G-TRONIC sowie die Gaspedal-Kennlinie 

sind dann für Fahrten abseits geteerter Straßen optimiert 

und das Antiblockiersystem (ABS) erlaubt ein Blockieren 

der Räder, damit der für das Bremsen im Gelände nötige 

Keil aus Sand, Geröll oder Erde vor den Rädern entstehen 

kann, der das Fahrzeug letztlich zum Stehen bringt. 

Die Basis-Funktionen im Überblick 

•Nach der Aktivierung des Offroad-Schalters ändert sich  

   die Gaspedalkennlinie.

•Die Schaltpunkte in „D“ erlauben ein verzögertes hoch   

   und frühes herunterschalten.

•Das manuelle Schaltprogramm (M-Programm) steht zur  

   Verfügung.

Besser fahren
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•Die Giermomentregelung schaltet auf höhere Schwellen- 

  werte, um im Gelände eventuelle Fehleingriffe zu ver- 

   meiden.

•Die Antriebsmomentregelung vermeidet im Gelände ei- 

   ne zu starke Motormomentreduzierung.

•Die Bremsmomentregelung lässt niedrigere Schwellen- 

   werte zu, um möglichst wenig Radschlupf zu erreichen.

•Das ABS schaltet auf Gelände-ABS mit längeren Block- 

   ierphasen, um im Gelände die Eingrabwirkung (Brems- 

   keil)  auszunutzen.

•Der Anfahr-Assistent verhindert das Wegrollen des Fahr- 

   zeugs an Steigungen oder bei Gefälle.

•Die Downhill Speed Regulation (DSR) hält das Tempo bei  

   steiler Bergabfahrt konstant.

Wer für die Standardversion ohne Offroad Pro-Technik-

paket zudem statt des serienmäßigen Stahlfahrwerkes mit 

einer Bodenfreiheit von 210 Millimetern die optional er-

hältliche Luftfederung AIRMATIC wählt, hat zudem die 

Möglichkeit, das Fahrzeug von 181 mm um acht Zentime-

ter auf 261 mm anzuheben. Davon unbeeinflusst senkt 

sich die neue M-Klasse bei höheren Geschwindigkeiten 

automatisch um 15 mm ab, um eine noch bessere Fahrdy-

namik zu bieten. 

Neu ist die Möglichkeit, selbst an steilsten Auffahrten 

nur durch vorsichtiges Zurücknehmen des Gaspedals das 

Auto bis in den Stand zu verzögern, mit leicht erhöhtem 

Standgas zu halten und dann wieder sanft und ohne durch-

drehende Räder anzufahren. Bislang musste dazu mit 

Bremse und Gas agiert werden: Etwas weniger Bremswir-

kung, etwas mehr Gas – so lange, bis der Geländewagen 

auch auf lockerem Untergrund – ohne zurückzurollen und 

ohne durchdrehende Räder – langsam anrollte. Ein Manö-

ver, das viel Übung erforderte. 

Ebenfalls neu im Cockpit der M-Klasse ist die Taste 

„DSR“. Eine Abkürzung, die für „Downhill Speed Regulati-

on“ steht. Nach dem Betätigen des Schalters erscheint im 

Display eine über die Menüführung vorwählbare Ge-

schwindigkeit. Standardmäßig sechs km/h. Über den 

Wählhebel des Tempomat lässt sich dieser Wert stufenlos 

auf 4 km/h reduzieren und auf bis zu 18 km/h erhöhen. 

Beim Befahren von Gefällstrecken reduziert das elektroni-

sche System die Fahrgeschwindigkeit auf diesen vorgege-

benen Wert und sorgt dabei für einen stabilen Fahrzu-

stand. 

Das Offroad Pro-Technikpaket

Das Offroad Pro-Technikpaket bietet noch mehr. Die Vor-

aussetzung dafür ist, dass man sich beim Kauf für das 

Offroad Pro-Technikpaket (1.650 Euro, zuzüglich MwSt.) 

entschieden hat, das allerdings die entsprechende AIRMA-

TIC  (1.600 Euro, zuzüglich MwSt.) voraussetzt.  Aber die 

Wunschausstattung Luftfederung empfiehlt sich ohnehin,  

da sie ein deutliches Plus an Komfort und Fahrdynamik 

bietet. 
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1  Für die Straße wichtiger als fürs Gelände: Die Mög-
lichkeit, zwischen einer kommoderen oder sportlicheren 
Fahrwerksabstimmung zu wählen.

2  ESP bleibt bei der Fahrt über Pisten an, bei extremen 
Steigungen mit lockerem Untergrund wird es dagegen 
ausgeschaltet. 

3   Mit der neuen Taste S/M läßt sich ein manuell vor-
gewählter Gang fixieren, damit es bei Steilab- und -auf-
fahrten oder auf schneebedeckter Fahrbahn zu keinen 
Pendelschaltungen kommt.

4  Low Range ist im Gelände und beim Anhängerbetrieb 
wichtig: Bei halber Geschwindigkeit steht in allen Gängen 
rund die doppelte Kraft zur Verfügung. Die Untersetzung 
kann bei der neuen M-Klasse auch während der Fahrt 
aktiviert werden. 

5  Mit DSR (Downhill Speed Regulation) hält die neue M-
Klasse bei Bergabfahrten eine vorab über den Tempomat 
gewählte Geschwindigkeit zwischen 4 und 18 km/h.

6  Die Zentral- und Hinterachs-Differentialsperre läßt 
sich über ein Wählrad kontrollieren. In der Stellung „Auto“  
wird ausschließlich die mittlere Differentialsperre gesteu-
ert, die hintere Sperre kann nur manuell vom Fahrer 
zugeschaltet werden. Die Funktion einer vorderen Sperre 
übernimmt das 4ETS, das bei Bedarf die durchdrehenden 
Räder abbremst und so für Traktion sorgt.

7  Die Fahrzeughöhe lässt sich bei der neuen M-Klasse 
mit Offroad Pro-Technikpaket in drei Stufen den Anforde-
rungen des Geländes anpassen. Selbst bei Level 3 - das 
heißt einer Bodenfreiheit von 291 Millimetern - bleibt ein 
Restfederweg erhalten. 

Bedienelemente in der neuen M-Klasse 
mit Offroad Pro-Technikpaket

Neben einem verstärkten Unterfahrschutz enthält das 

Paket dann zum Beispiel auch ein Reduktionsgetriebe. In 

Low Range steht in allen Gängen die doppelte Kraft bei 

halber Geschwindigkeit zur Verfügung. Diese Geländeun-

tersetzung kann dabei - im Gegensatz zur bisherigen M-

Klasse - über einen Stellmotor auch während der Fahrt bis 

ca. 40 km/h von HIGH in LOW sowie bis ca. 70 km/h von 

LOW in HIGH geschaltet werden. Dazu muss lediglich 

kurz in die Getriebestellung „N“ und nach dem Schaltvor-

gang wieder auf „D“ gewechselt werden.

„Low Range“ bedeutet beim Fahren mit Anhänger, dass 

auch die Wasserpumpe wegen des höheren Drehzahlni-

veaus mehr Kühlwasser fördert und ein mechanisches Ge-

bläse schneller läuft – was an langen Steigungen für eine 

niedrigere Kühlwassertemperatur sorgt. Im Gelände er-

laubt Low Range auch auf sandigem Untergrund oder an 

extremen Steigungen ein besonders sanftes Anfahren. Au-

ßerdem lassen sich sowohl auf der Straße als auch im Ge-

lände lange Gefällstrecken durch die erhöhte Motorbrems-

leistung meistern, ohne dass die Fußbremse strapaziert 

wird. 

Am Berg oder auf schneebedeckter Fahrbahn hilfreich 

ist eine neue Taste mit der Aufschrift „S/M“. Wer über die 

Wipptasten am Lenkrad vorher manuell einen Gang ge-

wählt hat, kann diesen jetzt fixieren. Das heißt: Der Motor 

dreht bis an den roten Bereich, ohne das die Automatik 

schaltet. Damit lassen sich ungewollte Pendelschaltungen 

an extremen Auffahrten oder bei Talfahrten auf schnee-

glatter Fahrbahn vermeiden. Neben dem elektronischen 

Traktionssystem 4ETS verfügt die neue M-Klasse mit dem 

Offroad Pro-Technikpaket aber vor allem über eine Zen-

tral-Differentialsperre und eine Differentialsperre für die 

Hinterräder. Die Lamellensperren sorgen bei Bedarf für ei-

ne 100 prozentige Sperrwirkung.

Geschaltet werden beide über ein Wählrad. In der Stel-

lung „Auto“ regelt die Elektronik allerdings nur die mittle-
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re Sperre. Manuell lassen sich mittlere und hintere Diffe-

rentialsperre über ein Bedienrad zuschalten. 

Zum Einsatz kommen bei der neuen M-Klasse mit 

Offroad Pro-Technikpaket jeweils Lamellensperren. Diese 

übertragen Drehmomente durch die Reibkräfte, die beim 

Gegeneinanderpressen der Lamellen entstehen. Sie erlau-

ben eine stufenlose Dosierung und lassen sich auch wäh-

rend der Fahrt einlegen. Die Lamellenpakete werden ent-

weder bei Drehzahldifferenzen oder per Steuerelektronik 

aktiviert. Letzteres erlaubt ein vollständiges Sperren schon 

im Stand. 

Moderne Lamellensperren reagieren permanent  auf 

kleinste Drehzahldifferenzen. Zur Technik: Das 2-stufige 

Verteilergetriebe mit Längssperre hat ein Sperrmoment 

von 100 Prozent bis zu 2.500 Nm und bietet die Sperrwir-

kung ohne Zugkraftverlust und Differenzdrehzahl an den 

Achsen, was vor allem in schwerem Gelände und an Stei-

gungen deutliche Vorteile bringt.

Die Funktion der vorderen Sperre wird vom elektroni-

schen Traktionssystem 4ETS übernommen. Drehen bei 

aktivierter mittlerer und hinterer Sperre die Vorderräder 

durch, werden diese einzeln abgebremst, bis der Rollwi-

derstand des Rades mit Traktion geringer ist als der des 

abgebremsten Rades –  so wird wieder für Vortrieb ge-

sorgt. 

Damit bleiben die Vorteile einer vorderen 100prozenti-

gen Sperre weitestgehend erhalten, ohne deren Nachteile. 

Denn: Sind die Räder vorn komplett gesperrt, versucht das 

innere Rad bei einer Kurvenfahrt den gleichen Weg zu-

rückzulegen, wie das äußere – was unweigerlich dazu 

führt, dass sich der Wendekreis vergrößert. In der Praxis 

heißt das: Geht es nach einer Geländefahrt auf die Straße 

zurück, ohne dass der Fahrer die vorderen Sperren deakti-

viert, könnte es in der nächsten Kurve kritisch werden. 

Für den Geländeeinsatz mit die wichtigste neue Option 

ist allerdings die AIRMATIC-Luftfederung des Offroad Pro-

Technikpakets. 

Über eine Wipptaste lassen sich drei Fahrwerkshöhen 

vorwählen: Von 181 mm kann auf 211 mm, 261 mm und 

291 mm angehoben werden. Die Absenkung bei hohen 

Geschwindigkeiten auf 166 mm erfolgt dagegen automa-

tisch, wenn weder Offroadstufe 1, 2 oder 3 gewählt wur-

den. Je höher die Boden- und Bauchfreiheit ist, umso gün-

stiger fallen auch die Böschungswinkel vorn und hinten 

(siehe Tabelle Seite 26) aus. Allerdings reduziert sich bei 

zunehmender Höhe der Federungskomfort. 

Im Gegensatz zu anderen renommierten Vertretern der 

Gattung Geländewagen mit Luftfederung bleibt bei der 

neuen M-Klasse auch in der Offroad-Stufe drei – das heißt 

bei maximaler Bodenfreiheit – ein Restfederweg. Und der 
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reicht aus, um selbst bei extremen Abfahrten auf üblen Pi-

sten die Räder am Boden zu halten, wo andere Geländewa-

gen springen statt rollen. Nach dem Bewältigen extremer 

Wegstücke sollte man das Fahrwerk allerdings wieder ab-

senken, um den hohen Federungskomfort der neuen M-

Klasse voll genießen zu können.

Die Niveau-Einstellungen im Überblick 

AIRMATIC-Paket
AIRMATIC im 

Offroad Pro-Technikpaket

Modus Veränderung Bodenfreiheit Veränderung Bodenfreiheit

Straße 0 181 mm 0 181 mm

Autobahn - 15 mm* 166 mm - 15 mm* 166 mm

Offroad 1 -- -- + 30 mm 211 mm

Offroad 2 + 80 mm 261 mm + 80 mm 261 mm

Offroad 3 -- -- + 110 mm 291 mm

*automatische Absenkung ab 140 km/h

Weitere wichtige Funktionen  
für den Geländeeinsatz 

Wie bei der bisherigen M-Klasse lässt sich für den extre-

men Geländeeinsatz das Elektronische Stabilitätspro-

gramm (ESP) über einen Tastschalter deaktivieren. Diese 

Option ist wichtig, damit das ESP zum Beispiel bei steilen 

Schotterauffahrten die Motorleistung nicht bis zum Still-

stand abregelt. Denn: Ein bei vorwärts drehenden Rädern 

rückwärts rutschendes Auto wird von dem System eben 

als instabil eingestuft. Ist eine solch extreme Passage ge-

meistert, sollte das ESP stets wieder aktiviert werden. 

Die neue M-Klasse im Gelände

Eine Treppe zählt im Gelände nicht zu den am häufigst 

vorkommenden Hindernissen, zeigt aber eindrucksvoll 

die Möglichkeiten der zuschaltbaren mittleren und hinte-

ren Differentialsperre bei der neuen M-Klasse mit Offroad 

Pro-Technikpaket auf. 

Beim Befahren verlagert sich das Gewicht des Fahrzeu-

ges auf die Hinterräder. Die Vorderräder entlasten und 

drehen – bei einem Fahrzeug ohne Traktionssysteme – 

durch. Die Kraft fließt - den Weg des geringeren Wider-

standes nehmend - ab, die Hinterräder bleiben trotz guter 

Traktion stehen. Versucht der Fahrer jetzt auch noch die 

Treppe etwas schräg zu bewältigen, kommt ein zweites 

Problem dazu: Ein Hinterrad steht auf einer Stufenkante 

und hat optimale Traktion, das andere schwebt zwischen 

zwei Stufen in der Luft. 

Selbst wenn jetzt die Zentralsperre dafür sorgt, dass 

vorn und hinten die gleichen Antriebskräfte vorhanden 

sind, fließen diese wieder über das Hinterrad mit man-

gelnder Traktion ab. 

Der Geländewagen bleibt trotz Allradantrieb mit durch-

drehenden Rädern stehen. Bei der M-Klasse greift in ei-

nem solchen Fall das 4ETS ein und bremst die durchdre-

henden Räder soweit ab, dass die Pneus mit Traktion für 

Vortrieb sorgen können. Noch kontrollierter lässt sich die 

Treppe allerdings befahren, wenn über den Drehregler so-

wohl die mittlere als auch die hintere Differentialsperre 

aktiviert werden. 

Ähnlich verhält es sich in einer Verwindungsstrecke, in 

der sich ein oder sogar zwei Räder in der Luft befinden. 

Bleibt der Fahrer in einer solchen Situation stehen, ist ein 

Anfahren mit einem Geländewagen ohne Traktionssystem 

nicht mehr möglich. Bei der neuen M-Klasse garantieren 

auch hier entweder 4ETS oder die beiden Differentialsper-

ren plus dem ETS-Einsatz an der Vorderachse für ein pro-

blemloses Anfahren. 

Sandpassagen lassen sich dank der Traktionshilfen und 

Low Range gefühlvoll und kontrolliert passieren. Ohne 

Traktionssystem oder Sperren hilft nur Schwung und Mut, 

um mit Glück wieder festen Untergrund zu erreichen. 

Ähnlich verhält es sich beim Anhalten und wieder An-

fahren in einer 70 oder 80 prozentigen Steigung. Während 

einige andere Geländewagen diese Auffahrten nur mit 

Schwung – und damit unkontrolliert – bewältigen können, 

kann der M-Klasse-Fahrer hier problemlos anhalten und 

wieder anfahren. 

Beim Bergabfahren lässt sich über DSR im Gegensatz zu 

anderen Fahrzeugen eine Geschwindigkeit zwischen 4 

und 18 Stundenkilometern in Ein-Kilometer-Schritten vor-

wählen, auf lockerem Untergrund behält die M-Klasse 

auch in der höchsten Fahrwerkstellung dank des Restfe-

derweges die Bodenhaftung, statt unkontrolliert zu sprin-

gen. Alles Vorzüge, die den neuen Geländewagen von Mer-

cedes-Benz von Wettbewerbern abgrenzen. 

Auch bei Wasserpassagen unterscheidet sich die neue 

M-Klasse. Die Wattiefe liegt mit  Stahlfeder-Fahrwerk bei 

500 mm, mit der Luftfeder der Standardversion im  Offroad-

niveau ebenfalls bei 500 mm und mit dem Offroad Pro-

Technikpaket bei 600 mm.  

Erleben lassen sich diese Vorzüge allerdings am besten, 

wenn man gefühlvoll sowie kontrolliert fährt und die Mög-

lichkeiten ausnutzt, die eine neue M-Klasse mit Offroad 

Pro-Technikpaket bietet. 

Möglichkeiten, dies unter der Anleitung erfahrener In-

struktoren zu tun, bieten die Gelände-Fahrkurse von „Mer-

cedes-Benz Offroad“, (Seite 41-42).      <<<
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Alles zu haben

Das Sonderausstattungs-Programm der neuen M-Klasse lässt wenig Wünsche offen. Noch 

mehr schönes, nützliches und vor allem sicheres Zubehör wird von der Mercedes-Benz Ac-

cessoires GmbH angeboten. Das original Mercedes-Benz Zubehör reicht vom Dachspoiler 

über Räder in 17 bis 20 Zoll und einen über das Multifunktionslenkrad zu bedienenden iPod 

bis zu Trägersystemen und Kindersitzen. Zudem bietet die Mercedes-Benz Collection von 

der Sporttasche bis zum Picknick-Set eine Vielzahl praktischer Artikel.

B
ei der neuen M-Klasse stehen bereits 

beim Kauf ein AIRMATIC-, Offroad 

Pro-Technik-, Offroad Styling-, Sport- 

und Innenausstattungs-Paket und weitere 

Sonderausstattungen zur Wahl. Doch zusätz-

lich gibt es im Zubehör-Programm noch 

mehr Möglichkeiten als jemals zuvor bei 

Mercedes-Benz, den Geländewagen den ganz 

persönlichen Wünschen anzupassen.

Die Optik verändern

Das Erscheinungsbild läßt sich zum Bei-

spiel mit dem Kühlergrill im Farbton Ster-

lingsilber mit Chromleisten deutlich ver-

edeln. Oder durch den Flankenschutz aus 

Edelstahl mit Trittauflagen, die das Ein- und 

Aussteigen erleichtern.

Als Blickfang des Autos dient dagegen der 

optische Unterfahrschutz aus Edelstahl für 

vorn oder hinten, der bestens mit der edlen 

Kühlermaske harmoniert. Sportlich wirkt 

dagegen der Dachspoiler. Geliefert wird die-

ser Spoiler grundiert, die Lackierung in Wa-

genfarbe erfolgt erst bei der Montage.

Zusätzliche Schmutzfänger an allen vier 

Rädern schützen den Wagenboden und die 

Wagenflanke vor Steinschlag und Ver-

schmutzung. Nachhaltig auf die Optik wie 

auf das Fahrverhalten wirken sich die Räder 

aus. Bei der neuen M-Klasse ist die Qual der 

Wahl dabei groß. 
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Neben der umfangreichen Wahlmöglichkei-

ten bei den Sonderausstattungen werden als 

Zubehör noch weitere Felgen-Reifenkombi-

nationen angeboten. Und zwar:

• ein 7-Speichen-Rad in der Größe 7,5J x 17 

ET 56 für Reifen der Dimension 235/65 R17 

(wegen der größeren Bremsscheiben nicht 

für Fahrzeuge mit 8-Zylinder-Motorisierung) 

über 

• ein 5-Speichen-Rad im Flügeldesign in 8J 

x 18 ET 60 für Pneus der Größe 255/55 R18 

bis zur  

• eine Felgenversion 8J x 19 ET 60 für Rei-

fen der Dimension 255/50 R19.

• ein 5-Speichen-Rad mit optischen Design 

in 8,5J x 20 ET 60 für eine Bereifung in der 

Größe 265/45 R20 (ab der 2. Hälfte des 4. 

Quatals 2005 lieferbar).

Alles von AMG

Wem das noch nicht sportlich genug ist, 

kann auf das Styling-Paket von AMG zurück-

greifen, das

• eine Frontschürze mit Einlegern aus ge-

bürstetem Edelstahl und integrierten run-

den Nebelscheinwerfern mit einer Chrom-

Umrandung, 

• eine Heckschürze mit verchromtem Kratz-

schutz sowie

• das AMG 5-Speichen-Rad „Styling III“ mit 

einer Oberfläche im Farbton Sterlingsilber in 

8,5J x 19 und einer Einpreßtiefe von 58 Mil-

limetern für Reifen der Dimension 255/50 

R19 umfasst. 

Wer noch mehr AMG-Flair wünscht: Auch 

Fußmatten mit gesticktem AMG Schriftzug 

sowie beleuchtete oder unbeleuchtete AMG 

Einstiegsschienen in gebürstetem Edelstahl 

stehen zur Wahl.

Die Transport-Systeme

Wer viel zu transportieren hat, kann bei 

der neuen M-Klasse auf ein komplettes Ge-

päck-Management-System, unterschiedlich-

ste Dachstau-Boxen und Trägersysteme fürs 
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Dach, die Montage am Heck oder im Lade-

raum zurückgreifen.

Das „Cargo Management System“ verhin-

dert beispielsweise, dass Gegenstände wäh-

rend der Fahrt verrutschen. Zum Lieferum-

fang gehören zwei Rahmenelemente, ein 

schwenk- und verschiebbarer Netzrahmen – 

der in drei Positionen einrastbar ist – sowie 

ein Gurtband mit  Haken für den Netzrah-

men zum Fixieren.

Gepäcknetze zählen zu den sinnvollen 

Kleinigkeiten im Auto. Bei der neuen M-Klas-

se sind sie erhältlich für den Kofferraumbo-

den, die Kofferraumseite und die Fondsitz-

bank, wobei dieses Gepäcknetz auch für die 

Montage an der Ladekante verwendet wer-

den kann.

Damit bei hoher Zuladung kein Gepäck 

nach vorn rutscht, stehen zudem drei schwar-

ze und kombinierbare Stahlgitter zur Verfü-

gung. 

Die angebotenen Antirutschmatten aus öl- 

und säurebeständigem Polyester sind den 

Abmessungen des Kofferaumes angepaßt 

und verhindern, dass zum Beispiel Einkaufs-

körbe oder Getränkekisten unterwegs her-

umrutschen.

Die Ladekante der neuen M-Klasse läßt 

sich zusätzlich durch eine PU-beschichtete 

Leiste ausstatten, die vor Kratzern beim Ein- 

und Ausladen schützt. Die offerierte Wende-

matte mit einer Velours- sowie einer rutsch-

hemmenden Gummi-Seite schont ebenfalls 

die Ladekante vor Kratzern, aber auch den 

gesamten Original-Kofferraumboden vor 

Verschmutzung. Bei umgeklappten Fondsit-

zen bedeckt sie zusätzlich den kompletten 

Laderaum. Erhältlich ist die praktische Mat-

te in den Farben Schwarz, Alpakagrau und 

Kaschmirbeige.

Wem der Kofferraum für Gepäck oder 

Sportgeräte nicht ausreicht, kann bei der 

neuen M-Klasse auch viel auf dem Dach 

transportieren. Vorausgesetzt, beim Kauf 

wurde die Dachreling (Code 720) mitbestellt. 

Denn: Eine Nachrüstung der neuen M-Klasse 

mit einer Dachreling ist nicht möglich!

Basis für Stauboxen sowie Ski- oder Fahr-

radträger ist der Relingträger New Alustyle, 

der ein Höchstmaß an Sicherheit bietet. Wird 

dieser nicht benötigt, kann er in einer auf 

Wunsch erhältlichen Tasche aus hochwerti-

gem Nylongewebe verstaut werden.

An Dachboxen stehen drei unterschiedlich 

große Ausführungen zur Wahl. Ob XL (450 

Liter Volumen), M (400 Liter Volumen) oder 

L (330 Liter Volumen)  - alle Modelle zeich-

net ein elegantes und aerodynamisches De-

sign sowie ein extrem langlebiges Material 

aus. 

Als Farben sind Titanmetallic oder Mattsil-

ber im Lieferprogramm, an Zubehör gibt es 

je nach Box Maßtaschensets oder Skihalter-

einsätze für bis zu fünf Paar Ski. 
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Der Dach-Fahrradhalter New Alustyle ist 

für Fahrrädern mit einem Rahmendurch-

messer bei Rundrohren bis max. 98 mm, bei 

Ovalrohren bis max. 70 x 110 mm geeignet. 

Pro Grundträger lassen sich bis zu vier Fahr-

radhalter montieren, bei Leerfahrten redu-

ziert der abklappbare Stützrahmen den Luft-

widerstand. Das inovative Befestigungssy-

stem ermöglicht neben der Dachmontage 

auch eine Montage der Fahrräder am Boden. 

Über ein optional zu bestellendes Schloss ist 

der Fahrradhalter inklusive Fahrräder dieb-

stahlgesichert.

Am Heck lassen sich zwei Fahrräder (mit 

einer optionalen Erweiterung bis drei) auf ei-

nem abschließbaren Träger auf der Anhän-

gevorrichtung verstauen. Der Kofferraum 

kann dabei durch einen einfachen Abklapp-

mechanismus weiterhin geöffnet werden, 

bei leerem Heckfahrradträger genügt sogar 

das Abklappen des senkrechten Haltebügels, 

um die Heckklappe zu bedienen.

Absolut wettergeschützt und diebstahlsi-

cher werden zwei handelsübliche Fahrräder 

bis maximal 28“ Rahmengröße in der Halte-

rung für den Innenraum mitgeführt. Zum 

Lieferumfang gehört eine robuste Tasche für 

die demontierten Vorderräder, eine optiona-

le Kofferraumwanne schützt zudem den Kof-

ferraumboden vor Verschmutzung.

Für den Wintersport bieten sich auch eine 

Skitasche für bis zu vier Paar Ski an, die mit 

Trageriemen und Spanngurten an den Ver-

zurrösen im Kofferraum gesichert wird.

Für den Dachtransport gibt es den Ski- 

und Snowboardhalter New Alustyle, der in 

zwei abschließbaren Varianten erhältlich ist: 

als „Standard“ für bis zu vier Paar Ski oder 2 

Snowboards und „Komfort“ für bis zu 6 Paar 

Ski oder 4 Snowboards. Eine Ausziehfunkti-

on erleichtert bei der Komfortvariante das 

Be- und Entladen.

Um das ganz normale Reisegepäck vor 

neugierigen Blicken zu schützen, genügt die 

in den Farben Schwarz, Alpakagrau und 

Kaschmirbeige lieferbare Gepäckraumab-

deckung.

Noch mehr Ambiete
für den Innenraum

Das Holz-Leder-Lenkrad in Wurzelnuss 

passt zum auch ansonsten edlen Interieur 

ebenso wie die beleuchteten Einstiegsschie-

nen aus geschliffenem Edelstahl. Der blau 

beleuchtete Mercedes-Benz Schriftzug wird 

dabei bei jedem Ein- und Aussteigen durch 

das Öffnen der Tür aktiviert.

Eher praktisch sind die Gummi-, Rips- oder 

Veloursmatten für den Fußraum aus strapa-
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zierfähigen Materialien, die in dem Interieur 

entsprechenden Farben erhältlich sind und 

mit einem Clip-Verschluss sicher am Wagen-

boden fixiert werden. Nicht minder hilfreich 

im Leben eines Autofahrers: Accessoires wie 

der stabile Kleiderbügel aus verchromtem 

Metall und Kunststoff zur Montage an der 

Fahrer- beziehungsweise Beifahrer-Kopfstüt-

ze oder die kleine Abfalltasche „Cleanbag“, 

die am Netz im Beifahrerfußraum befestigt 

wird. Oder die universell auf verschiedene 

Brillengrößen einstellbare Brillenbox. 

Sichere Kindersitze
für die neue M-Klasse

Die offerierten Mercedes-Benz Kinder-

Rückhaltesysteme verfügen auf Wunsch 

über eine automatische Kindersitzerken-

nung (AKSE). Wenn auch das Fahrzeug mit 

AKSE ausgestattet ist, deaktiviert automa-

tisch der Beifahrer-Front-Airbag, sobald der 

entsprechende Kindersitz montiert wird. Al-

le Kindersitze sind übrigens auch bei Fahr-

zeugen ohne ISOFIX-Verankerung verwend-

bar.

 

Das passende Zubehör zu den Sitzen: die 

Variotasche mit viel zusätzlichem Stauraum 

für die wichtigsten Utensilien für unterwegs. 

Angeboten werden:

• der Kindersitz „Duo“ für Kleinkinder von 

etwa acht Monaten bis vier Jahren (9 bis 18 

kg) mit als Kraftbegrenzer ausgelegten Pol-

stern an den Schultergurten und

• der optional mit AKSE erhältliche Kinder-

sitz „KID“ für Kinder von cirka 3,5 bis zwölf 

Jahren (15 bis 36 kg). Zur Ausstattung gehö-

ren eine Sitzerhöhung und eine höhenver-

stellbare Rückenlehne. Die seitlichen Gurt-

führungen verhindern, dass der Beckengurt 

in den Bauchbereich des Kindes rutscht.

Multimedia und Navigation 
mit COMAND APS und 
Audio 50 APS

 
Das COMAND APS aus dem Zubehör-Pro-

gramm bietet in der neuen M-Klasse auch 

nachgerüstet feinsten Hörgenuß in Kombina-

tion mit einer intelligenten Navigationstech-

nik. Bedienen läßt sich das Gerät auch über 

das Multifunktionslenkrad. 

Zur Ausstattung gehören: 6,5“-TFT-Color-

Farbdisplay, Doppel-Tuner für UKW, MW, 

LW und KW, 4-Kanal-Verstärker (4 x 50W) 

für brillanten Sound und CD-Wechsler-Steue-

rung. 

Das integrierte Laufwerk liest Audio-CDs 

sowie Navigations-DVDs (für europaweite 

Navigation), die dynamische Routenführung 

über Radio-Verkehrsinformationen ist eben-

falls möglich. 

Beim Audio 50 APS sind Navigationssy-

stem und Car-Hi-Fi ebenfalls in einem Gerät 

kombiniert. Die dynamische Routenführung 

durch Verkehrsinformationen über RDS/

TMC, Pfeilnavigation im 4,9“-TFT-Farbdis-

play, ein Audioteil mit Doppel-Tuner-Emp-

fänger für UKW, MW, LW und KW, 4-Kanal-

Verstärker, CD-Laufwerk für Audio-CDs be-

ziehungsweise Navigations-CDs sowie CD-

Wechsler-Steuerung werden ebenso geboten 

wie die Bedienbarkeit über das Multifunkti-

ons-Lenkrad.
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Neben dem zum Ende des Jahres ab Werk 

lieferbaren Multimedia-System gibt es als 

Zubehör für die Passagiere im Fond eine 

DVD-Unterhaltungslösung mit einem DVD-

Player und einem hochauflösenden sieben-

zölligen LCD-Farbdisplay. 

Das System zur einfachen Nachrüstung ist 

bequem via Fernbedienung steuerbar und 

wird in den Farben Schwarz, Alpakagrau 

und Kaschmirbeige offeriert.

iPod in der M-Klasse

Noch nie war es einfacher, unterwegs so 

viele  Musiktitel zu hören. Das Mercedes-

Benz iPod® Interface Kit* integriert den iPod 

von Apple in die Audioanlage der neuen M-

Klasse. 

Das Gerät bleibt dabei im Handschuhfach 

vor neugierigen Blicken geschützt, die Aus-

wahl von Playlisten oder Musikstücken so-

wie die gesamte Bedieung des MP3-Players 

erfolgt bequem vom Multifunktions-Lenkrad 

aus. 

Der aktuelle Status wird dabei im zentra-

len Fahrerdisplay angezeigt.

Handy und Co

Bei der Wahl des Handys sind Mercedes-

Fahrer jetzt unabhängiger denn je. Mit ei-

nem Click lässt sich die Aufnahmeschale des 

Systems für ein anderes Mobiltelefon ein-

fach austauschen, ohne dass die Bedienung 

über das Multifunktions-Lenkrad sowie die 

Anzeige des Telefon-Status und der Anruf-

Informationen im zentralen Multifunktions-

Display beeinträchtig wird. Voraussetzung: 

Die M-Klasse muss ab Werk mit einer der 

beiden folgenden Sonderausstattungen aus-

gestattet sein:

• Code 386 „Handy-Vorrüstung mit Schnitt-

stelle (UHI) oder

• Code 388 Mercedes-Benz Telefon „Handy“ 

(UHI).

Entsprechende Handy-Aufnahmeschalen sind 

für viele gängige Modelle erhältlich.

Wurde das Fahrzeug nicht mit einer Tele-

fon-Sonderausstattung bestellt, kann eine 

spezielle Freisprecheinrichtung nachgerüstet 

werden, die auf die Elektronik des Fahrzeugs 

abgestimmt ist und ebenfalls den Einsatz der 

Handy-Aufnahmeschalen ermöglicht.       <<<
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Der neue Maßstab bei den sportlichen Offroadern heißt 

Mercedes-Benz ML 63 AMG und feiert auf der diesjähri-

gen Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frank-

furt seine Weltpremiere. 

Der neu entwickelte AMG 6,3-Liter-V8-Motor leistet 375 

kW/510 PS bei 6.800/min und bietet ein maximales Dreh-

moment von 630 Newtonmetern bei 5.200/min. Damit ist 

das neue Kraftpaket weltweit der stärkste serienmäßige 

Achtzylinder-Saugmotor.

Die Kombination aus Hochdrehzahlkonzept und gro-

ßem Hubraum sorgt für Drehfreude und gleichzeitig kräf-

tigen Durchzug bei niedrigen Drehzahlen. Im direkten 

Wettbewerbsumfeld bietet kein anderer Offroader mehr 

Hubraum und Leistung als der neue ML 63 AMG. Der V8-

Motor ermöglicht denn auch Fahrleistungen auf Sportwa-

genniveau: Von Null auf 100 km/h beschleunigt die M-

Klasse in nur 5,0 Sekunden, die elektronisch begrenzte 

Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h. 

Die Kraftübertragung übernimmt ein AMG SPEED-

SHIFT 7G-TRONIC Automatikgetriebe. Drei speziell auf 

die sportliche Leistungsentfaltung zugeschnittene Schalt-

programme erlauben ein souveränes Ausnutzen der Kraft. 

Die Programme sind per Schalter in der Mittelkonsole an-

wählbar und unterteilt in „S“ (Sport), „C“ (Comfort) und 

„M“ (Manuell). 

Betont sportlich ausgelegt ist auch der permanente All-

radantrieb des ML 63 AMG: Für eine bestmögliche Agili-

tät und Kurvendynamik wird die üppige Kraft über einen 

verstärkten Antriebsstrang im Verhältnis 40:60 auf Vor-

der- und Hinterachse verteilt.

Hohe Kurvengeschwindigkeiten, präzises Einlenkver-

halten und geringe Seitenneigung bei gleichzeitigem 

Langstreckenkomfort ermöglicht das AMG Sportfahrwerk 

auf Basis der Luftfederung AIRMATIC mit speziellen Fe-

derbeinen und dem eigens für den ML 63 AMG abge-

stimmten adaptiven Dämpfungssystem ADS.

Den Kontakt zur Straße stellen glanzgedrehte 19 Zoll 

AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design und Reifen 

der Dimension 295/45 R 19 sicher. 

Optional stehen glanzgedrehte 20 Zoll AMG Leichtme-

tallräder im 5-Speichen-Design mit 295/40 R 20 Pneus 

zur Wahl. Hinter den AMG Leichtmetallrädern garantiert 

die groß dimensionierte  Hochleistungs-Bremsanlage mit 
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innen rundum belüfteten und angelochten Bremsscheiben 

kürzeste Bremswege.

Das äußere Erscheinungsbild: Breit, bullig und geduckt. 

Das kraftvolle Design wird von Front- und Heckschürze, 

dem AMG-spezifischen Kühlergrill, Kotflügelverbreiterun-

gen, seitlichen Trittbrettern in Edelstahl mit Gumminop-

pen sowie abgedunkelten Rückleuchten geprägt. Dazu un-

terstreicht die AMG Sport-Abgasanlage mit zwei ver-

chromten Doppel- Endrohren den Auftritt des neuen Spit-

zenmodells optisch wie akustisch.

Sportlichkeit dominiert aber auch das Interieur des ML 

63 AMG. Zur exklusiven Ausstattung zählen Sportsitze 

mit Nappalederpolsterung, Alcantara-Einsätzen im Schul-

terbereich, Multikonturfunktion und Sitzheizung, das Er-

gonomie- Ledersportlenkrad mit Schalttasten, AMG Ein-

stiegsleisten sowie Edelstahl- Sportpedale mit Gumminop-

pen. Ebenso dynamisch präsentiert sich das Kombi-Instru-

ment mit eigenständiger Schrift, roten Zeigern und einer 

320 km/h-Tachoskala.

Auch in puncto Sicherheit erfüllt der ML 63 AMG höch-

ste Ansprüche: Zur Serienausstattung gehören das voraus-

schauende Insassenschutzsystem PRE-SAFE®, die crash-

aktiven Kopfstützen NECK-PRO in der ersten Sitzreihe, ad-

aptive, zweistufige Airbags für Fahrer und Beifahrer, Side-

bags vorn, Windowbags sowie Gurtstraffer und Gurtkraft-

begrenzer an allen Sitzplätzen. 

Die Markteinführung des ML 63 AMG ist für das zweite 

Quartal des kommenden Jahres geplant.

Großer Auftritt von Mercedes-Benz

Wenn der neue ML 63 AMG und die neue S-Klasse am 

12. September 2005 ihre Weltpremieren auf der Interna-

tionalen Automobilausstellung in Frankfurt feiern, hat das 

Messeteam von Mercedes-Benz bereits erste Rekordlei-

stungen vollbracht: Rund 650 Mitarbeiter haben während 

der zurückliegenden 56 Tage die Festhalle auf dem Frank-

furter Messegelände in eine faszinierende Marken-Erleb-

niswelt verwandelt. 

Etwa 700 Tonnen Stahl wurden verbaut, 150.000 Meter 

Kabel verlegt und über 10.000 Quadratmeter Ausstel-

lungsfläche gestaltet, um den größten Messestand der IAA 

mit Leben zu füllen. 

Michael Bock, Leiter der Begegnungskommunikation 

Mercedes-Benz: „Die IAA hat als weltweit größte Mobili-

tätsmesse eine Signalwirkung für die gesamte Branche. 

Der Anspruch, ein faszinierendes Erlebnis für die Besu-

cher der IAA zu schaffen, leitet sich aus dem Charakter 

der Marke ab. 2005 will sich Mercedes-Benz unter dem 

Motto „Voraus denken. Mercedes-Benz“ durch einen emo-

tionalen, ganzheitlichen und authentischen Auftritt vom 

Wettbewerb absetzen.“ 

Acht Wochen dauerte der Standaufbau in der Frankfur-

ter Festhalle, in der sich die Premium-Marke seit 1991 tra-

ditionell auf den Pkw-Messen der IAA präsentiert. Dabei 

erfordert der Messeauftritt in dem 1909 erbauten Gebäu-

de mit seinem eindrucksvollen Kuppeldach eine ausgeklü-

gelte Konzeption und Planung. 

Ein minutiös getakteter Terminplan regelte die Logistik 

und die Bauarbeiten sowie das Zusammenspiel der rund 

650 Menschen, die an der Planung und am Aufbau betei-

ligt waren. Architekten, Messebauer, Licht- und Tontechni-

ker, Grafiker und Fahrzeugtechniker arbeiteten unermüd-

lich daran, den Anforderungen an den Messestand gerecht 

zu werden: Ein faszinierendes Markenerlebnis für bis zu 

150.000 Messebesucher pro Tag.

Neu für das diesjährige Konzept ist der gemeinsame 

Auftritt der Mercedes Car Group in der Festhalle. Im Erd-

geschoss präsentieren sich die Marken Maybach und 

Smart. Über eine Rolltreppe durchqueren die Besucher ei-

ne eigens eingezogene Zwischenebene, die das enorme 

Raumvolumen der Festhalle architektonisch gliedert und 

in der Besprechungs- sowie Funktionsräume unterge-

bracht sind. Oben angelangt, erreichen die Besucher die 

Markenwelt von Mercedes-Benz. 

Hier erschließt sich ihnen unter der mächtigen Kuppel 

der Festhalle ein großzügiger Überblick über das gesamte 

Mercedes-Benz Ausstellungsprogramm. Besonderes Au-

genmerk ziehen die Neuheiten des Jahres 2005 auf sich: 

die neue M-Klasse sowie die Sports-Tourer B- und R-Klas-

se. 

Dramaturgischer Höhepunkt der Ausstellung ist die 

Weltpremiere der neuen S-Klasse. Räumlich herausgear-

beitet wurden darüber hinaus die Themen „Antriebe“ und 

„Sicherheit“, mit denen sich Mercedes-Benz vom Wettbe-

werb absetzt.         <<<
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Hasta la vista
Die „Erlebnisrallye Südamerika 2005“ hatte Mercedes-Benz Offroad als die „bislang schönste und 

abenteuerlichste Reise“ angekündigt. Und manchmal kommt es wirklich, wie man denkt. Oder noch 

erlebnisreicher. Denn auf dieser Tour gab es alles: schwüle Hitze im Amazonas, minus vier Grad Celsi-

us in den Anden, einen Sandsturm, Eisregen auf 5.000 Meter Höhe, einen überfluteten Salzsee und da-

zu täglich stets noch grandiosere Landschaften.
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U r u g u a y - B r a s i l i e n

   Die rechte Augenbraue des mit 

einem unter der Achsel deutlich ausgebeulten Anzugs und 

einer dunklen Sonnenbrille ausgestatteten Herrn im Foyer 

des Sheraton-Hotels in Montevideo nähert sich angesichts 

der neuen Gäste dem Haaransatz. Alu-Boxen, Seesäcke 

und Plastikkisten, auf denen zuoberst eine Machete und 

ein handliches Beil liegen, gehören kaum zum Standard-

gepäck der Gäste. Vor allem nicht, wenn Prinz Edward, et-

liche Minister aus Europa und der frisch gekürte neue 

Staatspräsident von Uruguay zur gleichen Zeit im Hotel 

verweilen. Aber mit der Zeit stumpfen selbst die zahlrei-

chen Bodyguards ab und lassen sich nicht einmal mehr 

von 20-Liter-Wasserkanistern stören, die Reiseteilnehmer 

der „Erlebnisrallye Südamerika 2005“ im Zimmer füllen 

und quer durch die Empfangshalle wieder zurück zu ihren 

Geländewagen tragen.

Schließlich soll es nach dem Entladen der 22 G-Klassen 

aus den Containern im Hafen von Montevideo schnellst-

möglich losgehen. 30 Tage bedingen für eine Reise von 

rund 8.000 Kilometern, die durch Uruguay, Argentinien, 

Brasilien, Bolivien, Chile, wieder Argentinien und noch 

einmal Chile zum Hafen von Valparaiso am Pazifik führt, 

einen straffen Zeitplan. 

Die beiden Soldaten im Panzerwagen auf dem Parkplatz 

vor dem Hotel winken, als die G-Klassen losfahren. Schließ-

lich haben sie drei Tage lang die Staatsgäste aus aller Welt 

sowie die Geländewagen rund um die Uhr bewacht. 200 

Kilometer Straße und noch einmal gut die Hälfte über stau-

bige Pisten führen zum ersten Etappenziel: die Estancia La 

Calera in Paysandú. Die riesige Halle, in der früher die 

Schafe geschoren wurden, dient heute als Bar und Wohn-

zimmer für Gäste, die hier einen Urlaub als Gaucho ver-

bringen möchten. 

Das erste Assado mit einem halben Lamm und einer 

Rinderhälfte stimmt auf die kommenden Tage ein. 

Das nächste Barbecue südamerikanischer Provenienz 

folgt dann schon am kommenden Abend auf der Estancia 

Très Puntas der Familie Calgaro. Die 22 G-Klassen stehen 

im Schatten der uralten Bäume auf einer Viehweide, Grill 

samt Tischen und Bänken sind neben dem Wohnhaus ei-

gens für die Gäste aus Europa aufgebaut. Die Lehrerin aus 

dem Ort als Dolmetscherin hat das Ehepaar ebenso wenig 

vergessen wie einige Freunde, die mit Gitarre und Banjo 

die Romantik steigern.

Bislang läuft alles nach Plan. Ein romantisches Biwak 

am Ufer des Rio Uruguay, ein während der Fahrt verlore-

nes linkes Hinterrad am G 400 CDI des Rallye-Arztes und 

der erste Plattfuß sind auf einer solchen Tour eher lapida-

re Ereignisse. „Das passiert eben, wenn man statt Serien-

felgen welche montiert, bei denen die Bolzenlöcher keine 

gehärteten Führungen haben“, kommentierten die beiden 

Service-Spezialisten von Mercedes-Benz, die mit einem 

Werkstatt-Geländewagen die Reise begleiten. 

Die Wasserfälle von Iguazú zählen zu den Aha-Erlebnis-

sen dieser Welt. Zwei Tage mit Muse für das Naturwunder, 

dann folgt eine 900 Kilometer lange Etappe durch den 
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Südwesten von Brasilien nach Bonito. Dort: Ein gutes Ho-

tel, wo es niemand erwartet, und ein Tauch-Erlebnis der 

besonderen Art in einem kristallklaren Dschungelfluss 

mit armlangen Fischen, die neben einem her schwimmen. 

Am zweiten Abend kommt der Anruf von der Fazenda 

Xaraés mitten im Amazonasgebiet. „Ihr könnt uns morgen 

vermutlich nicht erreichen. Alle Wege samt Weiden sind 

überflutet, und unsere Pferde schwimmen im 1,40 Meter 

hohen Wasser“, lautet die unfrohe Botschaft. 

Und so ist es denn auch. 30 Tage vorher hat es nördlich 

kräftig geregnet, und zeitgleich mit den 22 G-Klassen trifft 

das Wasser im Pantanal ein. Aber gleich neben dem 80 Ki-
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B r a s i l i e n - B o l i v i e n

lometer langen Damm durch die unglaubliche Sumpfland-

schaft, die zu den artenreichsten dieser Welt zählt, findet 

sich eine Insel zum Übernachten. Der Gastgeber offeriert 

schwarze Bohnen, getrocknetes Fleisch sowie einige To-

maten zum Abendessen und einen Ausritt im Morgen-

grauen. Wo selbst die G-Klasse untergeht, schwimmen 

Pferde eben doch noch. Die Fähre über den reißenden Rio 

Paraguay, sonst an einem Stahlseil geführt, wird wegen 

des Hochwassers von einem Schleppschiff bugsiert. 

Eine für südamerikanische Verhältnisse zügige Zollab-

fertigung in Corumba, dann ist Bolivien erreicht. Regen 

hat die Lehmpisten durch den Dschungel aufgeweicht, und 

die Fahrt nach Santa Cruz de la Sierra gestaltet sich zum 

automobilen Erlebnis der dritten Art. Entgegenkommende 

Lkw weichen keinen Zentimeter von der Mitte der sich 

rechts und links absenkenden Piste. Gräben, in denen 

zwangsläufig jeder landet, der ausweichen muss. Was bei 

einem G 300 Turbodiesel zu einer zertrümmerten Felge 
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und einer verschobenen Hinterachse führt. Die Service-

Spezialisten Charly und Holger mit ihrem Werkstatt-G 

sind gefragt. 

Aber nicht nur das Wetter verschwört sich. Mit ihrem 

Präsidenten unzufrieden, agiert die bolivianische Landbe-

völkerung auf der Strecke nach Sucre und Petosi mit mas-

siven Straßensperren. 

Glasscherben, dicke Felsbrocken und Äste mit dolchspit-

zen-Dornen bringen den gesamten Verkehr zum Erliegen. 

19 G-Klassen stehen, das Organisations-Auto und Lorenz 

samt Beifahrer Moritz versuchen, auf einer wilden Piste 

derweil den Tag Verspätung aufzuholen, den der Verkehrs-

unfall eines Teilnehmers bei Santa Cruz bedingt. 

Mitten in den Bergen passieren sie die Büste und ein 

kleines Museum zu Ehren von Che Guevara, der hier am 

10. Oktober 1967 während eines Gefechts „gefallen“ ist. In 

Wahrheit soll er nach seiner Gefangennahme von der boli-

vianischen Armee exekutiert, an den Kufen eines Militär-

hubschraubers nach Vallegrande transportiert, Reportern 

aus aller Welt präsentiert und anschließend an einem lan-

ge Zeit unbekanntem Ort verscharrt worden sein – näm-

lich unter der Landepiste des späteren Flughafens von Val-

legrande. Erst später erreichte Fidel Castro eine Überfüh-

rung der sterblichen Überreste nach Kuba.

Am kommenden Morgen treffen alle wieder zusammen. 

An der zweiten großen Straßensperre auf dem Weg zum 

4.000 Meter hoch gelegenen Minenstädtchen Potosi. Der 

Versuch, die Blockade über einen 4.400 Meter hohen Pass 

zu umfahren, endet mit Steinwürfen. Letztlich beruhigen 

sich die erbosten Bauern und Minenarbeitern und lassen 

nach langwierigen Verhandlungen zumindest die Gelän-

dewagen aus Europa in Richtung des Salzsees von Uyuni 

passieren. 

Auf der Vortour war die größte Salzfläche der Welt eine 

nur von einigen Felsinseln durchzogene und in der Sonne 

gleißende weiße Ebene. Im März diesen Jahres ein wirkli-

cher See. Den Großteil der 110 Kilometer zum Südufer le-

gen die Geländewagen durch bis zu 40 Zentimeter tiefes 

Wasser zurück. Eigentlich kein Problem. Wenn nicht die 

Gischt bei einem Teil der Autos für Probleme mit dem Luft-

massenmesser gesorgt und bei manchem Turbodiesel so-

wohl Lader als auch Ladeluftkühler schachmatt gesetzt 

hätte. Während die Glücklichen am nächsten Süßwasser-

tümpel das Salz von Kühlern und Karosserie waschen, 

nimmt sich der Service der maladen Fahrzeuge an. Es be-

darf sämtlicher Trinkwasserreserven, um Turbolader 

nebst Ladeluftkühler solange zu spülen, bis sie wieder ar-

beiten. „Ohne die Jungs von Mercedes-Benz wäre es das 

gewesen“, sinniert Michael. 

Tiefblaue, türkisfarbene und rote Lagunen auf fast 5.000 

Meter Höhe entschädigen auf den folgenden 300 Kilome-

tern. Alle, außer den Service. Der Kühler des Werkstatt-G 

ist defekt. Die Aussicht, in der Flughöhe eines Hobbypilo-

ten bei minus drei Grad Celsius zu schrauben, erscheint 

wenig attraktiv. Also abschleppen in das fast 3.000 Meter 

tiefer gelegene San Pedro de Atacama. Doch wie, wenn die 

Servo-Unterstützung für Bremsen und Lenkung fehlt? Der 

4,2 Tonnen schwere Service-G hängt letztlich am Gurt. Al-

lerdings vorn. Hinten bremst ein G 500 in Low Range und 

im zweiten Gang das Gespann über 47 Kilometer bergab, 

bevor er die letzten Meter zum Hotel davor gespannt wer-

den muss. Ball paradox für zwei G-Klassen und eine Erfah-

rung, die sich auf wenigen Strecken dieser Welt wiederho-

len lässt. 
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Alle zusammen beschließen, es in den kommenden Ta-

gen mit den Abenteuern nicht zu übertreiben und statt auf 

einer ruppigen Piste lieber auf etwas befahreneren Wegen 

die heißen Quellen von Fiambala zu erreichen. Nur – ge-

nau auf dieser Route spielt das Wetter wieder einmal völ-

lig verrückt. Regen und ein Sandsturm wechseln sich ab 

und sorgen vor allem bei Cito für Nervenkitzel: Mit einem 

defekten Scheibenwischermotor leidet die Sicht bei sol-

chen Bedingungen deutlich. 

Dann wieder traumhafte Landschaften, unvergessliche 

Bergkulissen und noch eine Lagune in Kodak-Color. Auf 

dem Paso de San Francisco, der eigentlich gar nicht ge-

plant ist. Aber die Route über den ebenfalls 5.000 Meter 

hohen Agua Negre ist nach einem Bergrutsch unpassier-

B o l i v i e n

bar. Dann, nach einer viele Kilometer langen Talfahrt hin-

ab auf Meereshöhe, ist der Pazifik erreicht. Und nach ei-

nem letzten Biwak sowie einer Nacht in La Serena auch 

das Reiseziel – das feudale Casinohotel in Vinã del Mar. 

Die Verschiffung im nahen Hafen von Valparaiso ver-

läuft dank der Unterstützung von Mercedes-Benz in Chile 

völlig unspektakulär. Ebenso der Rückflug ab Santiago de 

Chile, der weder wegen Überflutung des Flughafens noch 

abgerutschter Landebahn oder eines Sandsturms abge-

sagt werden muss. 

„Eine tolle Reise“, meint Götz bei der Ankunft in Frank-

furt. „Aber ich glaube, ich brauche Wochen, um die Aben-

teuer, Landschaften und unglaublichen Eindrücke zu ver-

arbeiten“.
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Die Strecke der „Erlebnisrallye 
Südamerika 2005“

Uruguay liegt eingebettet zwischen den beiden süd-

amerikanischen Großnationen Brasilien und Argentinien. 

Mit einer Fläche von circa 175.000 Quadratkilometern ist 

das Land nur halb so groß wie Deutschland. Der Name 

„Uruguay“ stammt aus der Sprache der Guarani und heißt 

übersetzt „Fluss der Wasserschlangen“ oder auch „Fluss 

des Wachtellandes“. 

Die Hauptstadt Montevideo liegt auf einer felsigen 

Halbinsel am Rio de la Plata, hat 1,4 Millionen Einwohner 

und ist seit 1830 die Hauptstadt von Uruguay. Charakteri-

stisch für die Metropole sind zahlreichen Strände und ein-

drucksvolle Paläste der kolonialen Gründerjahre.  

Argentinien hat eine Fläche von 2.776.889 Quadratki-

lometern und ist damit das achtgrößte Land der Erde - et-

wa achtmal so groß wie Deutschland. Nach Brasilien ist es 

mit einer Bevölkerungszahl von 36 Millionen Menschen 

das zweitgrößte Land Südamerikas. Argentinien teilt sich 

mit Chile zwei geographische Besonderheiten: Kein ande-

res Land hat eine so große Nord-Süd Ausdehnung – circa 

3.700 Kilometer. Das Land wird von mehreren großen 

Flüssen durchquert. Der längste ist der Rio Parana mit 

3.700 Kilometern, gefolgt vom Rio Uruguay mit 1.650 Ki-

lometern.

Im Dreiländereck Argentinien, Brasilien und Paraguay 

liegen am Rio Iguaciu in einem 2.100 Quadratkilometer 

großen Nationalpark die Wasserfälle Fozdo Iguaciu. In 

275 Kaskaden stürzen circa 6.500 Kubikmeter pro Sekun-

de Wasser bis zu 80 Meter in die Tiefe.

Brasilien leitet sich von „Pau Brasil“ ab. Die ersten Por-

tugiesen, die im 16. Jahrhundert an der brasilianischen 

Küste landeten, benannten so die Bäume, die sie vorfan-

den und aus denen sich ein roter Farbstoff gewinnen ließ. 

Aus dem Wortstamm „brasa“ (portugiesisch: Glut) wurde 

Brasil. Das Land erstreckt sich über eine Fläche von 8,5 

Millionen Quadratkilometer mit 164 Millionen Einwoh-

nern, was 19 Personen pro Quadratkilometer entspricht. 

Das gesamte Amazonas-Gebiet kommt dagegen auf nicht 

mehr als einen Bewohner pro Quadratkilometer. 

Die Umgebungen der Städte Bonito und Corumba in 

der Pantanal-Region stellen eine der komplexesten und 

faszinierendsten Wasser- und Naturlandschaften der Erde 

dar. Bonito ist ein Paradies für Taucher mit vielen Dschun-

gelflüssen und Grotten. 

Bolivien hat nur acht Millionen Einwohner, davon fin-

den sich 1,2 Millionen in der Hauptstadt Sucre. Das Hoch-
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land macht nur etwa ein Drittel der Gesamtfläche aus, 

dennoch leben 80 Prozent der Menschen in einer Höhe 

von über 3.000 Meter. 

Der Name der Stadt Uyuni stammt aus der Aimara-

Sprache und bedeutet „Platz der Lasttiere“. Diese wurden 

früher benötigt, um den 21.000 Quadratkilometer großen 

Salzsee Salar de Uyuni, die größte Salzfläche der Welt, 
zu überqueren.Das Hochplateau Altiplano präsentiert 

sich als bizarre Landschaft, geprägt von Vulkankegeln 

und Geysiren. Die beeindruckenste Lagune ist die Laguna 
Colorada auf 4.280 Metern Höhe.

Chile ist für südamerikanische Verhältnisse ein kleine-

res Land, aber trotzdem mehr als doppelt so groß als 

Deutschland. Die größte Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 

4.300 Kilometer bei einer durchschnittlichen Ost-West-

Ausdehnung von 180 Kilometern. Der höchste Berg ist mit 

6.893 Metern der Nevado Ojos del Salado. Er gilt auch als 

der höchste Vulkan der Welt. 

Der Ort San Pedro de Atacama gilt als das archäologi-

sche Zentrum Chiles. Er liegt in der westlichen Andenregi-

on des chilenischen Nordens, nahe der bolivianischen 

Grenze und ist Ausgangspunkt für Touren in die Atacama 
Wüste. 

Am Vulkan Socompa (6.050 Meter) vorbei führt die „Er-

lebnisrallye Südamerika 2005“ in die zweitgrößte Stadt 

Chiles - nach Valparaiso. Die Hauptstadt der gleichnami-

gen Region liegt an einer halbkreisförmigen Bucht, umge-

ben von den Hängen der Küstenkordilleren der Anden und 

ist Verschiffungsort für den Rücktransport der Gelände-

wagen.                               <<<
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Dresden•

 Frankfurt•

 • Ötigheim

•Erkelenz

•Köln

Ingolstadt •

•Bodensee

„Termine? So früh wie möglich.“ Die Interessenten für 

Gelände-Fahrtrainings und Reisen von Mercedes-Benz 

Offroad möchten für ihre private Terminplanung mög-

lichst früh wissen, wann und wo im kommenden Jahr 

das Abenteuer lockt.

Programm-Übersicht

   Für Herbst und Winter sowie für 

das kommende Jahr werden mehr Fahrtrainings und Rei-

sen angeboten als jemals zuvor. Insgesamt 23 Fahrkurse 

im Gelände stehen in Deutschland auf dem Programm, da-

zu Sandfahrtrainings in der Sahara, eine Tunesien-Reise, 

eine Erlebnisrallye durch den Süden von Frankreich, eine 

Reise durch den Orient und Nordafrika sowie eine erleb-

nisreiche Tour durch Namibia und Südafrika. Die ange-

kündigte China-Reise hat Mercedes-Benz Offroad auf 

Grund der sich wieder häufenden Fälle von Vogelgrippe 

aus dem Programm genommen.

Fahrtrainings in Deutschland

Für die Geländefahrkurse in diesem und im kommen-

den Jahr in Deutschland hat Mercedes-Benz Offroad insge-

samt sieben Gelände ausgewählt. Zur Wahl stehen: 

•Bodensee. In einer großflächigen Sandgewinnung 

wird eigens für das Fahrtraining von Mercedes-Benz 

Offroad ein leichter bis mittelschwerer Parcours angelegt. 

Auf den lockeren Sand- und Kieshängen lassen sich be-

stens Steilabfahrten, das Anfahren am Berg und das Be-

fahren von Steilhängen üben. Dazu gibt es Schrägfahrten, 

eine Verwindungsstrecke sowie ein Sandbett zum Üben 

von Vollbremsungen auf lockerem Untergrund. Die Gelän-

de-Fahrkurse sind vor allem für Anfänger bis Fortgeschrit-

tene gedacht. 

•Ötigheim. Das Demonstrationsgelände für den 

Unimog bietet Auf- und Abfahrten mit 60, 70 und 80 Pro-

zent für die M- und G-Klasse, eine Wellenbahn, eine tiefe 

Wasserdurchfahrt, eine Treppenauffahrt sowie ein kleines 

natürliches Fahrgelände. Dieser Parcours eignet sich her-

vorragend für Anfänger, die dort vor allem das Anfahren 

an extremen Steigungen oder Bergabfahrten üben kön-

nen. 

•Frankfurt. Das speziell für die M- und G-Klasse ange-

legte Gelände bietet alles, was ein Geländewagen zu mei-

stern hat: eine Treppe, an der sich bestens die Differential-

sperren und das Elektronische Traktions-System ETS de-

monstrieren lassen, Schrägfahrten mit 22 und 30 Grad, 

Steilauf- und abfahrten mit 60 und 80 Prozent, eine Wel-

lenbahn und natürliche Sandstrecken. Ein übersichtlicher 

aber anspruchsvoller Kurs für Anfänger und Fortgeschrit-

tene, die den Umgang mit der Technik der G- oder M-Klas-

se trainieren möchten. 

•Erkelenz. In einer Sandgewinnung wird jeweils für 

die Veranstaltungen von Mercedes-Benz Offroad eine spe-

zielle Übungsstrecke angelegt. Der Schwierigkeitsgrad bei 

den Steigungen, Schrägfahrten, Buckelpisten und Abfahr-

ten reicht von leicht bis sehr schwierig. Letztere Disziplin 

bleibt allerdings dem Offroad-Training für Profis vom 13. 

bis 14. Mai 2006 vorbehalten. Ansonsten ist an Hindernis-

sen und Übungsstrecken zu finden, was das Herz eines 

Geländefahrers begehrt. Die Trainings eignen sich dank 

der Pistenvielfalt sowohl für Anfänger als auch für Fortge-

schrittene.

•Köln/Ehreshoven. Ein kleines Übungsgelände mit 

einer Verwindungsstrecke, Schrägfahrten sowie einer klei-

nen Auf- und Abfahrt gehören ebenso zum Angebot des 

Offroad-Trainings beim Schloss Ehreshoven in der Nähe 

von Köln wie Fahrten durch die großen Waldgebiete des 
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Besitzes. Vom malerischen Wasserschloss aus führen die 

Pisten durch Wald und Flur. Ein Fahrkurs mit Ambiente, 

der sich vor allem für Anfänger empfiehlt. 

•Ingolstadt. Auf dem Bundeswehrgelände in Ingolstadt 

finden sich zwar keine hohen Berge, dafür aber Verwin-

dungsstrecken, Schrägfahrten und kurze, aber steile Auf- 

und Abfahrten. Dazu holperige Pisten, viel Natur und ein 

tückisches Schlammloch, in dem schon so mancher Gelän-

dewagen versackt ist. Die Strecke eignet sich bestens, um 

die Möglichkeiten der M- und G-Klasse einmal zu erleben 

und erste Fahrpraxis im Gelände zu sammeln. 

•Dresden. Das Sandgelände rund 60 Kilometer außer-

halb von Dresden lockt mit langen Sandpisten, kurzen und 

steilen Auf- und Abfahrten, einer Verwindungsstrecke, ei-

ner langgezogenen Sandpassage für Vollbremsungen auf 

lockerem Untergrund sowie Schrägfahrten rund um einen 

großen Baggersee. Geeignet ist der Parcours vor allem für 

Anfänger bis Fortgeschrittene. 

Das Trainingsprogramm

Alle eintägigen Offroad-Fahrtrainings in Deutschland 

beginnen um 10 Uhr mit einem zweiten Frühstück und der 

theoretischen Einweisung in die Technik der M- und G-

Klasse. Dabei wird auch erklärt, worauf beim Fahren im 

Gelände zu achten ist, wann Differentialsperren aktiviert 

oder von High- in Low-Range gewechselt werden soll und 

was es bei der Reifenwahl zu beachten gilt. Nach einer er-

sten Trainingsrunde im Gelände geht es zum Mittagessen. 

Anschließend zurück auf den Parcours, wo weiter geübt 

wird, was einen Geländefahrer im Terrain erwartet. 

Neben Steilhängen, Verwindungspassagen, Schräglagen 

und holperigen Wegstrecken gehört auch das Bremsen 

mit und ohne ABS bei der G-Klasse oder im On- und 

Offroad-Modus bei der M-Klasse zu den Übungen. Das 

Programm endet gegen 17 Uhr nach einer Kaffeepause 

und einem kleinen Geschicklichkeits-Trial. 

Zwei Tage für Prof is

Das Offroad-Training für Profis im Mai 2006 in Erkelenz 

dauert zwei Tage und ist Fahrern einer M- und G-Klasse 

vorbehalten, die bereits Erfahrung haben. Vor allem ist der 

zweitägige Kurs für alle gedacht, die sich zum Beispiel auf 

eine Fernreise oder einen beruflichen Auslandseinsatz 

vorbereiten und sicher sein wollen, dass sie in jedem Ge-

lände bestehen. Und sich auch bei Pannen selbst helfen 

können. Deswegen zählen auch die GPS-Navigation, das 

Bergen eines umgekippten Fahrzeuges, das Reparieren ei-

nes defekten Kühlers, das Montieren von Reifen auf die 

Felge sowie der Umgang mit Seilwinden zum Kursum-

fang. Dazu gibt es die Möglichkeit für eine individuelle Be-

ratung zur Ausrüstung des Fahrzeugs. 

Of froad-Tage im Schloss

Die Offroad-Tage im Château de Nantilly bei Besançon in 

Frankreich sind für alle ideal, die erste Erfahrungen mit 

ihrem Geländewagen sammeln oder einfach einmal wie-

der abseits geteerter Straßen fahren möchten. Das Schloss 

bietet ein ansprechendes Ambiente, eine gute Küche so-

wie einen Wellness-Bereich für alle, die zum Beispiel am 

Nachmittag statt ins Gelände lieber in ein beheiztes 

Schwimmbad möchten. Neben der theoretischen Einwei-

sung und einem Praxistraining in einem nahegelegenen 

Offroad-Gelände gehören eine Fahrt durch Wald und Wein-

berge sowie eine Wein-Degustation zum Programm. Die 

zwei Tage bieten sich für alle an, die mehr als nur Gelän-

defahren möchten. 

Werksbesichtigung in Graz

Die Besichtigung der Produktion der G-Klasse in Graz, 

eine Fahrt über die legendäre Teststrecke auf dem Schöckl 

sowie ein gemütlicher Abend in einem Buschenschank an 

der Südsteierischen Weinstraße machen die Graz-Reise zu 

einem eindrucksvollen Erlebnis (siehe auch Seite 38 in 

diesem Heft).

Tunesien-Reise

Von Stuttgart über Genua nach Tunis führt die Route der 

alljährlichen Erlebnisrallye Tunesien. Nach ersten Ein-

drücken an der Küste geht es durch landschaftlich reizvol-

le Regionen immer gen Süden. Römische Ausgrabungs-

stätten, Museen und die Altstadt von Kairouan oder der 

Bazar in Tozeur können in Ruhe besichtigt werden. Das 

Abenteuer beginnt nach Douz auf den Pisten durch die Dü-

nen der Sahara zur Oase Ksar Ghilane. Erfahrene Instruk-

toren und Service-Spezialisten von Mercedes-Benz bieten 

dabei auch Anfängern die Sicherheit, wohlbehalten das 

Ziel zu erreichen. Übernachtet wird in guten bis sehr gu-

ten Hotels – auch in der Sahara, wo das Zimmer zwar aus 

einem Zelt besteht, das aber mit kommoden Betten, einem 

gemauerten Badezimmer und Klimaanlage ausgestattet 

ist. 

Dünen-Fahrtrainings in der Sahara

Freitags in Frankfurt abfliegen, fünf Tage später  wieder 

zurück sein – und dennoch das Abenteuer Sahara mit ei-
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nem Geländewagen erleben. Diese Möglichkeit bieten die 

Dünen-Fahrtrainings von Mercedes-Benz Offroad, die in 

diesem und im kommenden Jahr offeriert werden. Nach 

dem Flug über Tunis nach Tozeur werden dort die von 

Mercedes-Benz zur Verfügung gestellten Geländewagen 

übernommen. Die Strecke führt über den Salzsee Chott el 

Jerid nach Ksar Ghilane. Nach einem Fahrtraining geht es 

dann zwei Tage von der Oase zu den nahen Ruinen eines 

französischen Forts und in die weitere Umgebung. Nach 

der Rückfahrt nach Tozeur fliegen die Teilnehmer am Mor-

gen über Tunis zurück nach Frankfurt. Übernachtet wird - 

wie bei der Tunesien-Reise – stets in guten Hotels. 

Erlebnisrall ies im kommenden Jahr

Für die Erlebnisrallye Orient 2006 stellt Mercedes-Benz 

auf Wunsch auch den Geländewagen. Voraussichtlich wird 

die Strecke über Rumänien, Bulgarien, die Türkei, Syrien, 

Jordanien, Ägypten, Libyen und Tunesien zurück nach 

Deutschland führen. Geschichtsträchtige Etappenziele 

sind die Felswohnungen von Göreme, die Altstadt von 

Aleppo, das Wüstenschlösschen Arrusafah, Palmyra, Pe-

tra, das Wadi Rum, das Katharinen-Kloster und die Pyra-

miden.

Acht Tage mit viel Savoir vivre verspricht die Erlebnis-

rallye Frankreich im Mai des kommenden Jahres. Auf Ne-

benstrecken und gelegentlich auch einmal über Pisten 

führt die Reise für Genießer durch die landschaftlich 

schönsten Regionen im Süden des Landes. Übernachtet 

wird stets in guten bis sehr guten Hotels, die Teilnehmer 

fahren entweder mit der eigenen G- oder M-Klasse oder ei-

nem von Mercedes-Benz auf Wunsch zur Verfügung ge-

stellten Geländewagen. 

Von Namibia nach Südafrika führt die „Erlebnisrallye 

Afrika“ im Herbst 2006. Vorbei an der Fingerklippe und 

der Etoshapfanne geht es nach der Ankunft in Windhoek 

gen Norden bis an die Epupafälle, wo der Kunene in eine 

30 Meter tiefe Schlucht stürzt. Dann eine Woche durch das 

Land der Himbas, einem der letzten Halbnomadenvölker 

Afrikas. Van-Zyls-Pass, Marienfluss und das Hartmannstal 

sind weitere Etappenziele, bevor vom Damaraland auf der 

alten Dorokraterpiste die Küste und Swakopmund erreicht 

werden. Weiter durch die Namibwüste nach Lüderitz und 

mit einer Sondergenehmigung ins Diamantensperrgebiet 

– einem Landstrich, den in den letzten 100 Jahren nur we-

nige Menschen betreten haben.

Die nächsten Stationen: der Fish River Canyon, das Bush-

mannsland mit unzähligen Felszeichnungen, die Ceder-

berge und das Kap der Guten Hoffnung.

Auf der gesamten Reise wird überwiegend in guten bis 

luxuriösen Hotels und Lodges übernachtet, einige Male 

aber auch rustikal und einfach der Umgebung angepasst. 

Die Geländewagen reisen per Container, die Teilnehmer 

fliegen von Deutschland nach Windhoek beziehungsweise 

von Kapstadt zurück nach Frankfurt.

Anmeldungen zu den Fahrkursen und Reisen im Jahr 

2005 sind mit dem Formular auf Seite 23 möglich. Weite-

re Informationen zu den Offroad-Trainings und Reisen des 

kommenden Jahres können mit dem Antwortschreiben auf 

Seite 24 unverbindlich angefordert werden.     <<<
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           Offroad-Training Frankfurt/Main    Ich nehme mit einer eigenen M- oder G-Klasse teil:

 01. Oktober 2005   02. Oktober 2005  EUR 200,– pro Teilnehmer (1 Person pro Fahrzeug)            

      Offroad-Training Ötigheim   EUR 180,– pro Teilnehmer (dito, Sonderpreis für Abonnenten)

 08. Oktober 2005  (ausgebucht)       EUR 55,– pro weitere Person im eigenen Fahrzeug

            Offroad-Training Erkelenz      M-Klasse__________         G-Klasse__________

 24. Sept. 2005  I (ausgebucht) J       25. Sept. 2005  Ich nehme mit einer gestellten M- oder G-Klasse teil:

 10. Dezember 2005    11. Dezember 2005   EUR 362,– pro Teilnehmer

 

(bei 2 Fahrer pro Fahrzeug)

Anzahl/Name(n) der(s) Beifahrer: (nur bei eigenem Fzg. möglich)  
 EUR 326,– pro Teilnehmer

 

(dito, Sonderpreis für Abonnenten)

               

 

               

 Für den angegebenen Kurs möchte ich einen Geschenk-Gutschein auf den Namen __________________________________

        
Die Zusendung und die Rechnungsstellung erfolgt an meine unten angegebene Anschrift.

 Ich bin Abonnent des Magazins „Mercedes-Benz Offroad“ und möchte den Sonderpreis (10 % Nachlass) für eintägige 

        Offroad-Trainings in Deutschland in Anspruch nehmen. Meine Abonnenten-Nummer lautet: __________________________

Offroad-Tage im Schloss (Frankreich)

    14. - 16. Oktober 2005 (ausgebucht)       Preis ab 998,- € (1 Person mit eigenem Geländewagen)

      16. - 18. Oktober 2005              Preis ab 998,- € (1 Person mit eigenem Geländewagen) 

Werksbesichtigung der G-Klasse in Graz    

          20. - 22. Oktober 2005              Preis ab 1.198,- Euro (1 Person im Einzelzimmer)

Erlebnisrallies 2005

    21. - 31. Okt. 2005   Erlebnisrallye Tunesien und Sahara (ausgebucht)            Preis ab 3.680,- € (1 Personen im Einzelzimmer)

          02. - 07. Nov. 2005   Sandfahr-Training in der Sahara (ausgebucht)                     Preis pro Person 2.290,- € (2 Fahrer je Fahrzeug)

      09. - 14. Nov. 2005 Sandfahr-Training in der Sahara (ausgebucht)                   Preis pro Person 2.290,- € (2 Fahrer je Fahrzeug)

      16. - 21. Nov. 2005 Sandfahr-Training in der Sahara (ausgebucht)                     Preis pro Person 2.290,- € (2 Fahrer je Fahrzeug)

            23. - 28. Nov. 2005 Sandfahr-Training in der Sahara (ausgebucht)            Preis pro Person 2.290,- € (2 Fahrer je Fahrzeug)

                

 mit gestellten Geländewagen möglich                Übernachtung in Hotels       Übernachtung im Zelt

Name, Vorname       Firma

Anschrift       PLZ/Ort

Telefon    Fax    E-Mail

Datum, Unterschrift

ANTWORTSCHREIBEN 2005

Mercedes-Benz Offroad

Zeppelinstraße 36

78315 Radolfzell Tel. 0049-7732 970-147 • Fax 0049-7732 970-146

Ich bin an folgenden Offroad-Fahrtrainings und -Reisen interessiert und bitte um weitere Informationen:

Über den Gesamtbetrag erhalte ich mit der Anmeldebestätigung eine Rechnung (bitte nicht vorab überweisen). Die angegebenen Preise verstehen sich 
inklusive 16% MwSt. Die Mindest-Teilnehmerzahl beträgt bei allen Fahrtrainings 20 Personen.
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Vorschau 2006

Mercedes-Benz Offroad

Zeppelinstraße 36

78315 Radolfzell Tel. 0049-7732 970-147 • Fax 0049-7732 970-146

Ich bin an folgenden Offroad-Fahrtrainings und -Reisen im kommenden Jahr interessiert und bitte um weitere Informationen:

          Offroad-Training Bodensee              Offroad-Training Ingolstadt

 01. April 2006  02. April 2006  24. Juni 2006             25. Juni 2006

          Offroad-Training Köln/Ehreshoven    02. Dezember 2006   03. Dezember 2006

 08. April 2006  09. April 2006            Offroad-Training Dresden 

          Offroad-Training Frankfurt    26. August 2006             27. August 2006

 29. April 2006  30. April 2006       Offroad-Training Ötigheim 

          Offroad-Training Erkelenz     02. September 2006 

 06. Mai 2006  07. Mai 2006    

          Offroad-Training Erkelenz für Profis  

 13. - 14. Mai 2006 

Erlebnisrallies 2006

   04. - 30. April 2006  *Erlebnisrallye Orient

   20. - 27. Mai 2006  *Erlebnisrallye Frankreich 

   16. Sep. - 11. Okt. 2006 *Erlebnisrallye Südafrika  

   17. - 26. Oktober 2006 *Erlebnisrallye Tunesien und Sahara

   27. Okt. - 01. Nov. 2006 *Sandfahr-Training Sahara

   03. - 08. November 2006 *Sandfahr-Training Sahara

   10. - 15. November 2006 *Sandfahr-Training Sahara

 mit gestellten Geländewagen möglich                Übernachtung in Hotels       Übernachtung im Zelt

Name, Vorname       Firma

Anschrift       PLZ/Ort

Telefon    Fax    E-Mail

Datum, Unterschrift

 Mitteilung an die Redaktion:

              

            

       

6    

*Reisetermine und Preise können sich noch ändern bzw. stehen noch nicht fest. Detaillierte Informationen werden rechtzeitig vor der jeweiligen Reise zugesandt.
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Die eintägigen Offroad-Fahrertrainings kosten im Jahr 2006: 

•Euro 200,- pro Teilnehmer mit der eigenen M- oder G-Klasse,

•Euro 398,- pro Teilnehmer mit einer gestellten M- oder G-Klasse,

•Abonnenten von Mercedes-Benz Offroad erhalten einen Nachlass von 10 Prozent.
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Das Abonnement
 

Die Leistungen

• Sechs Magazine Mercedes-Benz Offroad im Jahr per Post frei Haus.

• Kostenlose private Kleinanzeigen in der Zeitschrift und auf den Internetseiten von Mercedes-Benz Offroad.

• Preisvorteile für die von Mercedes-Benz Offroad in Deutschland angebotenen eintägigen Fahrtrainings.

• Kostenlose Beratung bei allen technischen Fragen zur M- und G-Klasse oder bei der Reisevorbereitung. 

• Die Möglichkeit des weltweiten Versicherungsschutzes auf allen Reisen von Mercedes-Benz Offroad mit   

   einer speziellen Police der AXA-Versicherung.*

Abonnement-Antrag

Ich möchte künftig das Magazin Mercedes-Benz Offroad sechsmal im Jahr zugesandt bekommen. Das  

Abonnement kostet jährlich 62.- Euro (inkl. MwSt.) und kann jeweils zum 31. Dezember gekündigt werden. 

Der Beitrag wird anteilig zu den noch erscheinenden Heften des laufenden Kalenderjahres berechnet. Bitte 

senden Sie die Rechnung und die Magazine an die unten aufgeführte Anschrift.

    Herr      Frau   Firma

Vorname     Nachname   Geburtsdatum

Straße      PLZ    Ort

Telefon      Fax/E-Mail   Mobil

Ich fahre eine        M-Klasse       G-Klasse

Baujahr:   Fahrzeug-ID-Nr.:

Ort, Datum     Unterschrift
     

Widerrufsrecht: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen ohne Begründung beim Verlag (Tufa GmbH, 

Zeppelinstraße 36, D-78315 Radolfzell) schriftlich oder durch Rücksendung der erhaltenen Zeitschrift widerrufen kann. Maß-

geblich ist der Tag der Absendung. Ich bestätige das mit meiner zweiten Unterschrift.

Ort, Datum      Unterschrift

*für Abonnenten mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland gelten andere Bedingungen
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TRAVEL CENTER 
Plieninger Straße 21, 70794 Filderstadt 
Position: N 48' 40.921 ' E 009' 13, 110' 

Geöffnet: 
Mo-Mi: 10.00- 19.00 
Do- Fr: 10.00-20.00 

Sa: 9.00-16.00 

. Metzingen 

mn Reutlingen 

~ • Bad Urach e 

TRAVEL STORE 
Schmale Straße 9, 70173 Stuttgart. 
Position: N 48° 46,491 · E 009° 10,59 5' 

Stuttgart 

Geöffnet: 
Mo- Mi: 10.00- 19.00 
Do-Fr: 10.00-20.00 

Sa: 9.00-18.00 

TRAVELSTORE 
Hafenbad 17, 89073 Ulm 
Position: N 48' 23,998' E 009' 59,619' 

Ulm 

OUTLET CENTER 

Geöffnet: 
Mo-Fr: 10.00-18,30 

Sa:l0.00-16.00 

Nürtinger 5t"1ße 63, 72555 Metzingen. 
Position: N 48° 32,671 ' E 009° 17,405' 

Geöffnet: 
Mo- Fr: 9.30-19.00 

Sa: 9.00- 18.00 


