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Das große   Krabbeln 

Wenn man die Chance bekommt, einen 56er Käfer bei einem Bergrennen 

einzusetzen, sollte man zugreifen. Wir fuhren beim ersten Großglockner-

Grand Prix nach 1939 mit

Text und Fotos:  
   
Roland Löwisch
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Designs Der
träume wagen

Aufmacherseiten zu 
einigen Layouts, 

die im Laufe 
mehrerer Jahre 

entstanden sind:

Elf Jahre lang befeuerte das optionale Performance- 
Package „Mach 1“ Fords Wildpferde. Es traf in den 
Muskeljahren genau den Gasfuß der Zeit – und wich 
schließlich den Ölkrisen und einem sich ändernden  
Geschmack. Optisch wurden die Schallmauerknacker  
zahllos kopiert, aber nur als Matching-Numbers-Original 
sind sie gesucht und legendär

Text: Jens Tanz
Fotos: Nicolas Meiringer, 
Ford Motor Company,  
Dr-Mustang

mach ! 
druck.

 

 eit er denken kann, träumt Niklas Tschernisch von einem 
alten Mustang. Das kommt schon mal vor, wie sonst 
käme unser großes Mustang-Special zum 50-jährigen  
Jubiläum des Klassikers zu Stande. Okay, okay! Dass aber 

einer im zarten Alter von dreizehn Jahren ausgerechnet einen Mus-
tang der ersten Generation zu seinem Traumwagen kürt, ist doch 
reichlich ungewöhnlich. Doch es kommt noch besser: 
Schon ein Jahr später nämlich steht das Objekt der Begierde leib-
haftig im elterlichen Carport! Genau da, wo der Vater über Jahre 
an einem alten Volvo werkelte und aus der Rostlaube einen Eyecat-
cher machte. Jetzt also ist Mustang time! Denn sein 1964er Pony 
braucht dringend eine Grundsanierung.
Doch wie kommt ein Vierzehnjähriger zu einem Mustang? Ein 
Schmunzeln huscht über das Gesicht des rundum sympathischen 
jungen Mannes. „Ja eigentlich war das die Idee meiner Mutter. Ich 
könnte mir ja wie mein Vater irgend einen Oldie besorgen, über-
legte sie, als ich dreizehn war, und den dann ganz in Ruhe restau-
rieren, bis ich den Führerschein machen darf. So würde ich dann 
auch gleich ordentlich damit umgehen, denn ich wüsste ja, wie viel 
Arbeit da drin steckt.“ Cool! Solche Eltern muss man erst einmal 
haben! „Na ja,“ fährt Niklas fort, „bloß dachte meine Mutter dabei 
an einen alten Käfer oder so… Das war dann ein hartes Stück Ar-
beit, sie und meinen Vater von einem Mustang zu überzeugen!“ 
Irgendwann dann, während Niklas sich in der Schule während ei-
ner Latein-Klausur die Haare raufte, rief der beste Freund seines 
Vaters, Nils Baumann, zu Hause an. Als Chefeinkäufer des Hambur-
ger Mercedes-Benz-Classic-Partners auf Einkaufstour stand er in 
Holland auf dem Hof eines Geschäftspartners vor einem Mustang-
Coupé, das vergleichsweise solide aussah und zudem für einen 
moderaten Preis zu haben war. Am nächsten Wochenende bereits 
sah die geistige Urheberin des Projekts ihren Mann und ihren Sohn 
mit einem geliehenen Anhänger in Richtung Holland davonfahren. 
Zurück kamen sie mit einem 64er Coupé. 
Im freigeräumten Carport begann Nikolas in der Folge mit der Zer-
legung seines Ponys und wäre dort wohl bis heute im Carport zu 
Gange, hätte nicht die Nachbarschaft regen Anteil am Fortschrei-
ten des ungewöhnlichen Projekts genommen. So liefen schnell die 
Drähte zu einer Schrauberclique auf einem nahegelegenen Bau-
ernhof heiß und fortan schraubte Niklas zum fairen Kurs am mitt-
lerweile fast völlig zerlegten Mustang unter schützendem Dach, 
Tipps und Hilfestellung der anderen Benzinjunkies inklusive. 

Eigentlich unterscheidet den 17-jährigen Niklas Tschernisch nichts 
von seinen Altersgenossen. Außer vielleicht die Tatsache, dass er vor 
drei Jahren begonnen hat, einen Mustang zu zerlegen und komplett 
neu aufzubauen. Und zwar seinen eigenen. Wenn er achtzehn ist, 
kann er im selbst restaurierten Mustang Coupé an der Schule 
vorfahren

Text und Fotos:
Peter Leuten

Me and my Pony

S

Unter Schrauber-Kollegen 
selbstverständlich: Der 
Eine hilft dem Anderen. 
So halten das auch Peter 
und Peter, die beiden 
Nachbarn von Niklas 

wagon

Text und Fotos: 
Jens Tanz
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ist kein Mustang und kein Thunderbird. 
Keine Corvette und kein Eldorado. Und es 
gibt keinen Film, in dem ausgerechnet ein 

Ford LTD die Hauptrolle spielt – anders als der treue Kä-
fer „Herbie“ oder „K.I.T.T.“, der aufdringlich rumtextende 
Trans Am von Knight-Rider David Hasselhoff. Aber er 

kommt trotzdem in fast allen cineastischen nordamerika-
nischen Straßenszenen aus den 70ern und 80ern vor – 
als Taxi, als Polizeiwagen oder einfach nur als ganz nor-
male, kantige Full-Size-Limousine der ganz normalen 
nordamerikanischen Bevölkerung.
Und gerade das machte ihn – besonders in der riesenlan-

gen, noch kantigeren Kombi-Version – so attraktiv für 
Dan Levon. Als Teenager drückte der spätere Musiker 
immer wieder die Pause-Taste seines VHS-Videorekor-
ders, um sich Details dieses Autos anzusehen, von dem 
er anfangs gar nicht wusste, um was für ein Modell es 
sich eigentlich handelte. Dessen vollen Namen er sowie-

so nicht richtig hätte aussprechen konnte: Ford LTD Sta-
tion Wagon.
Was auch nicht weiter verwerfl ich gewesen wäre. Nicht 
einmal die Amerikaner waren sich bei seinem Debut 
1965 als gut ausgestatteter Full-Size-Ford darüber einig, 
was dieses „LTD“ denn nun bedeuten mochte. Die 

Dan Levon rockt. Und wie es sich für einen Musiker gehört, 
fährt er auch ein rockendes Auto:  Sein durstiger 85er Ford LTD 
singt den Blues des langen Lebens und stampft den Beat der Beulen. 
Aber der V8 bringt dem Sänger die Entspannung und den täglichen 
Roadmovie im Wahnsinn des Alltags

Er

Big Red  300 

Zeitreise im 300er      Chrysler      

Bei Chrysler gab es von 1955 bis 1962  – und dann ab 1971 
wieder – jedes Jahr in alphabetischer Reihenfolge einen 

anderen Buchstaben hinter der Modellbezeichnung. 

Leser Enno S. fehlt so ein Buchstabe – Grund genug, mit 
seinem extrem seltenen 300 2-Door Convertible zurück 
zu dem Ort zu fahren, wo er das Alphabet erlernte

Text und Fotos: 
Jens Tanz

 Text: PETER LEUTEN 
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LAMBORGHINI 

Miura, 
Star 
der 60er

er Turiner Autosalon war 1965 für 

eine junge Firma aus Sant’Agata 

Bolognese in Italien ein ganz 

besonderes Datum. Dort 

präsentierte sie das Chas-

sis eines Sportwagens, 

dessen Konstruktion 

verblüffend radikal 

mit allen bislang 

geltenden Kon-

ventionen brach. 

Eine Sensation! 

Um so mehr, als 

diese Firma nur 

über ein minima-

les Maß an Erfah-

rung im Bau von 

Sportwagen ver-

fügte. Deutlich 

größer war zu die-

sem Zeitpunkt indes 

die Erfahrung im Bau 

von Traktoren. Denn 

eigentlich hatte Ferruc-

cio Lamborghini sein Un-

ternehmen 1948 gegründet, um mit 

möglichst geringen Mitteln auf der Basis 

überzähliger Militärfahrzeuge dringend 

benötigte Zugmaschinen für die Land-

wirtschaft zu produzieren.

Dabei hatte er offensichtlich so viel 

Know-how angeeignet, dass er es 14 

Jahre später wagen konnte, mit der 

Kleinserien-Produktion von Sportwagen 

zu beginnen. Nach dem noch in den 

klassischen Linien der Fünfziger gehalte-

nen Gran Turismo 350 GT, dessen Pro-

duktion noch bis 1967 lief, hatte Lam-

borghini nun mit seinem Chefingenieur 

Gian Paolo Dallara aber ein deutlich 

sportlicheres Fahrzeug im Sinn, dass mit 

einer Fahrzeughöhe um einen Meter 

und einem potenten Zwölfzylinder über-

ragende Fahrleistungen sowie mit der 

Anordnung des Triebwerks in der Fahr-

zeugmitte ein hervorragendes Handling 

versprach. 

Dennoch hatte die Entwicklungsarbeit 

derart viel Geld verschlungen, dass Lam-

borghini erst einmal abwarten wollte, D
Marcello Gandini, einmal damals 27 Jahre alter Bertone-Designer zeichnet für den Karosserie-Entwurf verantwortlich

Liebevoll gestaltete Details innen und Außen. Und vor allem: Alles Original. Selbst die Original Bedienungsanleitung ist sind noch vorhanden

Mit einer Fahrzeughöhe von nur 1,05 m ist der Miura einer der flachsten Sportwagen. Ansonsten zeigt er die typischen Proportionen eines Sportwagens

Ein Tacho, der Re-

spekt gebietet. Der 

Kilometerstand ist 
korrekt

 Der Legende nach wollte Ferruccio Lamborghini mit dem Miura 

 Enzo Ferrari zeigen, wie man Autos baut. Das ist ihm gelungen.

Doch vor allem hat dieser sportwagen Automobilgeschichte  

geschrieben 

Text und Fotos:

Jens Tanz

F lorida ist gar nicht so klein. Und die 

weit verbreitete Vorstellung, man jet-

tet einfach mal rüber in die USA und 

stolpert schon am Airport über unzählige rostfreie, preiswerte 

Klassiker entstammt träumenden Sammlerköpfen, die noch 

nie ein Auto aus den Staaten importiert haben. Mike Knoke 

weiß das, der Mann betreibt eine KFZ Werkstatt mit Restaura-

tionsbetrieb in Stockelsdorf bei Lübeck im schönen Schleswig-

Holstein und stöbert nebenbei mehrmals im Jahr auf der an-

deren Seite des großen Teichs nach Klassikern amerikanischer 

Herkunft. Ehrliche Autos muss man suchen, hüben wie drü-

ben. Ein in den USA sauber restaurierter Klassiker steht einer 

europäischen Instandsetzung in nichts nach, im Gegenteil. 

Aber er steht eben nicht einfach so am Flughafen rum, schon 

gar nicht zum Schnäppchenpreis, also muss man die Kontakte 

ausreizen und wissen, wo die Reise hingeht. 

Knoke verliert sein Herz auf einer dieser Reisen eher zufällig. 

Ein paar fabrikneue großvolumige Geländewagen und zwei 

gute 911er sind schon im Gepäck, als er bei seinem Kontakt 

in Florida ganz hinten auf dem Hof hinter einem Container 

etwas schwarzes hervorschielen sieht. Der Hintern eines alten 

Autos, eines so großen Autos, dass es nicht ganz in den dafür 

vorgesehenen Platz passt. Und was von ihm zu sehen ist 

macht Lust auf mehr, auf den Rest, also ändert Knoke die 

Laufrichtung und will wissen, was zu diesem formschönen 

Autohintern gehört. Und strahlt vor Begeisterung beim Um-

runden der Containerecke. Ein Oldsmobile Delta 88, einer der 

amerikanischen Muskeln schlechthin. Ein Hardtop-Coupé, 

was fast nur aus Motorhaube und Hüftschwung zu bestehen 

scheint, ausgestattet mit der größten Maschine und ein we-

nig Plüsch – „Royale“ nannte man das bei General Motors 

damals. WAS für ein schöner ARSCH! Den will er auch noch 

mitnehmen! Der amerikanische Geschäftspartner hatte sich 

das Big Block Geschoss vor über einem Jahrzehnt beiseite ge-

stellt, um ihn irgendwann wieder auferstehen zu lassen und 

will ihn eigentlich gar nicht verkaufen. Doch Knoke hat ange-

bissen. Was so lange herumsteht könne doch auch verkauft 

werden, oder? Als die Verhandlungen vor Ort ihn nicht wei-

terbringen kommt er ein paar Tage später direkt mit Bargeld 

vorbei – und nimmt den Wagen mit.

Sahne. Einfach nur Sahne. Oldsmobile ist eine der ältesten 

Man muss kein Depeche Mode Fan sein, um mit dieser Bezeich-

nung etwas anfangen zu können. Der 1971er Oldsmobile Delta 

88 Royale von Mike Knoke aus Stockelsdorf ist reine Größe, 

Fahrkomfort und maschinelle Muskelkraft – und hat wie Dave 

Gahan einen wunderbaren Hintern, was der Kaufgrund war.

DELTA   MACHINE

Das Konzept der Träume WAgen sieht für jede Strecke zu einem Oldtimer jeweils 
ein individuelles Layout vor, dass sich an Bildmaterial, Stimmungen und Thematik orientiert. 

einzig die Laufschrift ist standardisiert

ca. von 2009 bis 2015
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ausgabe, die sanft schaltende und standfeste Viergangautomatik 
durfte immer aus üppigen Hubraumreserven schöpfen.

Wertanlage

Der Sonderklasse-Brummer mit den rahmenlos geführten Schei-
ben ist im Gegensatz zu seinem überbordenden Nachfolger 

C140 bereits wieder auf dem aufsteigenden Ast, hat wertmäßig 
das Tal der Tränen durchschritten. Und trotzdem gibt es noch 
erhaltenswerte Fahrzeuge mit guter Substanz für mittlere vier-
stellige Tarife.
Warum sollte man sich jetzt ein 126er-Coupé anschaffen? Weil 
dieses Modell eindeutig zu den Höhepunkten der ehrwürdigen 
Stuttgarter Modellhistorie gehört. Es wurde zeitlos eingekleidet, 

selbst nach 330.000 bewegten Kilometern fühlt es sich erstaun-
licherweise noch immer ein wenig nach Tresor an. Und das, ob-
wohl eine zusätzlich stabilisierende B-Säule von Haus aus fehlt.
Kalle Grabowski kalkulierte großspurig mit 40.000 D-Mark für 
seinen Mercedes SEC, 15 Jahre später sind 20.000 Euro für ein 
sehr gutes Fahrzeug gar nicht mehr unrealistisch und „ein tod-
sicheres Ding“.  l

acht Töpfe sollen es sein

Welcher V8 unter der langen Haube mit gerahmtem Grillstern zu-
frieden vor sich hin bollert, ist Nebensache. Der 500er ist ange-
nehm, der 560 nochmals fetter, aber bereits der Schub der 380er- 
und der 420er-Modelle reicht für das Gefühl der mühelosen 
Fortbewegung dicke aus. Das Stuttgarter Gourmet-Coupé gab es 
im Gegensatz zur Limousine zum Glück niemals als Schmalspur-

Zubehör-Holzlenk-
rad im Stil der 
Achtziger: heute 
herrlich schräg

Volumenmodell: 
Unter der Haube 
werkeln ausschließ-
lich Achtzylinder

mErCEdEs-BEnz 420 sEC KaT (C126)
Baujahr: 1988 
Motor: V8 
Hubraum: 4.196 ccm 
Leistung bei /min: 224 PS (165 kW) / 5.400 
Max. Drehmoment: 325 Nm bei 4.000 /min 
Getriebe: Viergang-Automatik 
Antrieb: Hinterräder 
Länge/Breite/Höhe: 4.935/ 1.828/ 1.407 mm 
Gewicht: 1.620 kg 
Beschleunigung 0-100 km/h: 8,3 Sek. 
V-Max: 220 km/h 
Preis (1988): 104.652,- Mark

technische daten

alle Grabowski aus dem Kinostreifen „Bang Boom 
Bang“ wusste 1999 genau, nach welchen Kriterien er 
sich seinen persönlichen Luden-Daimler aussuchen 

sollte: Ein Coupé, natürlich mit V8 und in einem zeitgeistig auffäl-
lig unauffälligen Goldton lackiert: „Du brauchst ein Fahrzeug, 
was zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter – verstehste? Ein 
Baby, zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln, tanken, 
auch Geld reinstecken. So’n Baby will unterhalten werden!“.
Doch der zweitürige 126er Benz ist nicht einfach nur eine fette 

und kostspielige Schüssel der Achtziger und Neunziger, sondern 
verdient exklusiv den Titel für das „ultimative 2+2-Reisecoupé sei-
ner Epoche“. Von bedeutsamer Präsenz aber dennoch nicht über-
trieben, schwäbisch perfekt in seiner Machart bis in die letzte 
Fuge. Er ist ein bleibendes bundesrepublikanisches Statement. 
Wer glaubt, dass solch ein  Mobil leicht übertrieben sei, der hat 
das Wesen dieses fabelhaften Cruisers nicht verstanden.
Der dicke Gleiter SEC punktet mit inneren Werten. Er möchte, 
dass es seinen Passagieren auf den vier Einzelsitzen an nichts 

mangelt. Darum umgibt er seine Gäste mit einer stattlichen Ka-
rosserie, reicht auf den vorderen Chefsesseln stumm die Gurte 
und informiert, wie nur ein echter Benz es kann, in analoger Ma-
nier und mit der gebotenen Ernsthaftigkeit über seine motorische 
Verfassung. Spätestens bei geschlossenen Fenstern schirmt er ei-
nen komplett von der Außenwelt ab. Sein prächtiger Achtender 
hebt nur sanft seine Stimme, grummelt sein Lied vom billigen Öl 
und taugt dabei für eine unmoralisch hohe Endorphinproduktion 
pro Kilometer. 

Ein C126 passt immer und überall

Das große Coupé muss sich mit gar nichts vergleichen lassen. Es ist 
ein Statement, knirscht seit mehr als 30 Jahren genauso selbstver-
ständlich über die Kiesauffahrten von Unternehmervillen in westli-
chen Elbvororten wie über den knallharten Asphalt der Hamburger 
Reeperbahn: Ein SEC ist und bleibt der unangefochtene König –  ihn 
entstellen nicht einmal Patina von achteinhalb Erdumrundungen, 
Radlaufchrom und geschmacklich grenzwertige Alufelgen.  

Bang 
Boom
Bang

K

Drei magische Buchstaben am Heck sind nicht erst seit

 dem Kinoerfolg des Pottstreifens Legende: SEC – das ist 

Mercedes ganz oben. 4.935 Millimeter von Bruno Sacco 

geformte Blech-Kultur pur. Fans sprechen 

nur vom „SÄCK“... 

Text und Fotos: 

Christian Dietz

Lars Jakumeit

ich, wie Reiten geht. Aber Elaine hat ihn im Griff, und Jelly Bean 
mich auch.
Egal, ich vertraue beiden. Wenn Elaine sagt, das geht, geht das. Für 
Nachdruck hat auch sie am Gürtel einen Schießprügel, sollen doch 
Die vier Söhne der Katie Elder* oder Die Comancheros* kommen. 
Wir traben durchs Kaktusgehölz, und, ja, da ist es, das Cowboy-
Feeling. Es kriecht die Füße hoch, macht sich im Körper breit, be-
seelt das Hirn, und mein Pferd, das treue, würde wahrscheinlich 
auch ohne mich obendrauf brav hinterhertrotten. Trotzdem, Jelly 
Bean reagiert besser auf Richtungsbefehle als jede Servolenkung. 
Und während wir so vor uns dahingenießen und cool Staub fressen, 
lerne ich noch, dass Pferde nur beim Pinkeln stehen bleiben dürfen, 
aber im Laufen kacken müssen, dass Klapperschlangen Pferde 
überall hin beißen dürfen außer in die Nase, welche Kakteen Was-
ser führen und wie man sie aufschneidet, will man Wasser in Arizo-
na*, und welche Rindviecher hier leben. Ein Coyote kreuzt unseren 
Weg, ha, er hat Angst vor mir, komm bloß her, ich kämpfe Bis zum 
letzten Mann*. John, alter Ringo*, ich würde jetzt hier im El Dora-
do* sofort eine Pfanne Bohnen mit Dir teilen...
Jelly Bean, mein kunterbunter Klepper, ist brav bis in die Hufnägel. 
Nur bei kleinen Tälern entwickelt die Lady ein Eigenleben: schneller 
runter, schneller rauf. Zum Glück durchqueren wir nicht den Rio 
Grande* oder den Rio Lobo*, vielleicht wäre ich dann nicht oben 
geblieben. „Klar fällt manchmal einer runter,“ plaudert Elaine aus 
den College-Kursen, „das gibt immer mal blaue Flecken und Ab-
schürfungen. Aber noch nie musste ein Kursus abgebrochen wer-
den...“. Hand aufs Fell: Wer will zuhause schon zugeben, dass sein 
Plan, Cowboy zu werden, unter Tränen bei einer Sprechstundenhilfe 
im Scottcdale County Hospital endete....
Die Reiter in der Dämmerung* müssen langsam zurück, die Sonne 
ist geputzt. Das war der Wilde Westen*, und nach unversehrter 
Rückkehr kommt Der letzte Befehl* von Elaine: Überall, wo der Sat-
tel saß und das Tier schwitzte, noch mal Abbürsten. Und dann Jelly 
Bean in ihr Gatter mit dem wohlverdienten Futter führen.
Es ist schon fast dunkel, als ich dann noch mit dem Lasso üben soll, 
Rinder einzufangen – zum Glück nur in Form eines stilisierten Tieres 
aus Holz und Plastik. Drei Versuche, drei Fänge – noch Fragen, 
John? John Wayne zwinkert mir zum Abschied aus dem Poster zu: 
„Arizona – men are like that*...“
Oh ja, ihr dürft mich jetzt John Löwisch nennen...

* Alles Titel von Filmen mit John Wayne 

Arizona Cowboy College
Lorill Equestrian Center
30208 N. 152 Street, Scottsdale, AZ 85262
Tel. 001-480-471-3151
Email: info@cowboycollege.com
www.cowboycollege.com
Voller Cowboy-Kurs: fünf Tage für 2.250,- Dollar. 
Inklusive sind zwei Übernachtungen im College und 
drei in der Wüste sowie die gesamte Verpfl egung 
und die Betreuung durch zwei Profi s. 
Auch kürzere Kurse möglich.
Wegen extremer Temperaturen keine Kurse im 
Juli, August und Dezember.

Scottsdale? Laut Wikipedia ist das Nest in Arizona höchstens bekannt durch eine Nebenrolle aus dem Film 
„Little Miss Sunshine“ oder als „most horrible, miserable place“ aus der Folge „The Ungroundable“ der TV-
Serie „South Park“. Dabei hat die Stadt viel zu bieten.
Scottsdale, das „Beverly Hills von Phoenix“, wie es sich gerne nennt, begann 1865 als Armeeposten namens 
Camp McDowell. Begünstigt vom Kanalbau von 1883 bis 1885 ließ sich der Armeepriester Winfi eld Scott im 
Jahr 1888 in dieser Gegend am Wasserlauf nieder, um sie zu evangelisieren. Nebenbei kaufte er 2,6 Qua-
dratkilometer Land, die er für 2,50 Dollar pro 4.000 Quadratmeter weiter verkaufte. Einer der Käufer, Albert 
G. Ultley, nannte sein 16.000-Quadratmeter-Gelände „Orangedale“. Als in der Nähe eine Stadt geplant 
wurde, einigten sich 1894 Utley und Scotts Bruder George, der zwischenzeitlich die Geschäfte übernommen 
hatte, Winfi eld zu Ehren die Stadt Scotts Dale zu nennen, woraus später Scottsdale wurde. Einer der berühm-
testen Einwohner: Der „organische“ Architekt Frank Lloyd Wright, der sich hier 1937 ein Winterhaus baute 
und eine Architektenschule gründete.
Heute hat das nun 477 Quadratkilometer große Scottsdale (www.scottsdaleaz.gov) gut 200.000 Einwohner 
und ist besonders stolz auf sein „Historic Old Town“. Hier stehen tatsächlich noch ein paar alte Häuser, so das 
„Little Red Schoolhouse“ von 1909, die alte „Farmer’s State Bank“ von 1921 (heute Rusty Spur Saloon) oder 
das Post Offi ce von 1928, wo heute  „Porter’s“ residiert. Wer keine Lust hat, zu Fuß zu gehen, nimmt den 
kostenlosen „City Trolley“: Der pseudo-alte Bus namens Ollie fährt, wenn er fährt (www.olliethetrolley.net).
Scottsdale ist auch bekannt für sein „Arts District“ (www.scottsdalegalleries.com): In den Fußboden eingelas-
sene Zeichen führen den Besucher beim „ArtWalk“ durch die von rund 100 Galerien und Kunsthäusern ge-
spickte Innenstadt. Dabei dominiert indianische Kunst.
Wer shoppen oder essen will, ist an der „Fashion Square“ (www.fashionsquare.com) und an der „Waterfront“ 
(www.scottsdalewaterfrontshopping.com) richtig. 225 bzw. 198 Shops und Restaurants laden zum Verweilen, 
allerdings ist an der Waterfront nicht viel Wasser zu sehen: Die beiden Shopping-Türme liegen am oft trocke-
nen Arizonakanal.
Wir haben drei Hotels kennen gelernt. Das älteste Hotel in Scottsdale ist das „Valley Ho“ (www.hotelvalleyho.
com) – hier stiegen schon diverse Filmstars ab. Der größte Vorteil des netten Hotels: die Nähe zur Innenstadt. 
Über die Main Street kommt man zu Fuß nach Old Scottsdale. Eines der größten und schönsten Hotels ist das 
„Phoenician“ (www.thephoenician.com). Das Fünf-Sterne-Domizil liegt am Rande des Camelback Mountain, 
es gehört ein edler 27-Loch-Golfplatz zur Anlage. Lehrreich der Gang durch den Kaktus-       
Garten, Kunstkenner freuen sich über die 25-Millionen-Dollar-Kunstsammlung des Hotels. 
Etwas außerhalb befi ndet sich das Four Seasons (www.fourseasons.com/scottsdale).   
Das Areal ist weitläufi g und man sollte sich mit Gepäck per Golf-Kart zum Zimmer 
bringen lassen. Dafür wohnt man mitten in der Wüste und schaut nachts auf das        
erleuchtete Scottsdale herunter.
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um zu fühlen, ob es sich anspannt und damit das Pferd auch 
weiß, wo Du bist, langsam bewegen – dann geht das. Es geht 
tatsächlich, selbst der Auspuff bleibt ruhig. Glück gehabt. 
Und schließlich noch mit einem Haken die Hufe auskratzen, da-
mit sich dort kein Fremdkörper verstecken kann. Und wie be-
komme ich so ein Pferdebein hoch? „An der Ferse leicht von 
oben nach unten streichen,“ sagt Elaine. Und sie hat Recht. Zum 
ersten Mal in meinem Leben gibt mir ein Klepper Pfötchen. Ok, 
so ein Auto scheint mir da zwar etwas pfl egeleichter, aber der 
Start prickelt dafür nicht mehr so doll wie jetzt...
Weiter mit Theorie: Ich lerne einen bestimmten Knoten für den 
Strick des Halfters, mit der das Tier während des Bürstens an 
das Gatter gebunden wird. Das Seil muss sich nämlich mit ei-
nem Griff lösen lassen, falls das Pferd aus irgendeinem Grund 
panisch wird. Und wenn das Zaumzeug angelegt wird, das 
Ende des Halfters über das Gatter legen. „Dann denkt das 

Vorher allerdings habe ich der Geleebohne wohl zu viel unvor-
handene Sporen gegeben, jedenfalls galoppiert das Vieh los 
und schüttelt mich mächtig durch, da mir noch der gewisse 
Rhythmus auf dem Tierrücken fehlt. Beim Auto würde man das 
als „mangelnde Laufkultur“ bezeichnen.
Geier kennen kein Erbarmen* und Elaine auch nicht: 
Nach 20 Minuten im Kreis hoppeln g e h t ’s 
in die Wüste. Der große Treck* 
zieht Westwärts*: Sie reitet 
ein schrankhohes 
Monster, ein schreck-
haftes Maultier vom 
Nachbarn. Der 
vierbeinige Mu-
tant weiß genau-
so wenig wie 

leid mit dem City Slicker: „Gas geben mit leichtem Druck der 
Hacken – die Zehen sollten übrigens immer nach oben und 
nach außen zeigen. Bremsen: an den Zügeln ziehen.“ Mit der 
Zunge schnalzen oder laut „Hooooooo“ rufen ist übrigens kein 
Befehl, sondern für das Pferd nur eine freundliche Ankündi-
gung, dass jetzt eventuell der Wunsch nach Tempo oder Verzö-
gerung besteht. Na toll – habe ich alle Cowboyfi lme umsonst 
geguckt. „Nach links oder rechts: Zügel nach links oder rechts 
schwenken – das Pferd merkt den Zug am Hals und folgt. Und 
jetzt los.“
Okay, Zeit für den Showdown am Adlerpass*, die Höllenfahrt 
nach Sante Fe* kann beginnen.  Und alles im „Western Style“: 
eine Hand am Sattelknauf, mit der anderen locker die Zügel 
geführt. Mach Dich auf was gefasst, John Wayne, alter Chisum*, 
hier kommt Der letzte Scharfschütze*, reitet durch Dein Ver-
fl uchtes Land* und sucht Dein Dreckiges Gold*...

Pferd, es sei noch angebunden...“ 
Jelly Bean bekommt eine Decke, dann darf ich den gut zehn 
Kilo schweren Sattel auf ihren Rücken werfen, die Lederriemen 
(nach Anweisung) festzurren und aufsteigen (dazu mit der rech-
ten Hand am Sattel anfassen, mit der linken in die Mähne grei-
fen, Schwung nehmen und hoch). Und auch gleich wieder kor-
rekt absteigen: rechter Fuß aus dem Steigbügel, Körper über 
den Sattel legen, linker Fuß aus dem Steigbügel (damit man 
nicht aus Versehen hängen bleib) und runterrutschen. Ich muss 
gestehen, wenn ich aus Kleinwagen aussteigen, sieht das auch 
nicht eleganter aus.
Ab in die Arena – „und immer am Zaun entlang!“ Woher weiß 
der Gaul das? Und wo ist das Lenkrad? Gas? Bremse? Irgend-
eine Wegreitsperre vorhanden? Galoppomat? Trampelpfad-
halteassistent? Abwerfmeter?
Elaine hält mich zu Recht für völlig autoverseucht, hat aber Mit-

Pfl ichtprogramm: 
Kunstkalb einfangen

Doch mein Lehrer beim College-Schnupperkurs wird 
nicht Wachman sein, sondern Elaine Pawlowski. 
Die ehemalige Firefi ghterin hat hier ihre wahre 
Bestimmung gefunden, „auch wenn ich schon von 
den Pferden getreten und gebissen wurde und mir 
fast jeden Knochen gebrochen habe.“ Elaine – 

hier im Wilden Westen sind Nachnamen 
Schall und Rauch – ist ab sofort „Jigger 
Boss“, trägt damit die Verantwortung und 

sucht für ihren Gast das richtige Pferd aus.
Für mich ist das „Creole Sorbet“, aber da ein 

Cowboy kein Pferd reiten kann, das nach einer 
halbgefrorenen amerikanischen Bevölkerungs-

gruppe benannt ist, lautet der Rufname „Jelly 
Bean“. Eine 13 Jahre alte Lady, ein „Paint“, 
weil sie gescheckt ist. Und ich hoffe, sie ist 

auch gecheckt, hat TÜV, genug Öl in den Gelenken und die  
Hufeisen sind fest angezogen.
Die erste halbe College-Stunde ist reine Theorie. Die vier wich-
tigsten Regeln:
1. Pferde erlauben einem, auf ihnen zu reiten.
2. Pferde sind Fluchttiere – man muss ihnen Raum lassen und sie 
respektieren. Sie sind grundsätzlich klaustrophobisch veranlagt.
3. In der Wüste hilft einem das Pferd, nicht zu sterben.
4. Der Reiter muss – wie die Eltern bei einem Kind – immer zu-
versichtlich sein und dem Pferd zeigen, dass Angst der falsche 
Ratgeber ist. Wenn der Reiter ruhig ist, bleibt es auch das Pferd.

Wenigstens die letzte Regel gilt auch beim Autofahren, ansons-
ten sind das ja prima Aussichten. Mein Leben in der Hufe einer 
leicht genervt aussehenden Geleebohne ohne Räder? Worauf 
habe ich mich da bloß eingelassen? Aber da hat mich Elaine 

schon mit dem brav dahertrottenden Pferd zur Arena gebracht 
– um ein paar weitere Grundregeln zu erklären: 

5. Wenn man neben dem Pferd geht, immer in Schulterhöhe des 
Tieres bleiben. Dort kann es einen nicht treten, das ist der si-
cherste Ort.
6. Immer zuerst auf die Ohren des Pferdes achten. Da sieht man, 
worauf es sich gerade konzentriert.
7. Durch Türen und Tore immer zuerst gehen, man will ja nicht 
zerquetscht werden.
8. Pferde meiden naturgemäß den Menschen. Will man es zäu-
men, muss man sich in einem Winkel nähern, in dem das Pferd 
den Menschen sehen kann. Und dann langsam und ruhig.
9. Ein relaxtes Pferd ist an Spiel- und Standbein, Kopf auf Schul-
terhöhe, einem locker herabhängendem Schweif und ruhigen 
Ohren zu erkennen.

10. Beruhigend auf ein Pferd einreden zu wollen ist so schwach-
sinnig wie der Versuch, einem Hund das Miauen beizubringen. 
Ein Pferd hat so sensible Ohren, dass es auf ganze andere    
Dinge achtet. 

Okay, ich nehme meinen ganzen Mut zusammen. Es kann los-
gehen, Bis zum letzten Mann*. Wo ist der Anlasser?
So schnell geht’s dann doch nicht. „Das Tier muss sich wohl-
fühlen, und dafür müssen wir sorgen,“ lehrt Elaine, „das heißt: 
mit der Bürste abbürsten.“ Mein Auto wasche ich zwar auch 
nicht vor jeder Fahrt, aber bitteschön – wenn Pferde das brau-
chen, soll es so sein. Und dann  mit einer weicheren Bürste noch 
einmal dort bearbeiten, wo der Sattel sitzen soll, „denn wenn 
dort etwas scheuert oder sich eine Verletzung befi ndet, wird das 
kein ruhiger Ritt...“.
Aber – da muss ich ja auch hinter dem Pferd herum. Darf man 
das? „Kein Problem,“ versichert Elaine, „eine Hand am Pferd, 

Als bodenständiger Autofan den 150-PS-Mietwagen gegen eine eigenwillige 
Pferdestärke tauschen, auch wenn man noch nie auf so einem Tier saß? 
Dafür muss es gute Gründe geben. Die hat das Cowboy-College in Arizona:  
Schon nach zwei Stunden Lehre gehtʼs im Western-Style auf dem Rossrücken 
in die Wüste...

Text und 
Fotos: 
Roland 
Löwisch

Allen anderen Meinungen zum Trotz: John Wayne lebt. Das 
Gewehr in die Hüfte gestemmt, die Augen halb zugekniffen, 
raunt er mir zu: „A man’s got to do what a man’s got to do.“ 
Yeah, man, Du hast so recht. Und dann, auf dem Pferd, setzt er 
nach: „Courage is being scared to death – but saddling up any-
way.“
Hey, wenn Du das sagst, Kult-Cowboy, wird das wohl richtig 
sein. Aber meint Der Mann, der Liberty Valance erschoss* damit 
auch einen Hamburger, der sich zweifellos in einem Autositz 
wohler fühlt als in einem Pferdesattel?
Das Poster antwortet nicht – stimmt, ist ja nur ein Poster. Aber 
das hängt dort, wo John das hätte gesagt haben können: Im 

Wohn- und Schlafraum des Arizona Cowboy-College. Und das 
gibt es wirklich, im Hier und Jetzt: Wer will, kann sich zum Cow-
boy ausbilden lassen. Mit allem drum und dran: Reiten, Lasso-
werfen, Vieh einfangen, The big stampede* auslösen und natür-
lich in der Wüste nächtigen (siehe unten).
Aber langsam – erstmal muss man das „Lorill Equestrian Cen-
ter“ fi nden. Wenn auch die Adresse 30208 N. 152 Street, 
Scottsdale, heißt, bedeutet das nicht, dass es um die Ecke von 
Downtown ist. Im Gegenteil: Immer Richtung Berge, dann ir-
gendwann links und dann rechts. Die Straßen sind hier nicht 
mehr befestigt, im Grunde ist es festgefahrene Wüste. Dann 
noch mal links (ein bisschen beten, dass der gemietete Dodge 

Avenger nicht schlapp macht), und kurz vor den Kakteen ist die 
Zufahrt. Hier warten 50 Pferde, sechs Kühe, eine Horde Hunde 
und ein paar neugierige Hängebauchschweine auf Action.
Da kann man dann Chefi nstruktor Rocco Wachman treffen. 
Zum Beispiel beim Pferdeschuh anpassen. Aber seine Knarre, 
die er wie ein Cowboy am Gürtel trägt, fällt zuerst auf: „Wenn 
was is, braucht die Polizei zweieinhalb Stunden, bis sie hier 
is...“ knurrt Wachman, „und außerdem gibt’s hier draußen 
Schlangen, Bären und Pumas...“ Der Fremde aus Arizona* 
schluckt ein wenig, fragt nicht weiter nach und schaut lieber zu, 
wie die Pferde das tun, was Wachman will: Hufe hoch und    
stillstehen.

Zeit, die Sonne 
zu putzen: 
unvergesslicher Ritt 
durch die 
Wüste in Arizona

Kaufberatung Mercedes-Benz 300 SEL 6.3

 

Weitere detaillierte Klassiker-Kaufberatungen fi nden Sie unter www.träume-wagen.de/kaufberatung

AKTUELLE CLASSIC-ANALYTICS-PREISNOTIERUNGEN
Marke / Modell Zustand 1 Zustand 2 Zustand 3 Zustand 4 Zustand 5

MB 300 SEL 6.3 79.000,- Euro 57.000,- Euro 33.000,- Euro 13.500,- Euro 6.000,- Euro
Bj. 1968-1972, Hubraum 6.332 cm3, 250 PS

MERCEDES-BENZ 300 SEL 6.3
(Referenzfahrzeug)
Baujahr: 1969
Motor: V8 mit Saugrohreinspritzung
Hubraum: 6.332 cm3

Leistung: 250 PS bei 4.000/min
Max. Drehmoment: 510 Nm bei 2.800/min
Getriebe: Viergang-Automatik
Antrieb: Hinterräder
Länge/Breite/Höhe: 5.000 / 1.810 / 1.470 mm
Gewicht: 1.830 kg
Beschleunigung 0-100 km/h: 6,5 s
Top-Speed: 220 km/h

TECHNISCHE DATEN

Federung, Radaufhängung Ein techni-
scher Leckerbissen des 300 SEL 6.3 ist die 
Luftfederung mit Gummi-Zusatzfedern 
und Teleskopstoßdämpfern. Wie das bei 
Leckerbissen allerdings so ist, sind diese 
in der Instandsetzung außerordentlich 
teuer. Das gilt auch für die serienmäßige 
Niveauregulierung mit hydropneumati-
scher Ausgleichsfeder an der Hinterachse. 
Sie lässt sich über einen kleinen Hebel im 
Fahrerfußraum bedienen. Ansonsten 
können auch die zahlreichen Buchsen der 
Vorder- und Hinterradaufhängung (Ein-
zelradaufhängung) verschlissen sein. Eine 
Komplettüberholung beider Achsen kann 
deshalb einen höheren vierstelligen Euro-
betrag verschlingen.

Lenkgetriebe, Umlenkhebel, Spurstan-
gen
Die Servolenkung entwickelt – ebenso wie 
der Umlenkhebel auf der Beifahrerseite 

und die Spurstangenköpfe – häufi ger ver-
schleißbedingtes Spiel. Mit einem Helfer 
am Lenkrad lässt sich ihr Zustand einfach 
prüfen. Ersatz ist hier vor allem beim Lenk-
getriebe extrem teuer.

Innenraum, Elektrik
Innenausstattung
Die Innenausstattungen beim Sechs-
punktdrei waren ab Werk in unterschied-
lichen Farben lieferbar. Das gilt sowohl 
für die serienmäßigen Velourssitze wie 
für die aufpreispfl ichtigen Lederpolster. 
Leichte Gebrauchsspuren am Leder wer-
den als Patina häufi g eher positiv bewer-
tet.

Elektrik, Schalter
Grundsätzlich ist die gesamte elektrische 
Ausrüstung von typischer Mercedes-Qua-
lität. Auch eine hohe Reparaturfreund-

lichkeit ist bereits ab Werk gegeben, in-
dem alle elektrischen Anschlüsse mit 
soliden Steckverbindern ausgeführt sind.
Testen Sie unbedingt sämtliche elektri-
schen Helfer, denn eine Reparatur der 
zahlreichen Komfortoptionen ist auf je-
den Fall teuer.

Achten Sie auch auf vollständige und gut 
erhaltene Holzblenden, die beim Sechsdrei-
er an allen Ecken und Enden verbaut wurden

Solide Steckverbinder sorgen für sicheren 
Kontakt und machen den Tausch elektri-
scher Anbauteile zum Vergnügen. 

Funktionieren alle elektrischen Helfer wie 
Fensterheber...

 ...Tempomat & Co? Reparaturen gehen hier 
sehr ins Geld!
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Motor rund und ohne u ngewöhnliche 
mechanische Geräusche laufen.
Ab einem Kilometerstand von 250.000 
wird der Austausch der Steuerkette emp-
fohlen, wobei auch die Gleitschienen zu 
wechseln sind. Unrunder Motorlauf rührt 
übrigens häufig von veralteten Zündka-
beln her, wo es zu Funkenüberschwlägen 
kommen kann.
Nach den Preisen für eine Komplettüber-
holung des Motors zählt eine Überholung 
der Achtstempel-Einspritzpumpe zu den 
kostspieligsten Instandsetzungsarbeiten 
am Wagen.

Getriebe, Kraftübertragung
Getriebe
Die Viergang-Automatik harmoniert gut 
mit der Drehmomentcharakteristik des 
Motors und kann ein Autoleben lang hal-
ten. Auch wenn die Schaltung manchmal 
etwas ruppig wirkt, sind verzögerte oder 
besonders stark ruckende Schaltvorgänge 
der Automatik nicht normal und meist auf 
verschlissene oder schlecht eingestellte 
Bremsbänder zurückzuführen (die Einstel-
lung ist nicht so teuer, erfordert aber Sach-
verstand). Mitunter hilft auch ein Wechsel 
des Automatikgetriebeöls (ATF) sowie des 
Ölfilters.

Kardanwelle, Hinterachse, Differential
Ein nicht so seltener Mangel ist ein defek-
tes Kardanwellen-Mittellager, das sich 
durch Dröhngeräusche am Getriebetunnel 
bemerkbar macht. Eine typische Ver-
schleißreparatur, mit der man nach vielen 
Jahren genauso rechnen muss wie mit ei-
ner defekten Hardyscheibe der Kardanwel-
le. Das Differential der Eingelenk-Pendel-
achse neigt zu Ölverlusten. Wenn es nicht 
zu große Mengen sind, wird eine regelmä-
ßige Prüfung und Ergänzung des Ölstands 
empfohlen. Wenn das Differential Geräu-
sche macht, ist es meist zu spät – und eine 
kostspielige Überholung fällig.

Fahrwerk,  
Lenkung, Bremsen
Bremsanlage
Der Sechspunktdrei verfügt erwartungs-
gemäß serienmäßig über vier standfeste 
Scheibenbremsen mit Bremskraftunter-
stützung, die eine gute Verzögerungsleis-
tung bieten. Manchmal gammelt die 
Handbremse fest. Sie wirkt auf kleine 
Trommeln in den Hinterrädern. Bei selten 
bewegten Autos gehen auch mal die 
Bremskolben in den Sätteln fest.

Kraftpaket und Langläufer: Der ursprünglich 
aus dem 600er stammende Achtzylinder 
„M100“ ist bei guter Pflege ein Dauerläufer

Unter diesem Gewirr sitzt eines der teuersten 
Ersatzteile der Automobilgeschichte – die ka-
priziöse mechanische Achtstempel-Einspritz-
pumpe von Bosch

Reparaturen an der im Alter häufig undichten 
Klimaanlage sind immer kostspielig 

Die im vorderen Bereich vertiefte Alu-Ölwanne 
sorgt für eine sichere Ölversorgung 

Neue Benzinpumpen sind noch erhältlich, aber 
teuer

Nicht immer ganz ruckfrei schaltende Vier-
gangautomatik. Ist sie zu ruppig, sind häufig 
die Bremsbänder nicht richtig eingestellt. 
Manchmal hilft auch ein Ölwechsel

Die Eingelenk-Pendelhinterachse wurde mit 
Niveauregulierung, Stabilisator und hydro-
pneumatischer Ausgleichsfeder zu bestmögli-
cher Straßenlage erzogen. Ein regelmäßiger 
Ölwechsel erhält dem hoch belasteten Diffe-
rential der Hinterasche ein langes Leben

Die Luftbälge der Luftfederung müssen dicht 
sein, sonst sinkt der Benz kurz nach dem Ab-
stellen in den „Lowrider-Modus“, oder er 
kommt gar nicht erst hoch

Eine Kontrollleuchte unterm Tacho meldet, 
wenn mit dem Druck etwas nicht stimmt

Die Gummilager der Hinterachs-Schubstreben 
sollten intakt und die Aufhängung blechmäßig 
gesund sein

Über das Hauptventil der Luftfederung lässt 
sich die Fahrzeughöhe variieren
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 Mercedes-Benz 300 SEL 6.3

beim Gasgeben sofort an den oberen An-
schlag schnellen). Aus dem Auspuff sollte 
kein Blaurauch kommen, sonst sind meist 

die Ventilschaftdichtungen verschlissen.
Da der 6.3 im Gegensatz zum 6.9 im 
Nachfolgemodell 450 SEL noch nicht 

über Hydrostößel verfügt, muss das Ven-
tilspiel periodisch kontrolliert und ggf. 
eingestellt werden. Insgesamt sollte der 

Kaufberatung

Karosserie, Unterboden

Front , Motorraum, Vorderkotfl ügel
Allen spürbaren Qualitätsanstrengungen 
zum Trotz stehen die Mercedes-Modelle 
der 1960er und -70er rostmäßig nicht 
besser da als das Gros der Massenherstel-
ler beispielsweise von Opel oder Ford. 
Qualität wurde damals eben oft mehr mit 
wertiger Haptik und Anmutung defi niert. 
Weil der Baureihe keine überdurchschnitt-
liche Korrosionsvorsorge zuteil wurde, 
gehört eine gründliche Inspektion auf 
Rostschäden ebenso wie ein Check auf 
(schlecht reparierte) Unfallschäden zum 
Pfl ichtprogramm. Verdächtige Anzeichen 
für einen größeren Frontschaden in der 
Vorgeschichte sind zum Beispiel Stau-
chungen an den Längsträgern. Ungleich-
mäßige Spaltmaße bei Hauben, Türen 
und Kotfl ügeln sind auch ein Indiz für Ka-
rambolagen. Da die originalen Kotfl ügel 
gern um die Scheinwerfer herum – aber 
auch im Bereich der Anschraubkanten, 

der Radlaufkanten und der A-Säule – 
gammeln (auf Blasenbildung achten), 
wurden sie manchmal durch nachgefer-
tigte Kotfl ügel ersetzt, die eine schlechte-
re Passgenauigkeit aufweisen. Da wird es 
dann auch schwieriger, perfekte Spaltma-
ße zu erzielen. Im Motorraum fi nden sich 
auch noch weitere korrosionsgefährdete 
Stellen, beispielsweise die Ecken zur A-
Säule hin.

Schweller
Der klassische Bereich für Durchrostun-
gen bei allen Autos dieser Ära sind die 
Schweller, da bildet auch der Sechsdreier 
keine Ausnahme. Selbst bei sonst guten 
Autos präsentiert sich die Blechpartie un-
ter den Türen oft entweder als Schweizer 
Käse oder als „Zwiebel“, wenn bereits die 
x-te Reparaturblechlage über den Rost 
gebraten wurde. Im Übrigen können die 
Schweller durch vorsichtiges Aufbocken 
mit dem serienmäßigen Wagenheber im 
Einsteck-Rohr auf Stabilität gestestet wer-

Die typische Klientel für den 6.3 waren 
erfolgsverwöhnte, ungeduldige Ge-
schäftsleute, die auch in ihrem Ar-
beitsalltag meist auf der Überholspur un-
terwegs waren sowie Stars und Sternchen, 
die ihn sich wegen des Prestiges zulegten 
– und weil sie ihn sich einfach leisten 
konnten. So waren Peter Fonda, Tony 
Marshall, Peter Alexander, Udo Jürgens, 
Hildegard Knef, aber auch Star-Domina 
Domenica 6.3-Besitzer(Innen). Und außer 
denen noch 6.522 weitere Gutverdiener, 
denn so hoch war die Stückzahl der von 
1968 bis 1972 gefertigten Ausführung.
Wirklich billig war der 6.3 nie – weder in 
der Anschaffung, wo er zum Ende der 
Modellreihe mit 47.397 Mark doppelt so 
teuer war wie das Einsteiger-Modell 280 
SE, noch in den Unterhaltskosten. Und 
die betreffen nicht nur den enormen 
Durst, der in der Regel zwischen 15 und 
20 Liter auf 100 Kilometer liegt. Aber bei 
forcierter Fahrt können auch 30 Liter von 
der hochkomplexen Achtstempel-
Einspritzpumpe der mechanischen Saug-
rohreinspritzung in die Brennräume ge-
fördert werden. Diese war in den 1980ern 
eines der teuersten Kfz-Ersatzteile über-
haupt. Die komplette Pumpe stand mit 
40.000 Mark in der Bosch-Liste, und sie 

ist auch heute bei einer Überholung einer 
der kostspieligsten Posten: Unter 3.000 
Euro geht das selten ab, je nach Ver-
schleißgrad können auch bis zu 5.000 
Euro fällig werden.
Für eine Überholung des übrigen Motors 
kann man problemlos den vierfachen Be-
trag veranschlagen. Damit ist auch schon 
einer der wesentlichen Kostentreiber ge-
genüber den kleineren 3,5- und 4,5-Liter-
Achtzylindern angesprochen, die über 
eine wesentlich preiswertere elektroni-
sche D-Jetronic-Einspritzanlage verfügen.
Solche Preise sollte man kennen, um ein 
Gefühl dafür zu bekommen, was Haltung 
und Hege des deutschen Muscle-Cars in 
der Praxis bedeuten kann. Das setzt sich 
in anderen Bereichen fort, die von der 
Ausstattung der Standardversion abwei-
chen, zum Beispiel die Luftfederung – ei-
nes der wesentlichen Unterscheidungs-
merkmale der Baureihe W109 zur Baurei-
he W108, die über konventionelle Schrau-
benfedern verfügt.
Da die 300 SEL 6.3 auch sonst serienmäßig 
oder auf Kundenwunsch mit fast allem 
ausgestattet waren, was gut und teuer ist, 
sollten Kaufi nteressenten generell die 
Funktion aller Komponenten von der Un-
terdruck gesteuerten Zentralverriegelung 

über die elektrischen Fensterheber bis zur 
Klimaanlage prüfen und jede Fehlfunktion 
mit ein paar hundert bis tausend Euro 
Kaufpreis mindernd ansetzen. Auch Teile 
wie Zierleisten und Holzapplikationen sind 
zwar dank der guten Ersatzteilversorgung 
durch freie Händler und Mercedes Classic 
Parts weitgehend lückenlos und oftmals 
sogar neu verfügbar, sie werden aber 
grundsätzlich mit Gold aufgewogen.
Kommen wir nach Warnungen vor hohen 
Kosten (das relevante Kapitel Rost kommt 
noch) zu dem positiven Aspekt, der jedem 
6.3-Besitzer ein Strahlen aufs Gesicht zau-
bert: die überragenden Fahrleistungen. 
Dank der Power von 250 Pferden und ei-
nem bärigen Drehmoment von 503 Nm 
bei 2.800/min werden Fahrleistungen er-
reicht, mit denen man damals (wie heute) 
sogar ausgemachte Sportwagen ärgern 
konnte (kann).
Wer mit Kickdown beschleunigt, erreicht 
nach 6,5 Sekunden Tempo 100, und der 
Vortrieb endet erst bei Respekt einfl ößen-
den 220 km/h – Respekt einfl ößend weni-
ger wegen der absoluten Werte, sondern 
wegen des Fahrwerks. Das Auto ist zwar 
mit der Luftfederung ausgesprochen 
komfortabel und mit den großen Schei-
benbremsen ringsum auch sicherheits-
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Der Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 im Detail

Selten sehen die Kotfl ügel-Anschraubkanten so makellos aus wie hier

Der vordere Querträger kann durchrosten und sollte gut auf Unfallspuren hin untersucht werden, die 
oft in die Längsträger weitergegeben werden

Schmutz und Nässe lassen die Kotfl ügel häufi g unmittelbar über den Scheinwerfertöpfen durchgam-
meln – kleine Lackblasen wären hier ein Warnsignal

In diesen Ecken  ...          und in der Lufthutze sammelt sich oft rostfördernder Schmutz und Laub

Kontrollieren Sie die Batterieaufnahme auf Korrosion durch Säure
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Kaufberatung

bung (was am Besten im Vergleich zu ei-
nem intakten Auto auffällt). Die meisten 
für diese Partien erhältlichen Reparaturble-
che sind von der Passgenauigkeit her nicht 
das Gelbe vom Ei. Ansonsten sind beson-
ders die seitlichen „Taschen“ am Koffer-
raum und die Heckschürze rostgefährdet.
Bei Letzterer sind unterhalb der Stoßstange 
oft auch Beulen nach einem Heckschaden 
zu erkennen. Den Kofferraum sollte man 
unbedingt auch von innen inspizieren (Bo-
denmatte hochnehmen, Reserverad her-
ausnehmen), denn da lauert manche weite-
re Überraschung.
Ohnehin sollten angesichts der Verfügbar-
keit „gesunder“ Sechsdreier nur Menschen 
zu einem im Blech reparaturbedürftigen Ex-
emplar greifen, die das Handwerk perfekt 
beherrschen und solche Arbeiten als ange-
nehmen Freizeitvertreib ansehen.
Er wird sie länger beschäftigen als vermu-
tet. Durchschnittsschraubern sei speziell bei 
diesem Modell dringend von Mängelexem-
plaren abgeraten.

Motor und Peripherie
Motorspezifi sches
Der Motortyp M100 des Sechsdreiers ist 
bei regelmäßiger Wartung ungeöffnet 
durchaus für mehrere hunderttausend Ki-
lometer gut. Wichtige Indikatoren für ein 
mechanisch gesundes Aggregat sind ein 
ausreichender Öldruck (der Zeiger sollte 
im Leerlauf auch bei betriebswarmer Ma-
schine keinesfalls unter 1 bar sinken und 

den. Wenn die Rohre nicht mehr zu fi n-
den sind (weil bei Blechreparatur ersatzlos 
gestrichen), weiß man immerhin gleich, 
woran man ist. Der Wagenhebertest soll-
te nur mit ausdrücklichem Einverständnis 
des aktuellen Eigentümers erfolgen und 

sofort abgebrochen werden, wenn etwas 
knirscht. Dann ist die gesamte Struktur 
geschwächt, und man sollte sich ernst-
haft fragen, ob man so etwas haben will. 
Am Ende wird daraus nämlich entweder 
eine Vollrestaurierung oder ein Teileträger.

 Türen
Die Türböden am besten nicht nur befüh-
len, sondern auch betrachten – denn spezi-
ell an den Falzkanten lauert häufi g der 
„Gilb“. Aber auch in der Außenhaut bilden 
sich oft unheilvolle Blasen. Die Reparatur ist 
aufwändig. Manchmal ist es da sinnvoller, 
eine rostfreie gebrauchte Tür einzubauen.

Bodenwannen
Die Bodenwannen rosten seltener von 
außen nach innen durch (dann meist zu-
erst vorne links und rechts an den Über-
gängen zu den Radhäusern), sondern öf-
ter von innen nach außen, wenn zum 
Beispiel durch Undichtigkeiten Wasser ins 
Auto gelangt. Deshalb heißt es vor dem 
Kauf: Unbedingt Teppiche und Dämm-
matten hochnehmen und den Boden so-
weit möglich gründlich untersuchen. 
Durch den werksseitigen PVC-Unterbo-
denschutz sind die maßgeblichen Unter-
bodenbereiche von außen gut und dauer-
haft geschützt.
Gefahr droht bei Beschädigungen der 
Schutzschicht. Eindringendes Wasser 
kann den Unterbodenschutz massiv un-
terwandern.

Heckbereich, hintere Radläufe
Äußerlich gut erkennbar ist Blasenwurf an 
den hinteren Radlaufkanten.
Eine mit Spachtelmasse nachmodellierte 
Radlaufkante zeigt sich durch Magnetpro-
be sowie durch ihre konturarme Formge-

Länge läuft! Allerdings sollten die hori-
zontalen Linien und Zierleisten sauber 
fl uchten

Die Schweller neigen auf ganzer Länge 
zu Durchrostungen. Häufi g beginnen 
diese allerdings an den vorderen End-
spitzen am Übergang zu den Radhäusern

Die Türen sind nicht übermäßig rostan-
fällig, solange die Ablaufl öcher frei sind. 
Die Türböden sollten trotzdem genau in-
spiziert werden

Hängen die Türen? Dann wurde der 
Schmierdienst der Scharniere vernach-
lässigt
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3 Die rostgefährdeten seitlichen „Taschen“ 
unterm Kofferraum sollten von außen...

...und auch von innen gut untersucht wer-
den (Reserverad herausnehmen)

Gebläseunterstützte Heckscheibendefros-
tung

Bei undichtem Heckscheibenrahmen gam-
melt dieses Blech unter der Hutablage 
durch

Die Innenseite der (rostanfälligen) Koffer-
raumhaube war ab Werk in anthrazitfarbe-
nem Mattlack lackiert

Korrosion an den Bodenwannen kommt 
dank PVC-Schutz seltener von unten, son-
dern öfter von innen, wenn sich unter den 
dicken Dämmmatten ein Feuchtbiotop gebil-
det hat – und dann beginnt es meist vorn...

Nach dem Eisstrahlen präsentieren sich hier 
auch die anfälligen Nahtstellen und Über-
gänge der Bodenwannen in einwandfreiem 
Zustand 

1

Preis und Ausstattung von jeher in der Luxusklasse angesiedelt, liefen Mercedes-Fahrzeuge in den damals 
so populären Autoquartetts fahrleistungsmäßig bestenfalls in der gehobenen Mittelklasse 

Der Mercedes 300 SEL 6.3 war in den 1960ern die schnellste 
Serienlimousine der Welt, gab sich äußerlich aber so brav wie 
die gesamte Baureihe W108/W109. Bestückt mit dem fetten 
Achtzylinder der Staatskarosse 600 ist der 6.3 ein Paradebeispiel für 
einen Wolf im Schafspelz. Doch Achtung: Eine „Rübe“ kann Sie ruinieren

Mercedes-Benz 300 SEL 6.3

Kofferraum

Kofferraum

Motor

Bremse
Lenkung

Karosserie

Kaufberatung

Mercedes-Benz 300 SEL 6.3

Kaufberatung

Der Dampfhammer

S-Klasse vom Typ W109 (die damals al-
lerdings noch nicht „S-Klasse“ hieß). Der 
6.3 war bis August 1969 der einzige 
Achtzylinder in dieser Baureihe, die 
sonst ausschließlich mit Sechszylinder-

Reihenmotoren angeboten wurde. 
Dann kamen mit dem 300 SEL 3.5 und 
ab Mai 1971 mit dem 300 SEL 4.5 zwei 
weitere Achtzylinder ins Programm. Un-
ser Fotoexemplar stammt aus dem Be-

stand des Hamburger Oldtimerhändlers 
CarMania und zeigte sich sowohl blech-
mäßig (eisgestrahlter Unterboden) als 
auch technisch in überdurchschnittlich 
guter Verfassung.

 ie Autos m it dem Stern waren 
souveräne Reiselimousinen mit 

hohem Qualitätsanspruch, viel Komfort 
und Prestige. Es waren Autos von Jagu-
ar, Italiener oder Amerikaner mit Mons-

ter-Hubräumen, mit denen man im 
Quartett einen Stich sah. Nach dem Er-
scheinen des Mercedes 300 SEL 6.3 
wandelte sich das Blatt – endlich hatten 
die Jungs auf dem Schulhof auch mit ei-

nem Benz gute Karten. Das Rezept dazu 
war im Grunde einfach: Man nehme den 
bewährten Hubraumriesen vom Typ 
M100 aus der Repräsentationslimousine 
Mercedes 600 und verpfl anze ihn in die 

D

Text und Fotos: Martin Henze

Drei Strecken in vollständiger Darstellung. 
Oben: Bang, Boom, Bang – Filmauto mB 420 SeC, 
unten: mit einem PS durch Arizona Scottsdale

rechts: Kaufberatung

layouts in der träume wagen Die Kaufberatung 
unterliegt einem 

festen Design, das 
mit Vorstellung 
des mB 300 SeL 

neu gestaltet wurde
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UNTER STROM
ein 400 Watt-Strom-

anschluss ermöglicht das 
Aufl aden von schweren 

Akku-Werkzeugen

MOTOREN-DEBÜT
erstmals beim F 150: 

der 2,7 Liter EcoBoost 
mit Start-Stopp-System
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UNTER STROM
ein 400 Watt-Strom-

anschluss ermöglicht das 

360° ÜBERSICHT
Aus den Bildern der außen ange-

brachten Kameras generiert ein Pro-
zessor einen virtullen  Blick auf das 
Fahrzeug aus der Vogelperspektive

ERLEUCHTUNG
Front- und Heckleuchten in 
LED-Technik gewährleisten 

eine gute Sicht

PRAXISGERECHT
LED-Leuchten in den Seiten-

wänden der Cargobox erleichtern 
das Auffi nden von Werkzeug

TRAILER TOW MODULE
checkt die elektrische 

Ver bindung zum Anhänger 

FORD STARTETE AUF DER NORTH AMERICAN INTERNATIONAL 
AUTO SHOW IN DETROIT MIT DEM NEUEN F-150 INS JAHR 2014

NEUER MATERIALMIX
Die Karosserie aus hochfestem 
Aluminium spart ein Gewicht 
von bis zu 320 Kilogramm

IN KÜRZE: Der neue Ford F-150 ist der robusteste, 
innovativste und vielseitigste Pick-up von Ford aller Zeiten

neue Generation von Amerikas meistverkauftem 
Pick-up ist robuster, innovativer und sicherer 
als je zuvor. Mit größerer Funktionalität, neuen 
Ausstattungen und hoher Kraftstoffeffi zienz do-
kumentiert die jüngste Aufl age dieser legendären 
Modellreihe, dass Ford für seine Kunden stets 
„eine Idee weiter“ denkt – so wie es der Marken-
claim des Automobilherstellers verspricht.

Der F-150 gilt als Herz der F-Serie von Ford – der seit mehr 
als 60 Jahren erfolgreichen Pick-up-Baureihe. Dieser Inbegriff 
eines „Trucks“, wie die Amerikaner dieses Segment nennen, ist 
seit 37 Jahren der meistverkaufte Pritschenwagen Nordameri-
kas, seit 32 Jahren dort sogar das meistverkaufte Auto. Nur ei-
nige Schlaglichter auf die Lösungen, mit denen der neue Ford 
F-150 aufwartet: 

•  Ein neuartiger Materialmix erhöht die Dauerhaltbarkeit und 
ist rostbeständiger denn je

•  Schnellere Prozessoren in der Fahrzeugelektronik optimie-
ren das Fahrverhalten und die aktive Sicherheit

•  Wegweisende Beladungstechnologien und hohe Anhänge-
lasten machen den neuen Ford F-150 als Arbeitsgerät noch 
wertvoller 

Erstmals besteht die Karosserie des Ford F-150 komplett aus 
hochfesten Aluminiumblechen einer Spezifi kation, wie sie 
in der Luftfahrt, im Güterverkehr, in der Energiewirtschaft 
und in vielen anderen Bereichen genutzt werden, in denen 
Robustheit und geringes Gewicht zusammenspielen müssen. 
Das widerstandsfähige Leichtmetall ist weniger anfällig für 
Beulen im Blech und verringert das Leergewicht des Pick-up 
– was wiederum dem Verbrauch zugutekommt. Auch der völ-

lig neu konstruierte geschlossene Leiter-Kastenrahmen des 
F-150 weist einen hohen Anteil an ebenso leichtgewichti-
gen wie hochfesten Stählen auf. So konnte Ford die Masse 
des Fahrzeugs um bis zu 320 Kilogramm gegenüber der 
aktuellen Generation senken. Dies lässt eine höhere An-
hänge- und Nutzlast zu, erlaubt dynamischeres Beschleu-
nigen und Verzögern und trägt zur Kraftstoffeffi zienz bei.

Robust und ausgereift

Einzelne Komponenten und natürlich das Gesamtfahrzeug 
wurden in den Entwicklungszentren von Ford, auf den un-
terschiedlichsten Prüfstrecken und im unerbittlichen All-
tagseinsatz aufs Härteste getestet. Im Zeitraffer simulierte 
der extreme Versuchsmarathon die Beanspruchungen von 
zehn Jahren oder 240.000 Kilometern unter verschärften 
Profi -Bedingungen. Wochenlang durchquerten mehrere 
F-150 die Vereinigten Staaten von Seattle bis Miami und von 
Boston bis Los Angeles – immer schwer beladen oder mit 
massiven Anhängern im Schlepptau. Die (Tor)Tour führte 
von heißen Wüstentälern über eisige Hochgebirgspässe und 
setzte die Technik einem Temperatur-Wechselbad zwischen 
minus 40 und plus 50 Grad Celsius aus. Ein getarnter Ford 
F-150 startete sogar beim ultraharten Wüstenrennen Baja 

Die

Manövrierhilfen Die Ansicht des Rückfahr-
Assistenten und die virtuelle Darstellung 
des Wagens aus der Vogelperspektive

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Sie scannt den Verkehr 
vor dem Fahrzeug und passt die Geschwindigkeit an den not-
wendigen Sicherheitsabstand an

Blind Spot Information System Mit Hilfe von Radarsensoren 
in den Heckleuchten warnt das System den Fahrer vor Fahr-
zeugen, die neben dem F-150 auftauchen

Solide Basis Der neu konstruierte 
Leiter-Kastenrahmen des F-150 hat 
einen hohen Anteil an ebenso leicht-
gewichtigen wie hochfesten Stählen

•  Die 360-Grad-Übersicht setzt aus den Bildern 
der außen angebrachten Kameras ein Bild zu-
sammen, das das Fahrzeug aus der Vogelpers-
pektive zeigt. Diese Ansicht erleichtert das Par-
ken, das Wenden auf engen Plätzen oder auch 
das Zurücksetzen in schmalen Gassen

•  Die integrierten Laderampen ermöglichen ein 
müheloses Auffahren von z.B. Quads auf die 
Ladefl äche

•  Das BoxLink-System optimiert die Ladungssi-
cherung. Mit seinen Metallstangen und fl exiblen 
Klammern ermöglicht es das sichere Befestigen 
von unterschiedlichen Transportgütern auf der 
Ladefl äche 

•  Frontscheinwerfer und Heckleuchten in LED-Technik ge-
währleisten eine sehr gute Sichtbarkeit des Fahrzeugs bei 
Nacht oder schlechter Sicht

•  Das System Trailer Hitch Assist zeigt auf dem Monitor der 
Rückfahrkamera eine Linie an, die dem Fahrer hilft, das Fahr-
zeug für das Ankoppeln eines Anhängers zu positionieren

•  Mithilfe des neuartigen Kabelsystems zwischen Hänger 
und Zugfahrzeug erkennt und meldet das Trailer Tow 
Module eventuelle Probleme bei der Verbindung und der 
elektrischen Ausstattung des Anhängers

•  Die Heckklappe kann nun mittels der Funkfernbedienung 
ver- und entriegelt werden – beim Entriegeln wird zusätzlich 
der Sicherungshebel geöffnet

•  Ein 400-Watt-Stromanschluss in der Fahrerkabine er-
möglicht das Aufl aden von mobilen Kommunikations-
geräten, schweren Akku-Werkzeugen und Batterie-Packs 
während der Fahrt

•  Robuste LED-Spots in den Seitenspiegeln leuchten die nä-

here Umgebung des Pick-up wirkungsvoll aus 
•  Die hintere Trittstufe ist jetzt vollständig in die Heckklap-

pe integriert, sodass sie im eingeklappten Zustand prak-
tisch unsichtbar ist

Weitere Ausstattungsmerkmale

•  Auf einem acht Zoll großen LCD-Monitor im Armatu-
renträger werden nützliche Apps angezeigt, die beispiel-
weise Tipps für sparsame Fahrweise oder den Umgang 
mit Anhängern geben

•  In die Wände der Cargobox integrierte LED-Leuchten 
helfen den Nutzern des F-150, zu jeder Tageszeit schnell 
die benötigten Werkzeuge zu fi nden

•  Zwei große Boxen unter den Rücksitzen der Crew Cab- 
und Super Cab-Varianten nehmen Wertgegenstände sicher 
auf und schützen sie vor neugierigen Blicken 

•  Das seitliche Trittbrett für die Ladefl äche ist nun auch für 
die kürzere 5,5-Fuß-Pritsche erhältlich

Hinzu kommen die in der aktuellen Modellgeneration 
bereits erhältlichen Fahrer-Assistenzsysteme wie Ford 
SYNC mit MyFord Touch, Berganfahr-Assistent, MyKey, 
Park-Pilot-System hinten oder Rückfahrkamera, Anhän-
gerstabilisierung und die praktische ausklappbare Tritt-
stufe in der Heckklappe.
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pe integriert, sodass sie im eingeklappten Zustand prak-
tisch unsichtbar ist

Weitere Ausstattungsmerkmale

•  Auf einem acht Zoll großen LCD-Monitor im Armatu-
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Hinzu kommen die in der aktuellen Modellgeneration 
bereits erhältlichen Fahrer-Assistenzsysteme wie Ford 
SYNC mit MyFord Touch, Berganfahr-Assistent, MyKey, 

Sicherheit und Fahrkomfort

Der neue Ford F-150 unterstützt seine Besitzer 
nicht nur als vielseitiges Arbeitsgerät – die teils 
völlig neuartigen Assistenzsysteme machen auch 
das Fahren selbst angenehmer und sicherer. 
Hierzu zählen:

•  Gurt-Airbags für die zweite Sitzreihe
•  Das Stabilitätssystem Curve Control löst au-

tomatisch ein kräftiges Abbremsen aller vier 
Räder aus, wenn der Pick-up zu schnell in eine 
Kurve einbiegt

•  Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage ACC (Adaptive 
Cruise Control) scannt mithilfe von Radartechnologie den 
Verkehr vor dem Fahrzeug und passt die Geschwindigkeit bei 
Bedarf an, um stets einen ausreichenden Sicherheitsabstand 
zu vorausfahrenden Autos zu halten

•  Der Fahrspur-Assistent hilft, ein unabsichtliches Verlassen der 
eigenen Fahrspur zu verhindern

•  Der Tote-Winkel-Assistent BLIS (Blind Spot Information 
System) mit Querverkehr-Alarm warnt den Fahrer mithil-
fe eines Radars in den Heckleuchten vor Fahrzeugen, die 
neben dem F-150 auftauchen oder beim Zurücksetzen den 
Weg kreuzen

Motorenspektrum

Sein Debüt in der F-150-Familie feiert der 2,7 Liter große 
EcoBoost-Benziner, der serienmäßig mit automatischem Start-
Stopp-System ausgerüstet ist. Dieser kompakte Turbo-Direkt-
einspritzer produziert Leistungswerte auf dem Niveau mittel-
großer V8-Motoren. Ebenfalls neu zum Programm gehört ein 
3,5-Liter-V6 mit doppelter unabhängiger Nockenwellenver-
stellung. Zur Wahl stehen außerdem die bewährten „größeren 
Brüder“ der beiden Newcomer: der 3,5-Liter-EcoBoost-Turbo-
benziner und der 5,0-Liter-V8 mit Ti-VCT.
Das Start-Stopp-System hilft nachweislich Kraftstoff zu 
sparen. Im Gegensatz zu Start-Stopp-Lösungen in anderen 
Modellen, wurde die Technologie im neuen F-150 eigens 
auf den Pick-up-Betrieb abgestimmt. Sie schaltet den Motor 
bei einem Halt automatisch aus – außer im Anhängerbetrieb 
oder im Allradmodus. Wird die Bremse gelöst, springt das 
Triebwerk automatisch wieder an.

Muskulös ausgestellte Radhäuser

Seit Jahrzehnten setzt Ford die Wünsche seiner 
Pick-up-Kunden um. Dies spiegelt sich auch 
im Innenraum- und Karosseriedesign des Ford 
F-150 wider. Äußerlich drückt das Design mehr 
denn je die immensen Fähigkeiten dieses Pick-up 
aus. Dazu tragen die breite Spur, die muskulös 
ausgestellten Radhäuser und der kantige Kühler-
grill entscheidend bei.
Großes Raumangebot, hoher Nutzwert und gute 
Verarbeitung prägen das Interieur. Die ergono-
misch optimierten Vordersitze verbessern den 
Komfort in der ersten Reihe und erhöhen zu-
gleich den Beinraum der hinten Sitzenden. Sämt-
liche Schalter und Bedienelemente sind so gestal-
tet, dass sie auch mit Arbeitshandschuhen sicher 
zu betätigen sind. Zu den großzügigen Ablagen 
zählen ein Abteil für den Laptop in der Mittel-
konsole sowie mehrere Fächer für Mobiltelefone, 
Getränke, Visitenkarten und Schreibstifte.

Verkaufsstart in Nordamerika

Der Verkaufsstart der neuen Generation die-
ser Pick-up-Ikone in Nordamerika ist für Ende 
2014 vorgesehen. Zur Wahl stehen die fünf 
grundlegenden Ausstattungslinien XL, XLT, 
Lariat, Platinum und King Ranch. Für XL, XLT, 
Lariat und King Ranch sind zusätzliche Chrom-
pakete erhältlich. Einen speziellen Sport-Look 
in verschiedenen mono-chromatischen Farbtö-
nen bietet Ford für die Versionen XL, XLT und 
Lariat an. Das Offroad-Paket FX4 kann mit den 
meisten Allradausführungen kombiniert wer-
den. Es erhöht die zulässige Anhängelast und 
umfasst eine Hinterachse mit elektronischer 
Differenzialsperre, Unterfahrschutz sowie für 
den Gelände-Einsatz abgestimmte Stoßdämp-
fer. Der Ford F-150 wird im Nutzfahrzeugwerk 
von Ford am Stammsitz Dearborn (Michigan) 
sowie in der „Kansas City Assembly Plant“ in 
Claycomo (Missouri) gebaut. ∆

Wie aus dem Vollen gefräst Für euro-
päische Verhältnisse bisweilen etwas over-
sized punktet der F 150 mit vielen Extras 
und einer gehörigen Portion Fahrfreude

Einstiegshilfe Robuste LED-Spots in den 
Seitenspiegeln leuchten die nähere Umge-
bung des Pick-up wirkungsvoll aus
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Verkehr vor dem Fahrzeug und passt die Geschwindigkeit bei 
Bedarf an, um stets einen ausreichenden Sicherheitsabstand 
zu vorausfahrenden Autos zu halten

Wie aus dem Vollen gefrästWie aus dem Vollen gefräst Für euro-
päische Verhältnisse bisweilen etwas over-
sized punktet der F 150 mit vielen Extras 
und einer gehörigen Portion Fahrfreude

Ein „Truck“, der selbst härtesten Beanspruchungen 
gewachsen ist – nicht umsonst machen die 
Amerikaner den F 150 seit 32 Jahren in 

Folge zum meist verkauften Fahrzeug

LADE- 
MEISTER

BOXLINK-SYSTEM
Metallstangen und fl exible 

Klammern für die Ladungssicherung

LADEHILFE
Mit Hilfe der integrierten Lade-

rampen können Rasenmäher oder 
Quads auf die Ladefl äche fahren

TRAILER HITCH ASSIST
Das System manövriert den 

Fahrer per Monitor zum Ankup-
peln an Anhänger in die optimale 

Andockposition

1000 und besiegte dabei Renn-Pick-up, die eigens 
für diese Offroad-Jagd aufgebaut worden waren. 
Ausgewählte Kunden setzten den F-150 erfolg-
reich als Baustellenlaster ein, andere wiederum 
bewiesen, dass die Voll-Aluminium-Cargobox 
selbst für grobes Bergbau-Werkzeug robust ge-
nug ist. Kurz: Der neue große „Truck“ von Ford 

hält auch härtesten Beanspruchungen im Arbeitsalltag stand.
Die Robustheit des neuen F-150 erklärt sich unter anderem 
mit den Stahlqualitäten des Leiterrahmens. Dieser hochfeste 
Werkstoff erzielt eine Festigkeit von 70.000 psi oder 482,6 N/
mm² – Material dieser besonderen Güte gehört nicht einmal in 
größeren Nutzfahrzeug-Segmenten zum Standard. Die struktu-
relle Steifi gkeit des Rahmens wird von acht durchgeschweißten 

Querträgern gewährleistet, nach außen versetzte Stoßdämp-
fer an der Hinterachse erhöhen die Stabilität zusätzlich.
Heute erwarten Pick-up-Käufer in Nordamerika mehr als 
nur ein umfangreiches Motorenangebot – sie wünschen sich 
Ausstattungs-Features, die ihre Arbeitsproduktivität erhö-
hen. Der neue Ford F-150 hat deshalb eine Reihe wegwei-
sender Technologie-Funktionen an Bord: 

re-
Launch
TransporTer

stärkere Betonung grafischer Elemente aufgrund der 
dominanz informativer, aber wenig attraktiver Fotos 
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auch zu einem deutlich gesteigerten Austritt von gelöstem Materi-
al. Ob man nun doch den eigens zu diesem Zweck mitgebrachten 
Industriestaubsauger anschließen sollte? Die Suche nach einem 
passenden Ansaugtrichter endet ergebnislos. Der bereits ange-
brachte kleine Trichter erfüllt seine Funktion zwar bei einer zur 
Wand parallelen Führung der Säge; sobald das Gerät in steilem 
Winkel zur Wand geführt wird, um auf die entsprechende Schnitt-
tiefe zu kommen, bleibt er nahezu wirkungslos. 
Nach rund 10 Minuten Dauereinsatz fällt das Licht vom ge-
genüber liegenden Fenster auf ganzer Länge durch einen engen 
Schlitz in der Wand. Mal sehen, wie leicht sich das überschüssige 
Wandstück aus dem Verbund lösen lässt: Ein leichter Druck, und 
die Wand fällt krachend zur Seite und gibt nun eine vergrößerte 
Türöffnung frei. 
Als ich die hinterlassene Schnittkante inspiziere, muss ich staunen. 
Die Klingen haben keine Kraterlandschaft sondern eine glatte Flä-
che hinterlassen; gerade so, als ob ich auf die originalen Stirnseiten 
der Steine schauen würde. Das ist ein erstaunliches Ergebnis. Wie 
kommt es, dass selbst bei derbstem Druck gegen die zu durchtren-
nende Wand die Klingen nicht seitlich ausbrechen und der Schnitt 
verläuft? Nun, einerseits wird die Klinge ja schon von dem Schlitz, 
den sie bereits geschnitten hat, geführt. Andererseits entpuppt sich 
die Konstruktion als überaus durchdacht. Ineinander verschränkte 
Führungslaschen bewirken, dass die an sich unabhängigen Schnei-
deblätter bei seitlich wirkenden Kräften als ein Blatt doppelter 
Stärke wirken; voneinander unabhängig können sie sich nur in 
longitudinaler Richtung bewegen. 
Fazit: Da kann es kein Lamentieren geben. Die Arbortech  AS 
170 ist ein überaus findiges Produkt, das dank sei-
ner großen Vorzüge den Weg in viele Hand-
werksbetriebe finden wird. Wandöffnungen 
und Schlitze sind mit der Maschine schnell 
und unkompliziert angelegt und der rela-
tiv stolze Preis rechtfertigt sich schnell durch 
eingesparte Zeit und die erreichte Präzision.

Der Anfang ist vielversprechend. Ich will 
mich nicht lange mit weiteren Vorversu-
chen aufhalten. Nach dem Anzeichnen der 
Schnittlinie kann es losgehen. Wie zuvor 
schneiden sich die Klingen butterweich in 
den Putz. Druck muss hier kaum ausgeübt 
werden. Ich schneide zunächst auf ganzer 
Länge die Fuge vor. Es folgt der Moment 
der Wahrheit: 
Während ich den Sägenkorpus bislang pa-
rallel zur Wand geführt habe, führe ich das 
Gerät jetzt fast senkrecht in einem Winkel 
von rund 80 Grad. Das bewirkt, dass die 
langen Klingen tief ins Mauerwerk eintau-
chen. Doch so tief ist der Schlitz noch nicht 
in den Kalkstein geschnitten. Ich arbeite 
jetzt mit großem Druck nach unten. 
Anstandslos marschiert das Gerät unter 
entsprechend veränderter Geräuschent-
wicklung weiter durch das Gestein. Man 
merkt, die Säge hat schwer zu Kämpfen. 
Doch der 1.250 Watt starke Motor lässt sich 
nicht einschüchtern. Ein zweites Mal setze 
ich an der gleichen Stelle an und schneide 
jetzt ein ganzes Stück tiefer unter großem 
Druck nach unten. Jetzt durchdringt die 
Klinge an ihrer Spitze die Wand. Doch ich 
gebe der Maschine keine Gelegenheit zu 
einer Ruhepause. Der Schnitt geht unter 
merklicher Wärmeentwicklung weiter. 
Der große Druck auf das Gerät führt jetzt 

Zähnen ausge-
hen.
But te rwe ich 
tauchen die 
Klingen in 
den Putz ein. 
Kein Verlaufen 
des Schnitts, 
kein seitliches 
A u s b r e c h e n 
der Klin-
gen. Auch die 
S t a u b e n -
twicklung hält 
sich, wie vom 
H e r s t e l l e r 
versprochen, 
in Grenzen. 
Ständig flie-
gen mir zwar 
sandkorngroße 
Partikel aus 
der Schnitt-
fuge entge-
gen, rieselt 
ein Strom von 
gelöstem Ma-

terial aus der Fuge die Wand hinunter, doch Staub im eigentli-
chen Sinne entsteht kaum. Wer einmal mit einer Flex, dem sonstig 
üblichen Werkzeug für diese Arbeit, Kabelkanäle ins Mauerwerk 
geschnitten hat, wird den Unterschied auf Anhieb begreifen. 

W

W

4 Werkzeugaufsät-

Licht am Ende 
des Schnittes
so sehen
saubere 
Schnittkanten 
aus

Staub zu 
Staub
das von der 
Säge gelöste 
Material rie-
selt körnig 
zu Boden

Präzise in die Ecke
Mit der AS 170 ist es möglich, exakt in die 
Ecke hinein zu schneiden, ohne zu über-
schneiden. So spart man sich nach der Tü-
rerweiterung die Komplett-Renovierung

Perfekte Schnitt  kanten, die keiner 
Nacharbeit bedürfen. Im stressigen 
Handwerkeralltag beste Voraussetzungen 
für einen zügigen  Arbeitsfortschritt

Unter geringstem Druck 
gibt der Wandstreifen 
nach. Die neue Türzarge 
kann eingebaut werden

Zur Powersäge 
gehört eine ge-
räumige Tasche, 
in der neben 
der Säge selbst 
die 115 und 
170 Millimeter 
langen Klingen 
nebst Zubehör 
Platz finden

Technische Daten 
Leistung: 1.250 W 

Leerlauf-Drehzahl: 5.100/min

Drehzahl (max.): 5.000/min

max. Schnitttiefe: 170 mm

Schnittbreite: 6,5 - 7,2 mm

Gewicht mit Klinge: 4,3 kg 

Stromanschluss: 230 V / 50 Hz 

Abmessungen (L x B x H): 450 x 75 x 240 mm

Preis (UVP inkl. MwSt.): ca 1.200,- €

Arbortech AS 170
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die Woltmann-Sport-
Edition des Ford Transit 
290 K zeichnet sich 
durch den beliebten 
rallyestreifen und 
eine sehr gelungene 
Zusammenstellung von 
Extras aus. Letztendlich 
verführt bei diesem 
Angebot auch der gute 
Kaufpreis.............. 58
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Zehn Jahre gibt es nun 
das internetportal 
www.sprinter-forum.de 
– jetzt wechselten  die 
Forums-mitglieder von 
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sich im hessischen 
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lernen ....................... 38
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 – ein Viertel aller 
neukäufer entschieden 
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position.................22
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mit AmG-V8-Biturbo-power 
 markiert der mB G 63 AmG 

abseits befestigter Wege das 
nonplusultra in Sachen  

Vorwärtsdrang
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Kipperaufbauten

Temperaturgeführter Medikamententransport

ür Transporter bis 7,5 Tonnen 

zulässigem Gesamtgewicht produziert JPM Hinter- und 

Drei-Seiten-Kipper. Diese werden in Stahl oder Aluminium gefertigt, 

wobei die Aluminium-Kipper sich großer Beliebtheit erfreuen. Sie zeich-

nen sich durch ein geringes Eigengewicht bei hoher Stabilität aus. Die 

Kipper sind durch nur kleine Modifi kationen an den entsprechenden Ein-

satzbereich anpassbar.

Die Aufbauten von JPM werden über verschiedene Vertriebswege vermarktet. Die 

JPM-Aufbauten werden entweder im Werk oder bei den Vertragshändlern montiert. 

Der zweite Weg ist der Direktvertrieb über circa 30 Karosserie- und Fahrzeugbaufi r-

men in Frankreich.

Die Leistungsfähigkeit der 

Roboter gewährleistet die 

Qualität der Schweißnähte 

bei den Produkten von JPM. 

Wo die Roboter nicht weiter 

kommen, greifen die Schwei-

ßer mit Handarbeit ein.

BENNES JPM verwendet 

eine Pulverlacktechnologie, bei der zwei Pulverlackschichten aufgebracht werden: eine 

zinkhaltige Grundierung und eine Lackierung in einem RAL-Farbton. Die moder-

ne Pulverbeschichtung zeichnet sich durch eine hervorragende Wetterstabilität aus. 

Langzeittests im Salzsprühnebel über einen Zeitraum von 1.000 Stunden und bei einer 

Schichtdicke von 120 µm bestätigten einen hervorragenden Korrosionsschutz. Zwi-

schen den nicht durchgehend geschweißten Teilen werden Polyurethandichtungen 

verlegt.∆

Der GDP-VAN™ 15-25°C verfügt über

- Integrierte Kabinenkühl-Heizanlage, automatisch gesteuert

- Laderaumboden, schützend und dämmend, rutschhemmend

- Laderaumseitenwand, schützend und dämmend mit Hohlraumdämmung

- Laderaumhimmel, dämmend mit Hohlraumdämmung

- Radkastenverkleidung, schützend und ventilierend

F 

Weitere Infos:
www.gdp-van.de

Weitere Infos:
www.bennes-jpm.fr

ür Transporter bis 7,5 Tonnen 

zulässigem Gesamtgewicht produziert JPM Hinter- und 

Drei-Seiten-Kipper. Diese werden in Stahl oder Aluminium gefertigt, 

Business-Corner
Business-Corner

Laut EU-Richtline müssen alle Transpor-

te von Medikamenten temperaturgeführt 

durchgeführt werden. Über den gesamten 

Transportweg muss eine konstante Tem-

peratur gewährleistet sein. Die jeweilige 

Temperaturangabe befi ndet sich auf der 

Medikamentenverpackung. 

Eine Lösung:
Der GDP.VAN™ ist ausgestattet mit 

GDP.VAN Equipment™ und konzipiert 

für temperaturgeführte Transporte in dem 

Temperaturbereich 15 Grad Celsius bis 25 

Grad Celsius (Kategorie Raumtempera-

tur) – gemessen am Medikament – nach 

der EU Richtlinie 2013 / C 68 /01, den 

Guidelines „Good Distribution Practice 

of Medicinal Products for Human Use“, 

abgekürzt GDP. Die Ausstattung ist hoch 

qualifi ziert und ihre Leistungsfähigkeit 

durch Testate unabhängiger Prüforgani-

sationen nachgewiesen.

Ausrüstbar sind alle gängigen Transporter 

vom Lieferwagen bis zum Volumentrans-

porter. Erhältlich beim KFZ-Fachhändler.

Mobile Energieversorgung

Die Firma MARTIN KFZ-Technik 

ist spezialisiert auf professi-

onelle Konzepte zur mobilen 

Energieversorgung. Neben dem 

Schwerpunkt, der autonomen 

elektrischen Spannungsversor-

gung über das Fahrzeug, bie-

tet MARTIN KFZ-Technik auch 

Lösungen für integrierte Druck-

luftanlagen sowie verschiedene 

Pumpenantriebe für Hydraulik 

und Wasser an.
Speziell bei kleinen Nutzfahrzeu-

gen und Transportern (Merce-

des-Benz Sprinter, Fiat Ducato, 

Renault Master) spielen Platz 

und Gewicht eine tragende Rol-

le.
Bei allen Produkten werden die 

Komponenten direkt über den 

Fahrzeugmotor angetrieben. 

Somit entfällt ein eigenständiger 

Antriebsmotor. Neben den War-

tungsintervallen des Fahrzeugs 

und ein paar wenigen zusätzli-

chen Komponenten sind War-

tung, Instandhaltung und Repa-

ratur auf ein Minimum reduziert.

Bis auf wenige Komponenten 

produziert MARTIN KFZ-Technik 

alle Einzelteile der Produkte in 

einer eigenen CNC-Fertigung 

selbst an. Die Anbausätze sind 

so konzipiert, dass der Einbau 

sogar durch den Kunden vorge-

nommen werden kann.

Im Prinzip wird zwischen zwei 

Antriebskonzepten unterschie-

den: 1. Antrieb über den Rie-

mentrieb 2. Antrieb über den 

Nebenantrieb des Fahrzeugmo-

tors.  ∆

Weitere Informationen:

MARTIN KFZ-Technik GmbH

Fritz-Hopf-Straße 10

D-86720 Nördlingen

Tel.: 09081 / 8097 - 0

www.kfztechnik-martin.de
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men in Frankreich.

Die Leistungsfähigkeit der 

Roboter gewährleistet die 

Qualität der Schweißnähte 

bei den Produkten von JPM. 

Wo die Roboter nicht weiter 

kommen, greifen die Schwei-

ßer mit Handarbeit ein.

BENNES JPM verwendet 

eine Pulverlacktechnologie, bei der zwei Pulverlackschichten aufgebracht werden: eine 

zinkhaltige Grundierung und eine Lackierung in einem RAL-Farbton. Die moder-

ne Pulverbeschichtung zeichnet sich durch eine hervorragende Wetterstabilität aus. 

Langzeittests im Salzsprühnebel über einen Zeitraum von 1.000 Stunden und bei einer 

Schichtdicke von 120 µm bestätigten einen hervorragenden Korrosionsschutz. Zwi-

schen den nicht durchgehend geschweißten Teilen werden Polyurethandichtungen 

verlegt.∆

Der GDP-VAN™ 15-25°C verfügt über

- Integrierte Kabinenkühl-Heizanlage, automatisch gesteuert

- Laderaumboden, schützend und dämmend, rutschhemmend

- Laderaumseitenwand, schützend und dämmend mit Hohlraumdämmung

- Laderaumhimmel, dämmend mit Hohlraumdämmung

- Radkastenverkleidung, schützend und ventilierend

F 

Weitere Infos:
www.gdp-van.de

Weitere Infos:
www.bennes-jpm.fr

ür Transporter bis 7,5 Tonnen 

zulässigem Gesamtgewicht produziert JPM Hinter- und 

Drei-Seiten-Kipper. Diese werden in Stahl oder Aluminium gefertigt, 

Laut EU-Richtline müssen alle Transpor-

te von Medikamenten temperaturgeführt 

durchgeführt werden. Über den gesamten 

Transportweg muss eine konstante Tem-

peratur gewährleistet sein. Die jeweilige 

Temperaturangabe befi ndet sich auf der 

Medikamentenverpackung. 

Eine Lösung:
Der GDP.VAN™ ist ausgestattet mit 

GDP.VAN Equipment™ und konzipiert 

für temperaturgeführte Transporte in dem 

Temperaturbereich 15 Grad Celsius bis 25 

Grad Celsius (Kategorie Raumtempera-

tur) – gemessen am Medikament – nach 

der EU Richtlinie 2013 / C 68 /01, den 

Guidelines „Good Distribution Practice 

of Medicinal Products for Human Use“, 

abgekürzt GDP. Die Ausstattung ist hoch 

qualifi ziert und ihre Leistungsfähigkeit 

durch Testate unabhängiger Prüforgani-

sationen nachgewiesen.

Ausrüstbar sind alle gängigen Transporter 

vom Lieferwagen bis zum Volumentrans-

porter. Erhältlich beim KFZ-Fachhändler.

Eisbrocken auf der Straße dank Höherlegung 
wenig Probleme. Vorn beträgt die Höherle-
gung 110 Millimeter, hinten 80 Millimeter.
Nach einem Fahrzeugwechsel teste ich nun ei-
nen Sprinter mit Automatikgetriebe, die Fahrt 
geht hauptsächlich bergab. Haftung und Vor-
schub stellen bergab natürlich kein Problem 
dar, wären da nicht die Spitzkehren, die nun 
kräftig angebremst werden müssen. Jetzt wird 
klar, wie glatt der Untergrund ist, das voll ar-
beitende Antiblockiersystem rattert und der 
Sprinter verlangsamt gefühlt nur unwesent-
lich. Einige Schweißperlen später lenke ich den 
Allrad-Sprinter um die Spitzkehre – die Brem-
sung hat natürlich doch ausgereicht.
Nach zwei bis drei weiteren Fahrten auf der 
Mautstraße versuche ich, den Berg ohne All-
rad, also nur mit Heckantrieb, zu erklimmen. 
Bis zur Brücke hinterm Windeck gibt es kei-
ne Probleme, doch dann reicht der Grip von 
nur zwei Antriebsrädern in der Bergaufpassage 
nicht aus. Ich stehe, lege via Tastendruck den 
Allradantrieb ein und wie von Geisterhand fi n-
det der Sprinter selbst an der Schräge Haftung, 
so dass er uns den Berg hochschiebt …

Wer? Wie? Was?

Unterschiedliche Bauformen für unterschiedli-
che Einsatzzwecke. In den Alpen beispielswei-
se können mit der Kombi-Variante Hotelgäste 
sicher und komfortabel befördert werden. Der 
Kastenaufbau bietet den sicheren Warentrans-
port, beispielsweise für Paketdienste, auch in 
die entlegensten Winkel der Bergregion. Das 
Fahrgestell mit Kipper- oder Pritschenaufbau 
fühlt sich im GaLaBau und auf Baustellen sehr 
wohl. Selbst mit schwerem Maschinenhänger 

wühlt sich der neue Sprinter, gern auch mit Untersetzungsgetriebe, über 
jede noch so schlammige Baustraße.
Im normalen Alltagsbetrieb, also mit Heckantrieb, hat man mit dem 
4x4-Sprinter keinerlei Einbußen. Das Mehrgewicht von 120 Kilogramm 
schleppt man, wenn man dafür im Gelände weiter kommt, gerne mit. Der 
Mehrverbrauch ist ebenfalls gut zu verkraften.

Fazit: 

Der neue 4x4-Sprinter macht einfach Spaß, lässt einen kaum hängen und ist 
einfach zu handeln. Das Mehrgewicht und der Mehrverbrauch halten sich 
in Grenzen und die verschiedenen Bauformen lassen kaum Wünsche offen. 
Durch die Euro-6-Motorisierung sind die Fahrzeuge sauberer den je. ∆

Kälte
Die Sonne blendet und trotzdem friert mir auf 2.500 Meter Höhe beinahe die 
Nase ab – gut das ich die „Büffel-Handschuhe“ mit habe

Beladen und gesichert
Die Transporter wahren gut beladen und natürlich 
perfekt gesichert – die BAG hätte es gefreut

Grund: Der ursprünglich 60 PS starke Motor hat mit den 
rund 1400 Kilogramm Leergewicht gut zu kämpfen, selbst 
wenn die Piloten gekonnt das manuelle ZF-4-Gang-Getrie-
be dirigieren. Steinke nimmt sich diesem Problem konse-
quent an und ersetzt den serienmäßigen 1300er Motor durch 
ein hubraumstärkeres Giulia 1600-Triebwerk und betreibt 
Feinabstimmung bis ins Detail. In Kombination mit einem 
modifizierten Maserati-Vergaser sind so via Prüfstand bestä-
tigte 110 Pferdestärken drin. Genug, um den F12 ordentlich 
fliegen lassen zu können.

Fahrersitz, der Schaltknauf kommt aus dem Untergrund und 
schmiegt sich scheinbar direkt an den Oberschenkel.

Die eigentliche Offenbarung folgt unterwegs: In Kurven 
bleibt der kleine Kasten lange gut beherrschbar, viel länger 
als es der Verstand wahr haben will. Irgendwann lupft das 
Fahrwerk keck das kurveninnere Hinterrad, doch gefährlich 
wird es noch lange nicht. Das Cuore Sportivo, jenes sportli-
che Herz schlägt eben nicht nur in den klassischen Limou-
sinen und Sportwagen der Mailänder Traditionsmarke. Ein 
F12 bietet Leidenschaft pur, nur eben mal ganz anders. ∆

Fahrerlebnis

Aufrecht auf den schmalen Kunstleder-Feauteils sitzend und 
irgendwie eingezwängt hinter dem riesigen Dreispeichen-
lenkrad mit dürrem Kranz fühlt sich der F12 richtig schön 
alt an und entfaltet dadurch ein sehr eigenwillig-uriges Fahr-
vergnügen. Man sollte nicht all zu groß gewachsen sein um 
mit dem Alfa eine über viele tausend Kilometer glückliche 
Beziehung eingehen zu können. Zwischen Tür und Motor-
kasten ist gerade einmal Platz für einen italienisch-schlanken 

Vielseitig: Bei Bedarf lässt sich die Zweier-
sitzbank im Laderaum zur Seite wegklappen

Einladend: Durch den Frontmotor ist die
Ladekapazität enorm

Die graue Lackierung täuscht: Auf Achse ist der
komplett restaurierte F12 nur noch bei Sonnenschein

as kann es Besseres ge-
ben als einen Fahrtest auf 

einer abgesperrten Pass-
straße in den österreichischen Alpen. Genauer 
gesagt, auf der Mautstrecke des Timmelsjoch, 
die im Winter für den Straßenverkehr gesperrt 
ist und extra für diese Veranstaltung geräumt 
wurde. 
Die Übernahme der 4x4-Test-Sprinter erfolgte 
am Flughafen in Innsbruck. Die erste Teststre-
cke führte über trockene Teerstraßen, also mit 
Heckantrieb, bis zum abgesperrten Handling-
kurs. Dort konnten gefahrlos erste Fahrver-
suche auf dem Slalomparcours in Bezug auf 
Traktion, Kurvenfahrverhalten und Spurtreue 
im Allradmodus durchgeführt werden. 

Kraftvoll, sparsam und sicher

Der neue Mercedes-Benz Sprinter verfügt 
auch in der Allradversion über die neuen Euro-
6-Motoren. Drei Aggregate stehen für den 4x4 
zur Verfügung: zwei Vierzylinder-Dieselmoto-
ren mit 2,15 Litern Hubraum und 95 oder 120 
Kilowatt und ein Sechszylinder-Dieselmotor 
mit 140 Kilowatt und 3,0 Litern Hubraum. 
Der Kraftstoffverbrauch soll gerade einmal 0,4 
bis 0,8 Liter höher liegen als beim vergleich-
baren heckgetriebenen Sprinter. So verbraucht 
der 313 BlueTec 4x4 beispielsweise nur 8,3 Li-
ter auf 100 Kilometer (NEFZ Kombiniert).
Wie auch sein heckgetriebener Kollege verfügt 
der 4x4-Sprinter über fünf neue Assistenz-
systeme: Abstandswarn-Assistent, Totwinkel-
Assistent, Fernlicht-Assistent sowie Spurhalte-
Assistent und Seitenwind-Assistent, der noch 
in diesem Jahr folgen soll.  

Sprinter on the rocks 
Mittels 4ETS schiebt sich der 
Sprinter fast wie auf trockener 
Straße den Berg hinauf

In der Praxis kann es vorkommen, dass die Antriebsräder kurz durch-
drehen, bleibt man auf dem Gas regelt die Elektronik den Schlupf der 
einzelnen Räder und der Sprinter fi ndet Haftung.
Das optional erhältliche Untersetzungsgetriebe kann den Sprinter bei 
schwierigen Untergründen und mit schweren Anhängern zusätzlich trak-
tionssicherer machen. Die Zuschaltung des Untersetzungsgetriebes er-
folgt über die Low-Range-Taste und verkürzt die Übersetzung um den 
Faktor 1,42, also um 42 Prozent. Ebenfalls optional erhältlich für den 4x4-
Sprinter ist die neue Downhill Speed Regulation (DSR), sie ermöglicht 
die Bergabfahrt mit einer vorgewählten Geschwindigkeit und bezieht da-
bei zur Steuerung die Motorbremse und die normale Bremse mit ein.

Ab auf die Piste

Die vom groben Schnee befreite Mautstraße am Timmelsjoch bot ein 
ideales Testgebiet für den neuen Sprinter mit zuschaltbarem Allrad. Auf 
dem Teer der Straße befand sich eine glatte Eisschicht, die ihrerseits mit 
einer dünnen Schneedecke überzogen war – also schön rutschig.
Den ersten Testsprinter, ein 316 BlueTec 4x4, hatte ich schon auf der 
Überführungsetappe vom Flughafen auf trockenem Untergrund gefah-
ren, nun mit eingelegtem Allrad musste er seine Qualitäten beweisen. 
Die Straße bot 1,5 Fahrspuren, es gab keinen Gegenverkehr und doch 
sollte der Sprinter natürlich nicht den Abhang hinunter fallen – also 
lieber etwas behutsam fahren. Die Räder fi nden dank 4ETS beinahe 
sofort Haftung, der Sprinter setzt sich, fast wie auf trockener Straße, 
in Bewegung den Berg hinauf. Hinterm Windeck (lange Kurve) folgt 
nach einer längeren Anfahrt mit richtig Speed eine Bergauf-Spitzkehre. 
Dafür muss man nicht bremsen, nur Gas wegnehmen und die Motor-
bremse und die Fliehkraft wirken lassen. Am Scheitelpunkt kräftig aufs 
Gas, der Sprinter bricht minimal hinten aus, wird aber sofort vom ETS 
eingeregelt und drückt weiter sauber den Berg hinauf. Von den widrigen 
Straßenverhältnissen merkt man nicht sehr viel. Am Ende der Strecke 
angekommen muss man aufpassen, dass man nach dem Aussteigen nicht 
auf dem Eis ausrutscht! Der Sprinter hat mit leichten Verwehungen und 

W
Zuschaltbarer Allradantrieb und wahlweise 
mit Untersetzungsgetriebe

Als Fahrer des neuen Allrad-Sprinters hat man es einfach, die Zuschaltung 
des Allradantriebes erfolgt durch einen Tastendruck im Fahrerhaus. Nun ge-
nügt dosiertes Gas geben und Lenken, den Rest übernimmt die elektronische 
Traktionsregelung 4ETS. Das 4ETS-System ist mit dem adaptiven ESP des 
Sprinter gekoppelt und verteilt die Kraftübertragung im Verhältnis 35:65 auf 
Vorder- und Hinterachse. Dem Allradantrieb ist es übrigens egal, ob es sich 
um ein Schaltgetriebe oder um ein Automatikgetriebe handelt, die Ansteue-
rung funktioniert bei beiden Varianten perfekt. 

Und so darf endlich auch mal ein Exot punkten, den Oldie-
fans viel zu selten auf ihrem Radar haben: Um sich von der 
Masse abzusetzen kann es zum Beispiel ein feuriger Italiener 
sein, der serienmäßig ein ganzes Füllhorn technischer Deli-
katessen mitbringt.

Hochtechnik aus den Fünfzigern

Der Alfa Romeo Autotutto F12 mag in den Grundzügen 
ein Nachkriegskleintransporter sein, doch er kombiniert 
von Anfang an auf´s Vortrefflichste Ladekompetenzen mit 
Fahrspaß: 1954 der Weltöffentlichkeit präsentiert,  ist er eine 
kleine Revolution. Zu Recht gilt er als topmodern und rich-
tungsweisend konstruiert. Seine offensichtlichsten Vorzüge: 
Dank Frontantrieb punktet er mit einem flach bauendem, 
überraschend großen und gut nutzbaren Laderaum. Einzel-
radaufhängung rundum und ein längs eingebauter Vierzy-

linder-Reihenmotor mit zwei Nockenwellen sind alfatypisch 
gehobenes PKW-Layout und sorgt damals für gänzlich unge-
wohnte Nutzfahrzeugfahrdynamik. Viel mehr noch: Sie sind 
in dieser Form sogar bis heute keine Selbstverständlichkeit.

35.000 Exemplare in 30 Jahren

Stückzahlenmillionär wird der Mailänder Frontlenker trotz 
seiner technischen Innovationen nie. Nur rund 35.000 Mal 
läuft er in knapp drei Jahrzehnten vom Band. Im Mutterland 
Italien wird er hauptsächlich beim Militär, als Krankenwagen 
oder von der Polizei und anderen Behörden eingesetzt und 
hält bis in die späten neunziger Jahre tapfer durch.
Sich im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts auf die Jagd 
nach einem brauchbaren F12 zu machen, kommt der be-
rühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen schon ziem-
lich nah.

Richtig gute Exemplare sind seit Jahren in festen Sammler-
händen, der traurige Rest ist normalerweise entweder bereits 
gequadert oder wartet auf seine Endverwertung.

Bergung in Rom

Eigentlich scheint auch die Uhr für den Steinke-Alfa F12 
abgelaufen zu sein. Auf einem Schrottplatz steht er in Rom, 
typisch italienisch mit aufgestochenem Tank. Der ehemalige 
Krankenwagen wähnt sich schon in der Presse, als ihn Alfisti 
Steinke sprichwörtlich in letzter Minute rettet. 
Der gelernte Kfz-Meister und Unternehmer ist ein ausge-
wiesener Kenner italienischer Automobile und hat Benzin 
im Blut. Er weiß um die Seltenheit des Modells und hat 
das Know-how für eine Komplettsanierung. Daher flickt er 
provisorisch den Tank und steuert den technisch durchaus 
passabel erhaltenen Kleinbus auf eigener Achse über die 
Alpen bis nach Hamburg in die heimische Oldtimerwerk-
statt. Obwohl er weiß, dass insbesondere die F12-spezifische 
Teileversorgung ein ganz düsteres Kapitel ist, fasziniert ihn 
die Idee, nach dem Umbau ein für Oldtimerveranstaltungen 

und Familienausflüge gleichermaßen geeignetes Fahrzeug 
mit nahezu unschlagbarem Wiedererkennungswert zu be-
sitzen.

Es lebe der Sport

Was liegt näher, als die exotische Raum-Fahrmaschine zu 
restaurieren um sie dann als Servicemobil und rollende Vi-
sitenkarte bei Events einzusetzen? Die Steinke-Mannschaft 
macht sich ans Werk und zaubert einen traumhaft schönen 
Renn-Reise-Transporter, ohne den ursprünglichen Charak-
ter des italienisch-kompakten Raumwunders zu verwässern. 
Via seitlich aufklappbarer Rücksitzbank und zusätzlichem 
Einzelsitz gegen die Fahrtrichtung wird der F12 endgül-
tig familientauglich. Trotzdem verbleibt ein Laderaum im 
Maxi-Van-Format, der dank einer Schiene auf dem Boden 
notfalls auch eine Moto Guzzi und Ducati  sicher von A nach 
B transportiert.
Stimmige Holzpaneelen und Schrumpflack im Stile alter 
Ferrarimodelle sorgen für zusätzliche Behaglichkeit an Bord 
des südeuropäischen Zeitreisemobils. Die Außenhaut wirkt 
im zeitgenössischen Motorsport-Farbton telegrau 2 gehüllt 
richtig edel.

Leistungshunger

Motorisch fällt die Entscheidung für zeitgenössisches Tuning 
im OEM Plus-Stil. Selbst ohne übertriebenen Leistungshun-
ger stoßen Alfisti im serienmäßigen F12 schnell an Grenzen. 

Als „gute Seele“ kümmerte sich Wilfried Hillebrand um 
den Fuhrpark eines Getränkehändlers und warf vor allem 
ein Auge auf die in die Jahre gekommenen Transporter 

Nachschlag: 110 Giulia-
Pferde haben mit dem 
F12 leichtes Spiel

Seltenheit:
Der F12-Bestand in 

Deutschland ist leider 
verschwindend gering

Puristisch: Das
Armaturenbrett ist 
im Stile italieni-

scher Rennwagen mit 
Schrumpflack lackiert

In den Hallen der Firma Steinke 
Sportwagen Service hat der
restaurierte F12 sein neues
Zuhause gefunden. Dort befindet er 
sich in allerbester Gesellschaft

Autor | Andreas Aepler
Fotograf | MB/Aepler

MERCEDES-BENZ
4X4-SPRINTER 

Fahrtest auf 2.500 Metern Höhe bei 
minus 10 Grad Celsius und mit zwei Metern 
Schneehöhe – Idealbedingungen!

IN KÜRZE: Der neue Mercedes-Benz Sprinter ist ab Werk mit zuschalt-
barem Allradantrieb, Traktionskontrolle und ESP ausgerüstet. 

Im Fahrtest stellte der neue Sprinter seine Fahreigenschaften als Kombi, als Kasten-
wagen oder auch als Pritschenwagen mit Bravour unter Beweis.

Testgebiet    Timmelsjoch

Der Souveräne 
Modernste Assistenz-Sys-
teme, Antriebstechnik mit 
Euro 6 und revolutionärer 
Allradantrieb; so schnell lässt 
sich der 4x4-Sprinter nicht 
aufs Glatteis führen

In
Text / Lars Jakumeit
Fotos / Christian Dietz

Hinten reichlich Platz und trotzdem Fahrspaß? 
Den vermeintlichen Transporter-Widerspruch aus Raum 
und Dynamik beherrscht der Alfa Romeo Autotutto F12
bereits seit über einem halben Jahrhundert. 
Zeit für eine kurze Verneigung 

Lieferwagens ein schmucker Camper für den Hobby-Wel-
tenbummler in der Einfahrt. So zig tausend Mal im Falle 
eines VW Busses, LT oder MB 208 geschehen.

Ein Exot trumpft auf

Wenn jedoch einmal der automobile Gourmet frei wählen 
darf, dann sind Exklusivität, Individualität und großartige   
Motorenbaukunst Trumpf.  Und die gealterte deutsche 
Fließbandware definitiv nicht Transporter der Wahl.

die Jahre gekommene Kleintransporter und Leiden-
schaft, das soll zusammenpassen? Klar, sogar 
ziemlich gut. Viele Exemplare dieser vielseiti-
gen Fahrzeuggattung durchleben im gehobe-
nen Alter eine erstaunliche Transformation: 

Statt Plackerei mit Kisten, Kästen und Werkzeugen zieht 
dann die Reiselust in die geräumigen Ladezonen ein. Erst 
wird gehämmert, gebohrt und gesägt. Dann wandern zusätz-
liche Polster und Gurte in den Innenraum, vielleicht noch 
eine kleine Küchenzeile und schon steht statt des biederen 

Mailänder 
Raum- 
Fahrmaschine

Fahrzeug-Historie
Alfa Romeo F12

Relaunch:	TransporTer

gefordert war das vollständige 
redesign der redaktionellen Teils 
des magazins.
Jede rubrik erhielt ein 
individuelles gesicht, das im 
Folgenden als Layoutmuster diente

Worker‘s Corner

Business Corner
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Fahrzeug-Historie Fahrtest

 

Die AS 170 kommt in einer praktischen Tragetasche, in der noch 
jede Menge Zubehör Platz findet: Staubansaugtrichter, diverse 
Kunststoff-Flansche für alle gängigen Staubsauger-Typen, Ersatz-
klingen. Ersatzklingen? Wie das? Das ist die auffällige Besonder-
heit der Maschine: Sie verfügt über zwei gekoppelte Schneiden, 
die gegenläufig schwingen. Besetzt mit scharfen Zähnen aus gehär-
tetem Spezialstahl sollen sie sich bis zu 170 Millimeter ins Mauer-
werk schneiden. Wir sind gespannt.
Nach dem Auspacken bin ich erst einmal skeptisch: Dieses Gerät 
will sich durch Wände schneiden? Ich mache zunächst einem Pro-
beschnitt. Mit einer absehbaren Geräuschentwicklung setzt der 
Motor die Klingen in Bewegung. Beim ersten Kontakt mit dem 
Mauerwerk setzen die Klingen weich auf; das erwartete Stolpern 
bleibt aus. Dank der gegenläufigen Schwingung neutralisieren sich 
die Bewegungsimpulse, die von den ins Mauerwerk schneidenden 

Schnitt durch  
die Wand
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WORKER‘S
Text: Andreas Aepler
Fotos: Andreas Aepler

so zierliches Maschinchen. Hauptanwen-
dungsgebiet ist nach Auskunft des vorbild-
lich gestalteten Info-Materials das Sägen 
durch Stein und Ziegel, etwa zur Erstel-
lung von Mauerdurchbrüchen für Türen, 
das Entfernen außenliegender Mörtel-
schichten in bestehendem Mauerwerk oder 
das Erstellen von Schlitzen für die Elektro-
installation. Damit empfähle sich das Gerät 
für die Fassadensanierung, Denkmalschutz 
und Restauration, Sanierung und Sanitär- 
sowie Elektroinstallation. 
Wir sehen uns die Powersäge einmal ge-
nauer an. Aufgabenstellung: Die Erweite-
rung einer bestehenden Türöffnung. 

D
as „Rad neu erfin-
den“ ist eine Rede-
wendung für eine 
kreative Leistung, 
derer es im Grunde 
nicht bedurft hätte. 
Hingegen kommt 
aus  Australien von 
der Firma Arbortech 
ein völlig neuartiger 
Sägentypus

Aussie-Power
Australien, dabei denkt man unwillkürlich an Kängurus, unendliche ver-
lassene Landschaften und kauzige Menschen, die ein kaum verständliches 
Englisch sprechen. Ausgerechnet von dort kommt nun ein Hightech-Werk-
zeug auf den Europäischen Markt, das sich an Gewerbebetriebe und Hand-
werker richtet: Die „Powersäge“ AS 170 der Marke Arbortech. Ist das jetzt 
die übliche großspurige Selbstdarstellung gemeinhin aus Fernost stammen-
der Billiganbieter?
Nicht allein die Herkunft, auch der Preis des eher handlichen Geräts schlie-
ßen diese Assoziation ziemlich sicher aus: Für den Erwerb des Geräts sind 
schlappe 1.200,- Euro auf den Tisch zu legen. Eine Menge Holz für ein 

Vorarbeit
In sauberster Hand-
werker-Manier: Das 
Vorzeichnen der 
Schnittkante mit 
Wasserwaage und Ed-
ding-Stift

Das Ansetzen 
der schwingen-
den Sägeblät-
ter geht But-
terweich von 
Statten. Ohne 
das gerings-
te Stolpern 
arbeitet sich 
die AS 170 in 
den Putz. Durch 
die gegensin-
nige Bewegung 
der Sägeblätter 
heben sich die 
Bewegungsimpul-

se beim Anset-
zen gegensei-
tig auf. Das 
Vorschneiden 
der Fuge er-
leichtert den 
anschließenden 
Tiefenschnitt. 
Die Säge lässt 
sich ohne Auf-
wand gerade 
führen. Durch 
das Zerähen des 
Steins entsteht 
kaum feiner 
Staub; körin-
ges Material 
rieselt entlang 
der Schnittfuge 
zu Boden

Im rechten Winkel
zur Wand ge-
führt, erreicht 
die AS 170 
ihre maximale 
Schnitttiefe

Mit der Säge 
durch die Wand

W

W

Werkzeugwechsel in 30 Sekunden
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Mille Miglia 2013“ auf den Markt.
Zum Marketing-Konzept der 
elitären Uhrenmarken zählt 
natürlich auch das Bestreben, 
prominente Fahrerpersönlichkeiten 
als Markenbotschafter zu gewin-
nen. Michael Schumacher etwa 
ließ sich von Omega sponsern und 
gab damit seinen Namen für die 
Weltmeister-Uhren der Speed-
master-Serie her. Hersteller Oris 
gelang es, Mark Webber für den 
Williams-F1-Chronographen zu 
verpfl ichten. Ähnlich bei Jochen 
Rindt, Ayrton Senna, Jacky Ickx 
und Juan Manuel Fangio. 
Und obwohl digitale Zeitmesser 
hinsichtlich Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit ihren mechani-
schen Pendants längst den Rang 
abgelaufen haben, besteht diese 
enge Verbindung zwischen 
Uhrenindustrie und Motorsport bis 
heute fort. So kam die Düsseldor-
fer Uhrenmanufaktur Elysee erst 
vor Kurzem mit einer Serie auf 
den Markt, die den legendären 

Rennfahrer Graf Berghe von Trips, 
der 1961 bei einem Autorennen 
ums Leben kam, als Testimonial 
für ihre Uhren nutzt. 
Hersteller Scalfaro präsentierte 
jüngst sogar einen Zeitmesser, 
der dem Konstrukteur der fahren-
den Sportwagenikone 300 SL, 
Rudolf Uhlenhaut, gewidmet ist.
Nach diversen Jahrzehnten 
engster Zusammenarbeit scheint 
die Symbiose beider Branchen 
nahezu unaufl öslich. So philoso-
phierte Jenson Button, angespro-
chen auf sein Verhältnis zu den 
edlen Zeitmessern, dass deren 
Räderwerk schließlich genauso 
präzise arbeiten müsse „wie das 
Getriebe eines Formel-1-Boliden“. 
Und gestand auch noch: „Mich 
faszinieren Uhren!“ Als er darauf-
hin gefragt wurde, ob er denn 
auch während eines Rennens eine 
Uhr tragen würde, malte sich ein 
breites Schmunzeln auf sein 
Gesicht. „Viel zu schwer“ 
war seine Antwort.

wie der Name schon erwarten lässt, 
nämlich auch als Funkschlüssel, 
der in einem Radius von etwa zehn 
Metern die Türen eines dazu-
gehörigen Aston Martin Rapide 
öffnet. Ein simpler Druck auf das 
Uhrglas gibt den Zugang frei. 
Ähnlich sieht es aus, sollten Sie 
mit einem der exklusiven Sportwa-
gen von McLaren liebäugeln: Ein 
„TAG Heuer MP4-12C“-Chrono-
graph als Goodie obendrein ist 
Ihnen sicher. Und so geht es 
weiter: Bentley bildet mit Breitling 
ein ähnlich distinguiertes Team, 
Audemars Piguet steht mit der 
Millenary-Reihe mit elliptischem 
Gehäuse in den Diensten von 
Maserati, und Oris hat mit Blick 
aufs Sponsoring des Williams-
Teams eine Formel-1-Kollektion 
aufgelegt.
Nicht anders verhält es sich mit 
der Beziehung der noblen Uhren-
marken zu einschlägigen Renn-

strecken. Als Sponsor des Daytona  
Speedway, Austragungsort des 
berühmten 500-Meilen- und des 
24-Stunden-Rennens, legte die in 
Genf ansässige Marke Rolex von 
ihrer Cosmograph-Kollektion ab 
1965 mehrere spezifi sch amerika-
nische Modelle auf; erkennbar an 
der Aufschrift „Daytona“ auf dem 
Zifferblatt. Kaum verwunderlich 
vor diesem Hintergrund, dass es 
für die Gewinner der Rennserien 
ein extra für diesen Zweck 
aufgelegtes Sondermodell gab. 
Und so erhielt natürlich auch 
Hollywood-Star Paul Newman 
im Rennfahrerfi lm „Winning” 
eine Rolex. 
Auch Steve McQueen trug 1970 
im Filmklassiker „Le Mans“ einen 
edlen Chronographen; eine 
„Monaco Automatic Calibre 11 B“ 
vom Rolex-Konkurrenten TAG 
Heuer. Kein Wunder: Schon der 
Rennanzug, den er sich für die 

Dreharbeiten beim Grand-Prix-
Champion Jo Siffert geborgt hatte, 
zeigte dezent den klassischen 
„Chronograph Heuer“-Schriftzug 
auf der Brust. 
Auch bei der „Carrera Panameri-
cana Mexico“ waren speziell für 
Rennfahrer und Autorennen 
entworfene Chronometer der 
Marke für die offi zielle Zeitnahme 
im Einsatz. Nachdem das Rennen 
wegen diverser tödlicher Unfälle 
rund zwanzig Jahre pausiert hatte, 
legte Hubertus Freiherr von 
Wangenheim einige Jahre nach der 
Wiederbelebung des Rennens für 
Oldtimer mit dem „Chronographen 
von Wangenheim La Carrera 
Panamericana“ eine Hommage an 
dieses abenteuerliche Road-Race 
auf. Und die Marke Chopard, 
Partner des Mille-Miglia-Rennens, 
kam zum 25-jährigen Jubiläum 
dieser Partnerschaft vor zwei 
Jahren mit dem „Chronographen 

Certina DS-2 
Chronograph; 
limitierte Sauber 
F1 Team Edition,
Edelstahlgehäuse,
ca. 750,- €

Die Rennuhr 
schlechthin: 
Rolex Daytona 
mit den 
Daytona-Siegern 
Tony Kanaan, 
Kyle Larson, 
Scott Dixon und 
Jamie McMurray.
Rechts davon das 
Original von 1969

Schauspieler und 
Rennlegende Steve 

McQueen mit seiner 
Tag Heuer Monaco 

Calibre 11B

Damasko: 
DC 67
Klassischer Chronograph mit perlgestrahltem Edelstahlgehäuse, 
Stahlband, (Durchmesser 43,8 mm; Höhe 14 mm), Saphirglas, 
wasserdicht bis 10 ATM, Valjoux 7750 Automatikwerk

www.damasko.de

Die Casio 
EDIFICE EQS-500C-1A1ER
Keine Uhr für Stubenhocker: schwarzes Edelstahlgehäuse mit Resin-
Armband, (Durchmesser 45,8 mm; Höhe 12,3 mm) Mineralglas, 
wasserdicht bis 10 ATM, solar betriebenes Quarzwerk

Elysee:
The Race I
Sportliche Uhr in schwarzem Edelstahl-Gehäuse, Nylonband, (Durch-
messer 45 mm; Höhe 12 mm), Saphirglas, wasserdicht bis 5 ATM,  
Citizen/Miyota OS20 Quarz-Uhrwerk 

ww
w.ely

see-watches.com

Boehm: 
Klassik 1 Rallye
Klassisches Design mit Rallye Lederband, gebürstetes Edelstahlge-
häuse (Durchmesser 41,5 mm; Höhe 12 mm), Saphirglas, wasser-
dicht bis 10 ATM, Schweizer ETA Automatikwerk Kaliber 2824-2

www.boehm-uhren.de

de.
casio-shop.eup

ca. € 199,–

ca. € 280,–

ca. € 379,–

ca. € 2.490,–

MODE Für Weltmeister

KLASSIKER Für Stilisten

 Der Porsche 911 gilt als 
Inbegriff der Marke. „Er fährt, auch 
wenn er steht“ – so beschrieb ihn 
der Designer Otl Aicher einmal. 
Porsche Driver’s Selection würdigt 
das Kultmodell mit der exklusiven 
911-Silhouetten-Leuchte, die den 
Evolutionsprozess des legendären 

Sportwagens anhand der Silhouet-
ten verschiedener Generationen des 
911 von 1963 bis heute zeigt. Sechs 
einzelne Plexiglasplatten werden 
durch eine umlaufende Alumini-
umkante gefasst. Erhältlich für 
1.900 Euro in Porsche-Zentren. 
Info: www.porsche.com/shop

 Die Mini-Collection geht neue 
Wege und schafft mit dem „Mini 
Collection Screendancer“ die erste 
Shopping-Möglichkeit für Mode 
und Accessoires in iTunes: Clips 
schauen und gleichzeitig die 
Looks der Tänzer shoppen. Der 
Screendancer ist ein Plug-in für 
den iTunes Visualizer, der 
während der Musikwiedergabe 

visuelle Effekte einblendet. Ist der 
Screendancer auf dem Computer 
installiert, erkennt das Plug-in 
den Rhythmus und echte Tänzer 
bewegen sich passend zum Beat. 
Als innovatives Feature lassen 
sich die Outfi ts der Tänzer direkt 
im Mini Onlineshop bestellen. 
Kostenloser Download unter 
www.MINI.com/screendancer

XXXX Für XXX

 Magnat entwickelt in Zusammenarbeit 
mit Pininfarina eine neue Kopfhörerserie, die 
Hightech aus Deutschland mit exklusivem 
italienischem Design vereint. Der LZR 980 ist 
ein Premium-Kopfhörer in ergonomischer 
Perfektion, formvollendetem Design und 
modernster Technologie. Der Magnat Laser- 

Tech-Driver bildet die akustische Basis für 
präzisen und brillanten Klang, Metal-Core-
Technology stabilisiert dabei die empfi ndliche 
Membran. Tiefe Bässe, klar gezeichnete 
Mitten und brillante Höhen ergeben ein 
präzises, ausgewogenes und lebendiges 
Klangbild. Info: www.magnat-lzr.com

 Lewis Hamilton, Nico Rosberg und Dree Hemingway, 
eines der gefragtesten Fotomodelle: Für das Fotoshooting 
anlässlich der von Mercedes-Benz unterstützten Fashion 
Week holte man das Trio in den Windkanal in Sindelfi ngen. 
Die Kreationen von Modedesigner Hugo Boss sind dabei 
ebenso präzise geschneidert wie die Fahrkünste der 
Mercedes-Benz-Teamkollegen. Es ist das erste Mal, dass 
Formel-1-Rennfahrer sich auf die Modebühne wagen. 

 Mini und der dänische Möbelhersteller 
Republic of Fritz Hansen präsentieren eine 
gemeinsame Hommage an den legendären 
Drop Chair. Der Loungesessel wurde 1958 

entworfen und gehört heute zu 
den bekannten Möbelikonen. 

Entstanden sind zwei 
Einzelstücke in hochwerti-
gem Walknappa mit 

charakteristischen 
Stilelementen von 
Mini: abgesteppte 
Einsätze in den 
Sitzfl ächen, Kontrast-

nähte und farbige Keder. 
Beine in Pepper White 

repräsentieren eine der 
populärsten Außenfarben 
der Mini-Familie seit 

mehreren Generationen.
www.bmwgroup.com

SILHOUETTEN-LEUCHTE 
Für Schreibtischtäter

SHOPPING Für Tanzmäuse

KARLS KATZE 
Für Opelfreunde

 Modeschöpfer und Fotograf 
Karl Lagerfeld hat seine Birma-
Katze Choupette und den neuen 
Opel Corsa für den „Opel Corsa 
Fotokalender 2015“ gemeinsam vor 
die Kamera geholt. Die Motive des 
außergewöhnlichen Shootings sind 
vom 4. bis 22. Februar 2015 auch 
im Palazzo Italia, Unter den Linden 
10, in Berlin zu sehen. Der Fotoka-
lender ist für Sammler in limitierter 
Aufl age für 33,50 Euro erhältlich. 
Info: www.opel-collection.comwährend der Musikwiedergabe www.MINI.com/screendancer

BENTLEY Für Sammler
 Ein Bentley Mulsanne steht für noble Eleganz und 

absolutes Understatement. 2009 wurde der Luxusliner 
aus dem VW-Konzern optisch sowie technisch überar-
beitet. Der neue Modell-Hersteller Rastar offeriert eine 
1:18-Die-Cast-Verkleinerung wahlweise in den Farben 
Schwarz und Beige. Der Nobel-Gleiter begeistert durch 
zahlreiche zu öffnenden Teile und detailgetreu wieder-
gegebenem Interieur. Maßstab 1:18 - Metall/Kunststoff- 
Fertigmodell, Rastar - Nr. 199118. 39,95 Euro. 
www.modelcarworld.de

HIGHEND Für Perfektionisten

ALLES LÄUFT QUER?
KEINE LÖSUNG IN SICHT?
„GRIP – Das Motormagazin“ WEISS RAT...

GRIP STYLE
PROBLEMLÖSER

Es ist schon ein Elite-Fahrzeug: Der 
8er BMW ist ein geile Karre. Vor allem 
als V8er ein standfestes Auto, das 

formschön ist und elegant auf der Straße 
liegt. Aufpassen sollte man bei den Steuergeräten,  
Nachschub ist schwer zu bekommen. Entweder hat man 

einen Schwachstrom-Elektriker in der Familie, der Bock 
hat sich mit dem Fahrzeug auseinander zu setzen oder 
man hat viel Geld. Ansonsten kann es vorkommen, 
dass das Fahrzeug mehr steht als geht. Ausgesprochen 
formschön. Aber: Die Wertentwicklung des Bayern ist 
gravierend.

Jaguar XK8? Da sag‘ ich Gute 
Nacht! Es ist der Billig-Jaguar, die 

Karosse ist elegant, aber von innen gibt 
er gerne auf. Oftmals gibt‘s bei diesen Fahrzeugen einen 
enorm hohen Servicestau wegen der komplizierten Re-
paratur-und Servicearbeiten. Hier unbedingt auf einen 

lückenlosen Service im Wartungsbuch achten. Genauso 
reißen einem bisweilen die Ersatzteilpreise ein Loch ins 
Portemonnaie. Mein Rat: Unbedingt auf den Verschleiß 
der Bremsen achten. Außerdem: Funktionieren alle 
Helferlein wie ABS? Brennt da die Lampe, brennt auch 
das Konto... .

Jaguar XK8? Da sag‘ ich Gute 
Nacht! Es ist der Billig-Jaguar, die 

Karosse ist elegant, aber von innen gibt 
er gerne auf. Oftmals gibt‘s bei diesen Fahrzeugen einen 

MB W210 

Produktionszeit:
Mai 1995 
bis Februar 2002

Motoren:
2.0 R4 bis 6.3 V8 
Benziner, 
2.0 R4 bis 3.2 R6  
Diesel,
65-298 kW

JAGUAR XK8 
(X100)

Produktionszeit:
1996 bis 2005

Motoren:
4.0 bis 4.2 V8 
Benziner, 
209-290 kW

VOLVO V70 
(TYP L) 
Produktionszeit:

Ende 1996 
bis Ende 2000

Motoren:
2.0 bis 2.5 R5 
Benziner,
2.5 R5 Diesel, 93-
195 kW

BMW 8ER 
(E31)

Produktionszeit:
Herbst 1989 
bis Mitte 1999

Motoren:
4.0 V8 bis 5.6 V12 
Benziner, 
210-280 kW

GEILE 
KARRE

GUTE
NACHT!

Wegen seiner 
Karosseriemängel 

haftete dem W210 immer 
ein wenig der Ruf des verach-
teten Schmuddelkinds an. Je 
jünger jedoch das Modell, 
desto weniger Probleme gibt‘s 
mit Rost. Der blüht hier gerne 
an den Türunterkanten und an 
der Heckklappe. Da geht er 
halt kaputt. Bei den späteren 
Modellen war die Rostvorsorge 
eindeutig besser. 
Andererseits hat das Teil ein 
Bomben-Fahrwerk. Probleme 
hat der 210er ansonsten bei 

Lauf-
leistungen 
ab 200.000 
Kilometern mit der 
Zahnstangenlenkung. 
Da heißt es oftmals 
komplett wechseln. Im 
übrigen ist der W210 ein sehr 
robustes und standfestes Auto.

SCHMUDDEL-

KIND

ALTER
SCHWEDE
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Top ist der 

Volvo V70 in 
Kombination mit dem 

2,5-Liter Audi Motor. Damit dieser 
unglaublich gute Motor rund läuft, 
sind aber zwei Dinge ganz wichtig: 

1. Pünktlich den Zahnriemen 
inklusive Wasserpumpe und 
Spannrolle wechseln; und 2. 
Tanken. Mehr brauchst du nicht. 
Die Dinger machen locker 
500.000 Kilometer, im Audi wie 
im V70. Leider musste Audi das 
Motorprinzip wegen der neuen 
Abgaswerte aufgeben. 

Sehr begehrt ist der Schwede in 
Schwarz, mit voller Hütte. Die 
Talsohle haben diese Fahrzeuge 
preislich schon erreicht. Hier gehen 

die Anschaffungskosten eindeutig 
schon wieder bergauf. Logische 
Konsequenz: Auf dem Markt ist 
kaum noch was zu fi nden. 

BU5 Borisquia si-
nimus id ut lam et 
et vitione moluptas 
autem. Itate ipist-
rundis

afraid?“ will er wissen. Aufs höchste angespannt, mit 
Augen, die ins Leere blicken, antwortet Knievel: „I think 
that a man was put here on Earth to live, not just to 
exist.“
Diese Maxime hatte er schon seit frühester Kindheit 
verfolgt. Seit er damals mit acht Jahren (1946) in 
Butte, seiner Heimatstadt, die Joie Chitwood Auto 
Daredevil Show gesehen hatte, ließ es ihn nicht mehr 
los. Auch bei der Arbeit als Minenarbeiter am Steuer 
dieser fetten Bergbaukipper im Berkeley Pit auf dem 
ARCO-Gelände. Niemand hatte geglaubt, das es 
möglich wäre, das Teil wie bei einem Motorrad-Stunt 
auf der Hinterachse zu fahren. Es ging doch! Irgend-
wie zumindest. Gut, die Stromleitung hatte dabei er 
übersehen… Einen halben Tag waren sie in Butte ohne 
Strom. 
Richtig beigebracht hatte ihm das ein paar Jahre 
später Motocross-Profi Don Pomeroy, in dessen 
Motorcycle-Shop in Sunnyside er einige Zeit gearbei-
tet hatte. Auch auf dem Sitz stehend zu fahren hatte 
er mit ihm geübt. Nette Kunststückchen letztlich, die 
die Leute in jeder Show sehen wollen.
Doch sie wollen immer mehr. Deswegen saß er jetzt in 
dieser Blechbüchse. Los geht‘s!
Letzte Vorbereitungen. Knievel hat seinen Helm 
aufgesetzt. Auf der steil emporragenden Rampe 
entrückt alles dem übrigen Blickfeld. Nichts hat der 
Pilot vor Augen als den blauen Himmel. Tief unter ihm 
das, was er jüngst noch „big ugly hole in the ground“ 
bezeichnet hatte, „grinning up at me like a death‘s 
head.“ Der Sprecher beginnt den Countdown. Ah-
nungsvoll zählt er herunter. Flüchtige Dampf-
schwaden lösen sich vom Heck der Projektils. 
Dann ist es soweit: Um 15.36 Uhr ballert ein 
gigantischer Schwall 260 Grad heißen 
Dampfes mit dem ungeheuren Druck von fast 
35 bar aus der Raketendüse. Kaum mehr als 
ein Wimpernschlag vergeht, schon ist die 
Startrampe leergefegt und X2 schreibt einen 
langgestreckten Kondensstreifen in den Himmel.
Fünf Sekunden nach dem Start, so hatte Truax, 

Knievels Chefingenieur, errechnet, würde sich Knievel 
mit mehr als 600 km/h dem höchsten Punkt der 
geplanten Flugbahn nähern und dann gebremst von 
einem Fallschirm senkrecht nach unten auf der anderen 
Seite des Canyons niedergehen. Doch kaum ist  X2 
abgehoben, ist allen klar, dass etwas schief gelaufen ist: 
Noch arbeitet das Raketentriebwerk, doch viel zu früh 
hat sich der Fallschirm geöffnet und verhindert durch 
seine Bremswirkung, das X2 die gegenüberliegende 
Seite des Canyons erreicht. Nachdem die Energie 
verbraucht ist, scheint es zwar, als ob Knievel es knapp 
bis zum Canyon-Rand schaffen könnte, doch der 
Gegenwind treibt den am Fallschirm langsam zu Boden 
sinkenden Flugkörper wieder zurück auf die Seite des 
Canyons, von wo er gestartet war. Wenige Meter vom 
Snake River entfernt landet Knievel mit der Nase nach 
unten unsanft auf einem Felsen.  
Kein Geräusch ist zu hören. Gebannt starrt die Menge 
entlang des Canyon-Rands auf die Felskante, hinter der 
Knievel aufgekommen sein muss. Hektisch macht sich 
die Hilfsmannschaft unterhalb des Felsens zu schaffen. 
Dann schließlich nach Minuten gespannter Ungewiss-
heit taucht Knievel praktisch unverletzt wieder auf. Die 
Arme zum Sieg emporgereckt fahren Knievel und sein 
Team unter dem Jubel Tausender Zuschauer die 
kurze Stre cke zum Shoshone Falls Park 
zurück.

In seiner aktiven Zeit hatte Evel Knievel 38 Unfälle bei 
denen er sich insgesamt 433 Knochen-Frakturen ein-
handelte. Damit hält er im Guiness Buch der Rekorde 

bis heute den ersten Platz für die meisten gebrochenen 
Knochen in seinem Leben. 

Die vielen Verletzungen von

Evel  KnievelDie vielen Verletzungen von

Art der Verletzung

Fractured

Broken

Broken and Replaced

Broken Multiple Times

Kiefer

Left & Right Clavicle

Sternum

Upper Vertebra 2x

Pelvis 3x

Coccyx

Both Wrists

Both Knees

Femur 5x

Left Arm

Hip Ball & Socket

Lower Vertebra 3x

Both Ankles

Right Shin

Toes

Right Arm

All Ribs

Nase

Schädel

Zähne

He was unconscious for 29 days at  
days Ceasars Palace in Las Vegas

 Der neue Cadillac CTS-V ist 
mit 649 PS das PS-stärkste Modell 
in der 112-jährigen Geschichte 
des Unternehmens. Mit seiner 
Motorleistung von 477 kW, einem 
Drehmoment von 855 Nm und 
einer Höchstgeschwindigkeit von 
voraussichtlich 320 km/h lässt der 
neue CTS-V nicht nur seine 
Vorgänger hinter sich, sondern 
verkörpert auch die Mission von 
Cadillac, mit Spitzenprodukten zu 
expandieren und in neue Markt-
segmente vorzustoßen. In den 
Handel kommen soll das Fahrzeug 
in den USA noch im Spätsommer, 
in Europa im Frühjahr 2016. Es ist 
die dritte Generation der vielfach 
ausgezeichneten Premium-Sport-
limousine, mit der die V-Serie vor 
einem Jahrzehnt ihren Anfang 

nahm – und die Marke Cadillac 
für eine neue Generation von 
Autoenthusiasten neu erfand.
Zu den neuen Technologien 
zählen: Motorhaube serienmäßig 
aus Kohlefaser, Brembo-Hochleis-

tungsbremsen, Magnetic Ride 
Control der dritten Generation, 
integrierte Fahrwerksteuerung, 
um 25 Prozent gesteigerte 
strukturelle Steifi gkeit und 
wählbare Fahrmodi.

Wo Adam aufkreuzt, 
ist die Sünde nicht 
weit; z.B. in Form 
von 150 PS und 
einer strammen 
Beschleunigung

Noch Concept, bald 
real: Acura NSX. Zu 
den technischen 
Daten äußert sich 
Honda noch nicht

Bald ein ernster 
Konkurrent zu 
europäischen Li-
mousinen a la AMG: 
Caddy CTS-V

Adam sucht Eva

Cadillac CTS-V

Acura NSX

 Hondas Edel-Ableger Acura 
bringt wieder eine neue Generati-
on des Sportwagens NSX: 25 
Jahre nach dem ersten NSX und 
drei jahre nach dem neuen 
Concept Car zeit Acura nun die 
seriennahe Neuaufl age, entwickelt 
in den USA.
Der Hybrid-Sportler besitzt als 
Mittelmotor einen Biturbo-V6, 

zusätzlich drei Elektromotoren. 
Eine Neungang-Doppelkupp-
lungsuatomatik übermittel die 
Kraft an die Hinterräder. 
Stolz sind die Erbauer des Con-
cept-Cars auf das „Interwoven 
Dynamic Exterieur Design“, das 
deutlich modernes, exotisches 
Sportwagen-Design mit funktio-
nalem Supercar-Ansprüchen kom-

binieren soll. Die Front wirkt 
aggressiv, ein paar Features 
erinnern an den originalen NSX. 
Das gesamte Design ist außerdem 
auf Downforce ausgerichtet sowie 
auf Kühlungsnotwendigkeiten.  
dafür wurde viel Zeit verwendet 
im eigenen Windtunnel in 
Raymond, Ohio. In Europa wird 
der NSX als Honda verkauft. 

 Ein knackiger Adam als ständiger Begleiter? 
Welche Frau kann sich das nicht vorstellen? Doch 
jetzt lanciert Opel mit dem Adam S eine spicy 
nachgewürzte Variante des Frauenschwarms, die mit 
einer satten Leistung und einem ausgesprochen 
sportlichen Styling punktet und damit primär ein 
männliches Publikum ins Visier nimmt. Kann das 
funktionieren?
Auf jeden Fall steht der Power-Zwerg kackfrech und 
breitbeinig da auf seinen 18-Zoll Alu-Felgen. Und 
das quer eingebaute Mini-Kraftwerk unter der 
Fronthaube zaubert auf der Basis von nur 1,4 Litern 
Hubraum sage und schreibe 150 PS aus dem Ärmel. 
Das ermöglicht durchaus eine forschere Gangart: 
Wer mit dem Schalten hinterher kommt, beschleu-
nigt den Adam S in kaum mehr als acht Sekunden 
auf hundert Sachen. Die Endgeschwindigkeit liegt 
bei 210 Kilometern in der Stunde. Um bei hohem 

Tempo ein Abheben zu vermeiden, erhält das 
Fahrwerk tatkräftige Unterstützung von einem 
vergleichsweise üppig dimensionierten Flügel an der 
hinteren Dachkante, der den Adam S mit einer Kraft 
von bis zu 400 Newton auf die Fahrbahn drückt.
Voll in ihrem Element ist die Rennsemmel vor allem 
in engen schnell gefahrenen Kehren auf kurvigen 
Landstraßen oder im dichten Gedränge in der 
City. Selbst bei regennasser Fahrbahn bewegt er sich 
zackig und ohne Murren im vorgegebenen Radius in 
die eingeschlagene Richtung.
Auch Im Innenraum lässt sich der Adam nicht 
lumpen. Lenkrad, Schaltknüppel und Handbrems-
griff punkten in farbig abgesetzten Leder, aufpreis-
pfl ichtig hingegen sind die optionalen lederbezoge-
nen Recaro-Sitze. 
Bleibt nur die Frage, inwieweit Mann sich von dem 
Zwerg umgarnen lässt –und Eva sausen lässt.

Motor
V8

Hubraum
6.200 cm3

Leistung
477 kW (649 PS)

Drehmoment
855 Nm max.

Top-Speed 
320 km/h

Cadillac 
CTS-V

Motor
V6 Biturbo, 
drei E-Motoren

Getriebe
9-G.-Doppelkupplung

Acura NSX

Drivestyle

Performance

Preis 125,– €/PS

GRIP Faktor

Baujahr
ab 2015

Motor
4-Zyl. Einspritzer

Hubraum
1.364 cm3

Leistung
110 kW (150 PS)

Drehmoment
220 Nm max.

Getriebe
6-Gang Schalter

Antrieb
Vorderrad

Maße (L/B/H mm)  
3.708/1.966/1.484

Gewicht 
1.565 kg

0-100 km/h  
8,5 Sek.

Top-Speed 
210 km/h

Preis (o. Extras)
18.690,– Euro

Opel 
Adam S

ute Nachricht für alle Fans von Supersport-
wagen: Ab 2016 gibt es einen neuen – und 
zwar mal wieder von Ford. Die Freude 

darüber wird auch nicht getrübt durch die Tatsache, 
dass es ein halber Bekannter ist: Der Ford GT 
kommt wieder. Zum zweiten Mal.
Ford will mit dem Power-Car mal wieder seine 
Innovationen in Sachen Leichtbau, Aerodynamik 
sowie kraftvoller und dabei doch sparsamer Eco-
Boost-Technologie unter Beweis stellen. Unter der 
Haube wird der kräftigste EcoBoost-Motor arbeiten, 
den Ford je gebaut hat: Der Twin-Turbo-V6 soll 
mehr als 600 PS mobilisieren.
„Es wird mal wieder Zeit, daran zu erinnern, dass 
die ersten Erfolge nicht im Labor, sondern auf der 
Rennstrecke entstanden sind,“ sagt Ford-Chef Mark 
Fields in Hinblick auf Henry Fords Sieg 1901 auf 
einem frühen Ford, mit dem der Firmengründer 
Sponsoren für sein Vorhaben als Autohersteller 
fand. 
Natürlich gibt es noch einen anderen Grund für den 

Erscheinungstermin 2016: Dann jährt 
sich zum 50. Mal der grandiose Le-Mans-
Sieg über Ferrari, als drei Ur-GT als Erster, 
Zweiter und Dritter die Ziellinie überquerten.
Der neue GT wird ein Mittelmotorauto werden, der 
Antrieb erfolgt auf die Hinterräder. Hauptwerkstoffe 
sind Carbon und Aluminium: Der neue GT soll die 
beste Kraft-Gewicht-Relation aufweisen, die es je 
bei einem Ford gegeben hat.
Die aerodynamischen Anbauteile wie zum Beispiel 
der Heckspoiler sollen aktiv arbeiten. Schon die 
Tränenform der Karosserie alleine soll aber schon 
für viel Downforce und Stabilität sorgen.
Der 3,5-Liter-V6 wird das Top-Aggregat der ganzen 
Motorenfamilie namens „EcoBoost“ sein, die bereits 
Autos wie den neuen Mustang, den F-150 Raptor 
sowie Fiesta ST und Focus ST antreiben. Schon in 
der ersten Saison als Rennmotor haben die 
EcoBoosts bereits mehrere Siege eingefahren, unter 
anderem bei der IMSA Tudor United SportsCar 
Championship und bei den 12 Stunden von Sebring.

Im GT wird der Motor gekoppelt an eine Sieben-
gang-Doppelkupplung. 
Das Fahrwerk wird einstellbar sein, wie es sich für 
ein Supercar gehört. Das Auto steht satt auf 
20-Zoll-Rädern, die serienmäßig mit „Michelin Pilot 
Super Sport Cup 2“-Reifen bestückt sind. Verzögert 
wird der GT von Carbon-Keramik-Bremsen.
Zwei Personen können mitfahren - sie erreichen ihre 
Plätze durch nach oben schwingende Türen. Die 
Sitze sind fest mit der Karosserie verbunden (was 
Gewicht spart), dafür sind die Pedale – und natür-
lich das Lenkrad in Länge und Höhe – einstellbar.
Das Lenkrad selber ist im Formel-1-Stil gehalten 
und beinhaltet alle wichtigen Knöpfe zur Bedienung 

des Autos. Auf der Rückseite befi nden sich selbst-
verständlich die Schaltpaddel.
Vor sich hat der Fahrer alle Anzeigen in digitaler 
Form. Sie sind nach persönlichen Wünschen 
einstellbar.
Nicht nur GT-Enthusiasten, sondern alle Ford-Kun-
den sollen einen Vorteil aus der Technologie ziehen:  
Denkbar, dass die eine oder andere Innovation auch 
in anderen Modellen zum Einsatz kommt.
Der GT ist übrigens nur eines von insgesamt 
mindestens zwölf Performance-Cars, die Ford bis 
zum Jahr 2020 auf die Räder stellen will. Dazu 
gehören Focus RS, F-150 Raptor, Shelby GT350 und 
Shelby GT 350R.

GRIP ERSTKONTAKT
DIE BESTEN NEUEN AUF EINEN BLICK

Wieder ein Supercar von Ford: 
2016 kommt die dritte Aufl age des GT 

GBaujahr
1964-1968

Motor
V8

Hubraum
4,7 bis 7 Liter

Leistung
246 bis 279 kW

L/B/H in mm
4.064/1.778/1.029

Radstand
2.413 mm

Gewicht
908 Kilo

Top-Speed
320 km/h 
(Rennversion

Ford 
GT40

Motor
V6 Biturbo

Hubraum
ca. 3.500 cm3

Leistung
ca. 442 kW (600 PS)

Ford 
GT

ute Nachricht für alle Fans von Supersport-
wagen: Ab 2016 gibt es einen neuen – und 
zwar mal wieder von Ford. Die Freude 

darüber wird auch nicht getrübt durch die Tatsache, 
dass es ein halber Bekannter ist: Der Ford GT 

Ford will mit dem Power-Car mal wieder seine 
Innovationen in Sachen Leichtbau, Aerodynamik 
sowie kraftvoller und dabei doch sparsamer Eco-

Erscheinungstermin 2016: Dann jährt 
sich zum 50. Mal der grandiose Le-Mans-
Sieg über Ferrari, als drei Ur-GT als Erster, 
Zweiter und Dritter die Ziellinie überquerten.
Der neue GT wird ein Mittelmotorauto werden, der 
Antrieb erfolgt auf die Hinterräder. Hauptwerkstoffe 
sind Carbon und Aluminium: Der neue GT soll die 
beste Kraft-Gewicht-Relation aufweisen, die es je 
bei einem Ford gegeben hat.

Wieder ein Supercar von Ford: 
2016 kommt die dritte Aufl age des GT 
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ie zuvor hat der Snake River Canyon einen 
solchen Menschenauflauf gesehen wie an 

diesem warmen Sonntag im Spätsommer 1974. 
Mehr als 10.000 Schaulustige drängen sich an diesem 
8. September westlich von Twin Falls, einem Provinzkaff 
irgendwo in der weitläufigen Steppe von Idaho, am 
Südrand einer tief in die endlose Prärie-Ebene gegrabe-
nen Schlucht. 
Zelte, Autos, Grills – wahllos abgestellt auf dem 
staubigen Boden längs des Canyons: Ein unglaubliches 
Chaos überzieht das 1.2 Quadratkilometer große Areal. 
Auf den ersten Blick wirkt die Szenerie wie ein zweites 
Woodstock. Doch diesmal sind es nicht nur langhaarige 
Hippies und junge Frauen mit Bikini-Tops, die das 
Gelände bevölkern; auch Kartoffel-Bauern, Hausfrauen, 
Arbeiter und Biker wollen nichts von dem verpassen, 
was es vom Rand der Schlucht aus zu sehen gibt. Polizei 
und Feuerwehr der kaum mehr als 25.000 Seelen 
großen Gemeinde sind seit mehr als 24 Stunden in 
höchster Alarmbereitschaft und haben alle Hände voll 
zu tun. 
Jetzt am Nachmittag kommt Bewegung in die Masse: 
Wie auf ein geheimes Zeichen hin drängt die wabernde 
Menge auf die Absperrung zu, die in einigem Abstand 
um einen künstlich aufgeschütteten, rund 45 Meter 
hohen Hügel gezogen ist und einen schmalen Zugangs-
streifen zum einem Privatweg ausspart, der sich vom 
Shoshone Falls Park zum Rand der Canyons hinauf 
windet.
Ein Mann im weißen Leder-Jumpsuit mit Sternenban-
ner-Umhang wird sichtbar, der in raschen Schritten auf 
den Hügel zu schreitet, über dem sich ein rot, weiß und 
blau lackiertes Stahlgerüst erhebt. Unbeeindruckt von 
dem Bacchanal ist Evel Knievel, ob seiner gewagten 
Motorrad-Sprünge längst eine wandelnde Legende, auf 
dem Weg zum irrwitzigsten Sprung, den jemals ein 
Mann gewagt hat: Mit einer Rakete will er über den 
Snake River Canyon springen – mehr als 480 Meter 
weit. 
Mechanisch legt er die letzten Meter zurück. Fest 
umschlossen von seiner Rechten dabei sein eigenwilliges 
Markenzeichen: Sein Zepter, der, wie alle aus seinem 
Umfeld wissen, im oberen Teil hohl und üblicherweise 
mit Wild Turkey gefüllt ist. 

Wild Turkey, diesen Straight Bourbon aus Lawrence-
burg, Kentucky, kannte eben längst nicht jeder – nicht 
zuletzt deswegen war er schon seit langem sein 
Lieblingswhisky. Und genau von dieser Marke hatte 
Evil Knievel sich auch vor sieben Jahren in Vegas in 
der Bar des Ceasars Palace noch einen Drink geneh-
migt, bevor er zu seinem bis dato spektakulärsten 
Sprung ansetzte, der ihn Silvester 1967 über Nacht zu 
einer Berühmtheit machte: 43 Meter weit mit seiner 
650er Triumph Bonneville T120 über die Fontänen 
des Ceasars Palace. 
Der damals erst vor ein paar Jahren fertiggestellte 
Bau mit seinen Fontänen hatte ihn sofort in den Bann 
gezogen, als er auf dem Weg zum Convention Center 
im Taxi daran vorbei gefahren war, damals, als Dick 
Tiger seine WBA- und WBC-Cruisergewichts-Titel 
gegen José Torres verteidigte. Darüber müsste er 
springen! Danach würde ihm allein sein Name 
sämtliche Türen öffnen. 
Doch es war ein ganzes Stück Arbeit gewesen, den 
Geschäftsführer des Casino‘s, Jay Sarno, für ein 
Gespräch zu gewinnen. Er hatte alle Hebel ziehen 
müssen – hatte sich als Reporter von ABC-TV und 
Sports Illustrated ausgegeben und behauptet, über 
einen Sprung über die Fontänen zu recherchieren, von 
dem er gehört habe. Bis Sarno endlich bereit war, mit 
ihm zu reden. Überzeugen ließ es sich dann relativ 
leicht.
Dumm nur, dass er zu knapp auf der Laderampe 

N

Vom Digger  
 zum Flieger

Er brach sich alles, was ein Mensch 
sich brechen kann und probierte mit
einer dampfgetriebenen Rakete auf drei Rädern den Überflug 
eines Canyons: der ehemalige Minenarbeiter Evel Knievel. 
Zeit, sich an ihn zu erinnern

Der gröSSte Stuntman aller Zeiten
GRIP SPecIal

rmbanduhren, die bis auf 
die Tausendstel Sekunde 
genau messen – wozu 

soll das gut sein? Jean-Christophe 
Babin, der ehemalige TAG Heuer-
Chef, gab auf diese Frage vor 
einigen Jahren einmal mit sichtli-
chem Amüsement einen Einwand 
aus einem Artikel zum Besten, den 
er kurz zuvor in einem Uhrenfo-
rum gelesen hatte: Man solle sich 
doch einfach nur klar machen, was 
in einer so kurzen Zeitspanne alles 
passiert. Das Licht zum Beispiel 

legt in der Zeit eine Strecke von 
300 Kilometern zurück, unser 
Heimatplanet dreht sich immerhin 
noch 29,8 Meter weiter, und selbst 
ein 300 km/h schneller Renn-
wagen ist seinem Ziel um etwa 
acht Zentimeter näher.
Die Frage kam natürlich nicht von 
ungefähr. Denn damals hatte die 
renommierte Uhrenmarke mit dem 
„Mikrotimer Flying 1000“ erstmals 
einen rein mechanischen Arm-
band-Chronographen vorgestellt, 
der in der Lage war, die verstriche-

ne Zeit in derart kleinen Einheiten 
zu messen. Diese in einer nur 
winzigen Aufl age von zehn 
Exemplaren aufgelegten, sündhaft 
teuren feinmechanischen Wunder-
werke hatte die Schweizer Uhren-
manufaktur zu einem ganz 
besonderen Datum lanciert: Dem 
Einstieg des Unternehmens in 
die Zeitmessung bei Autorennen 
vor hundert Jahren.
Denn bereits 1911 – drei Jahre, 
nachdem in Amerika die Produkti-
on des Model T angelaufen war – 

Edle Chronographen und schnelle 
Autos führen aufgrund früher Verbin-
dungen im Rennsport eine kongeniale 
Koexistenz. Und die lässt sich nicht 
auf ihre Funktion reduzieren

A brachte die Marke den von 
Charles-Auguste Heuer, dem Sohn 
des Firmengründers, entwickelten 
„Time of Trip“ heraus. Das war ein 
Chronograph, der in das Armatu-
renbrett der ersten Rennwagen 
eingebaut werden konnte. 
Gerade einmal fünf Jahre später 
machten die Schweizer erneut von 
sich reden: Mit der ersten Stopp-
uhr, die eine Zeitmessung bis auf 
die Hundertstelsekunde erlaubte. 
Der  Rennzirkus war begeistert, 
war doch bis dahin nur die 

Zeitmessung mit der Maximal-
aufl ösung einer Fünftelsekunde 
möglich. Die Stoppuhr von 
Charles-Auguste Heuer dagegen 
gestattete eine zwanzigfach 
präzisere Zeitmessung.
Die damit also schon in der 
Frühzeit des Automobils entstan-
dene Verbindung zwischen den 
Produzenten der feinmechanischen 
Wunderwerke und dem Motorsport 
ist über die Jahre immer enger 
geworden. Heute assoziiert man 
mit dem einen oder anderen 

legendären Rennen automatisch 
eine ganz bestimmte Uhrenmarke, 
und so manches edle Teil am 
männlichen Handgelenk lässt 
sogleich auch an ein in aller Regel 
kostspieliges Automobil denken.
Der Träger einer „Amvox2 Rapide“ 
aus dem Hause Jaeger LeCoultre 
zum Beispiel trägt nicht nur ein 
äußerst exklusives Requisit und 
damit auch seine Zugehörigkeit 
zum erlesenen Zirkel der Reichen 
und Schönen zur Schau. Der 
Uhrmesser am Handgelenk dient, 

REIFENSPUREN   IM ZEITKONTINUUM

Text: Peter Leuten | Fotos: Hersteller

Chopard 
Mille Miglia GMT 
Chronographen im 
42,4 Millimeter 
großen Edelstahl-
gehäuse

ZEITMESSER FÜR AUTOPHILE
GRIP SPECIAL 

„Erst wurden gute Fahrzeuge durch dumme Gesetze billig 
entsorgt und aus dem Land gejagt. Jetzt weinen wir, dass wir die 
dicken Dinger hier nicht mehr finden. Bestes Angebot ab Ural.“

Dr. DET’s VISITE
SERVICE MIT GRIPs
DET’s KOLUMNE

Text: Det Müller | Fotos: RTL II, Wikimedia Commons

Der Audi 
TT hat einige 
Gemeinsamkeiten 
mit A3 und Golf; 
ist halt die gleiche 

Plattform. So 
haben diese drei 

auch einige Schwächen gemein, wie 
zum Beispiel polternde Domlager. Doch 
eigentlich ist der TT ein sehr robustes 
Auto. Die frühen TTs drehten sich 

jedoch aufgrund der miesen Gewichts-
verteilung gerne mal aus dem Verkehr. 
Erst mit Einführung von ESP ab dem 
Baujahr 2000 blieben auch die Halbstar-
ken mit dem TT auf der Bahn. Sympa-
thisch sind die Dinger auch, weil Rost 
für sie kein Thema ist. Auch das 
Verdeck gibt nicht auf und macht die 
Karre nicht automatisch zum Planwa-
gen. Unterm Strich: Die ersten Modelle 
waren scheiße und werden auch immer 
günstig bleiben, es sei denn sie sind 
unverbeult in der Garage gealtert... .

AUDI TT 
(TYP 8N) 

Produktionszeit:
Herbst 1998 
bis März 2005

Motoren:
1.8 R4 bis 3.2 VR6 
Benziner, 
110-184 kW

Der MX-5 war 
eines der belieb-

testen Cabrios/Roadster. 
Entsprechend riesig ist das Angebot. Hier 
muss man zuerst mal unterscheiden 
zwischen dem ersten ab 1989 gebauten 
Modell (auch NA Modell genannt) mit 
Klappscheinwerfern und dem Nachfolger 
NB, der deutlich ausgereifter ist – aber 
auch schwerer ausfällt. Damit ist leider das 
knackige Gokart-Feeling der ersten 
Generation futsch... Andererseits ist 
man auch kein Verkehrshindernis mehr! 
Die Technik ist langlebig, die Achsen 
unanfällig – beim Blech sollte man aber 
genauer hinschauen: An den unteren 
A-Säulen, Schwellerenden und Radlauf-
kanten fängt er gerne an zu faulen. 

Besonders die 
Version mit 1,6 Liter 
Motor und 110 PS zeigt sich 
sehr robust und standfest. 
Dennoch gehören Wasserpumpe 
und Lichtmaschine des öfteren zu den 
Problemfällen. Auch die Kupplung gibt je 
nach Fahrweise früher oder später (tenden-
ziell aber eher früher) auf. Das Verdeck ist 

Mist, besonders die 
Heckscheibe aus Kunstoff, die gerne 

milchig und brüchig wird. Einen MX-5 
kann man sich immer noch für 2.000,- Euro 
aus‘m Netz ziehen, aber mit Erhaltungsab-
strichen. Am Ende ein sehr robustes 
Fahrzeug. Den kann ich nur empfehlen.

MAZDA MX-5 
(TYP NA) 

Produktionszeit:
Mai 1990 
bis Dezember 1998

Motoren:
1.6 bis 1.8 R4 
Benziner, 
66-96 kW
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aufgekommen war und dabei die Kontrolle über den 
Lenker verloren hatte. Vornüber war er auf den 
Gehweg geknallt. Das Ergebnis: zahlreiche gebrochene 
Knochen. Becken, Lendenwirbel, Oberschenkel, 
Handgelenk und Fußgelenke. Um das Ganze noch ein 
wenig spektakulärer zu machen, hatte er sogar 
erklären lassen, er liege im Koma. 
Vor der Stahlkonstruktion, einer im Winkel von 56 Grad 
auf den Canyon zu geneigten Rampe bleibt Evel kurz 
stehen und riskiert einen Blick hinunter in den Canyon. 
Eigentlich war es ja der Grand Canyon gewesen, den 
er mit einem Sprung bezwingen und sich damit für 
alle Zeiten unsterblich verewigen wollte. Gleich nach 
seinem missglückten Sprung über die Ceasras Palace 
Fountains hatte er noch im Krankenhausbett begon-
nen, sehr geschickt erste Gerüchte in diese Richtung 
zu streuen. Nachdem diese im Umlauf waren, hatte er 
dann begonnen mit den zuständigen Behörden über 
die Erlaubnis für einen Sprung zu verhandeln. Zu 
blöd! Er würde eine Startrampe aufbauen müssen. 
Und genau das kristallisierte sich immer mehr als 
Problem heraus. Irgendwann nach jahrelangem 

Hin-und-Her war ihm dann klar geworden, dass sie 
ihn nie starten lassen würden. 
Kurz darauf, es war 1971, hatte er auf dem Heimflug 
nach Moses Lake über Twin Falls gelangweilt aus dem 
Fenster gesehen und dabei die Schlucht des Snake 
River entdeckt, die, wenn auch nicht ganz so beein-
druckend wie der Grand Canyon, doch alles hatte, um 
als Kulisse für einen spektakulären Sprung herzuhal-
ten. An die 150 Meter tief und zwischen 400 bis 500 
Meter breit. Genug um die Massen zu fesseln.
Dann wendet Knievel den Blick nach links hinauf zur 
Startrampe, die sich aus dieser Perspektive geradezu in 
den Himmel bohrt. Hier, einige Meter höher, wartet die 
X2, ein Flugkörper mit dreifachem Leitwerk. Feine 
weiße Dampfwolken wie kurz vor dem Start einer 
Saturn V entweichen dem Gefährt. Klar setzen sie sich 
vor dem strahlend blauen Himmel ab.
Die X2, eine Rakete mit Dampfantrieb, das war die 
Idee von Bob Truax gewesen. Ja, eine Rakete war es 
geworden, zumindest fast: Bis auf die drei Räder an 
der Unterseite erinnerte nicht mehr an die X1, deren 
Antrieb Truax auch schon entwickelt hatte. Er hatte 

recht behalten: Bei ihren desaströsen Teststarts hatte 
sich gezeigt, dass weder der Schub noch die Neigung 
der Rampe ausreichten. „Robert“, hatte Bob vor einem 
Jahr nach dem zweiten missglückten Start im Sommer 
zu ihm gesagt, „statt an Deiner Idee eines Motorrads 
mit Raketenantrieb zu kleben, solltest Du Dich 
vielleicht eher mit dem Gedanken an eine Rakete 
anfreunden.“
Wie gut, dass sie das ausprobiert hatten; seine 
Chancen, eingekeilt in die X1 entweder an den 
Felswänden des Canyons zerschmettert zu werden 
oder schlicht im Shake River zu ersaufen, hatten 
50:50 betragen – Überlebenschance Null. Die X2 
machte da alles in allem einen solideren Eindruck. 
Doch diesmal hatte es keinen Test gegeben. Hoffent-
lich würde das gut gehen. 
Sekunden, die wie eine Ewigkeit erscheinen. Auch die 
Zuschauer des Spektakels sind mittlerweile aufs 
äußerste gespannt. Der Mann im weißen Jumpsuit geht 
die letzten Meter zum Kran und nimmt Platz auf dem 
provisorischen Sitz, der ihn in wenigen Sekunden über 
der Einstiegsluke absetzen wird. Von den Augen Tausen-

der Zuschauer verfolgt, setzt sich der Kran langsam in 
Bewegung. Als Knievel die X2 erreicht, streifen tausen-
de Augenpaare die Längsseite des Flugkörpers. Evel 
Knievel steht hier in goldenen Lettern.
Wie war er noch zu diesem Namen gekommen! Er 
begleitete ihn schon lange. Mitte der Fünfziger hatten 
sie ihn, kaum dass er achtzehn war, als jungen Kerl 
wegen rücksichtslosen Fahrens in den Bau gesteckt. 
Da war erst mal Schluss mit lustig! Sein Bike war 
dabei zu Bruch gegangen und nun saß er auch noch 
in einer Zelle! Und neben ihm in der Nachbarzelle 
dieser durchgeknallte Knofel. „Awful Knofel“ nannten 
sie ihn. Da war es nicht weit, bis aus Robert Craig 
Knievel, wie sein richtiger Name lautete, Evil Knievel 
wurde. Eigentlich nicht schlecht! Aber zu teuflisch. 
Doch mit der Korrektur in Evel Knievel ließ sich ganz 
gut leben. 
Knievel schaut ein letztes Mal nach unten zu seinem 
Team. Da unten am Fuße der Plattform steht Bob Truax, 
Chefingenieur des Knievel-Teams, daneben der britische 
Journalist David Frost, der für ABC‘s Wide World of 
Sports exclusive von den Sprung berichtet. „Are you 
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Geplante Flugbahn

Tatsächliche Flugbahn

1971
1967

1973

Insgesamt wagte er in seinen Shows über 75 
anspruchsvolle Sprünge von Rampe zu Rampe. 

Die wichtigsten sind: 

1967   der Sprung über die Caesars Palace Fountains. (Mit einer 
                    Distanz von 43 Metern von Rampe zu Rampe der weiteste 
                    Sprungversuch überhaupt).  

1971   der Sprung über 19 Autos auf dem Ontario Motor Speedway 
                  mit der Harley-Davidson XR-750. Ein neuer Weltrekord, 
                  der 27 Jahre Bestand hat.

1973   der Sprung über 50 gestapelte Autos im Los Angeles  
                   Memorial Colosseum, der erst nach 35 Jahre überboten 
                   wird.

1975   der Sprung über dreizehn Merlin Busse im Londoner 
                   Wembley Stadium in London, der mit einem schweren 
                   Unfall endet. 

1975   der Sprung über vierzehn Greyhound Busse im Kings 
                   Island theme park bei Cincinnati, Ohio bla bli blu
                   ber, dubber. 
 1976   der Shark Jump unter dem Eindruck des Kino-Kassen 
                   schlagers Der Weiße Hai über ein Becken mit Haien 
                   in Chicago.

1980   im März die letzte Stunt Show in Puerto Rico.

nach dem Sprung
Mit dem den Sprung über den Snake River Canyon 
1974 hatte Evel Knievel den Höhepunkt seiner Karriere 
erreicht. Rund zehn zunehmend erfolgreiche Jahre als 
Motorrad-Stuntman lagen seit der Gründung der Evel 
Knievel’s Motorcycle Daredevils hinter ihm. Zuvor hatte 
sich der Familienvater unter anderem als Versiche-
rungsvertreter und als Motorradhändler der Marke 
Honda versucht.
Hatte er die ersten Shows nahezu im Alleingang auf die 
Beine gestellt, gelang es ihm relativ schnell, einen 
Sponsor zu gewinnen und so seine Shows besser zu 
vermarkten. Der missglückte Sprung über die Ceasars 
Palace Fountains 1967 machte ihn schlagartig berühmt. 
Nach dem Sprung über den Snake River versuchte er 
am 26. Mai 1975 im Londoner Wembley-Stadion vor 
90.000 Zuschauern einen Sprung über dreizehn 
Merlin-Busse, bei dem er mit seiner Harley-Davidson 
XR-750 zwar auf beiden Rädern landete, anschließend 
aber die Kontrolle über die Maschine verlor und sich 
schwer verletzte. Mit gebrochenem Becken trat er 
anschließend vor das Publikum und erklärte seinen 
Rücktritt. Nach seiner Genesung machte er sich aber 
wieder an die Arbeit und setzte er seine Karriere letzten 
Endes doch noch rund zwei Jahre weiter fort.  
Ab Mitte der neunziger Jahre litt 

Knievel 
zunehmend 
unter den 

gesundheitlichen Folgen seiner Showtätigkeit. 2007 
starb er im Alter von 69 Jahren an Lungenversagen, 
nachdem er jahrelang an der Folgen eine Hepatitis-C-
Infektion und an Diabetes gelitten hatte.
Seit 2002 veranstaltet Knievels US-Heimatstadt Butte 
in Montana das Festival „World‘s Greatest Daredevil“ 
bei dem Stuntmen aus aller Welt ihr Können zeigen. 
Das dreitägige Treffen Ende Juli zieht Jahr für Jahr bis 
zu 50.000 Besucher an.

Knievels weiteres leben

1975
1975
1976
1980

GRIP
 das MotorMagazin rubrik special – Evel Knievel

rubrik special – Zeitmesserfür autophile

rubrik det‘s Visite
rubrik style
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Für die BAumA 
gestaltete Aufmacher 

  über den Capital gate Tower

als Fachmagazin 
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t? ELEGANTER SCHWUNG NACH WESTEN Mit einem Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde im Juni des letzten 

Jahres wurde es amtlich: Das mit Abstand „schiefste“ Gebäude der 
Welt steht in Abu Dhabi am Persischen Golf. Unmittelbar nach 
dem Erreichen seiner geplanten Höhe durchlief der Capital Gate 
Tower erfolgreich die strenge Prüfung und erhielt das Zertifikat    
  “World’s furthest leaning man-made tower”. 

Vorbei die Zeiten, als Scharen von Touristen den Campanile von Santa Maria Assun-
ta in Pisa bestaunten. Zumindest nicht wegen seiner ungewollten Schlagseite. Was ist 
schon seine kaum über vier Grad betragende Abweichung von der für normale Bauten 
erstrebenswerten Lotrechten gegenüber einer sensationellen Neigung von haarsträu-
benden 18 Grad! Genau! Gar nichts! Beim neuen Rekordhalter indessen sucht selbst der 
eingefleischte Fachmann vergeblich nach Normalität. Okay, der Turm, der mit seinem 
von Stockwerk zu Stockwerk variierenden elliptischen Grundriss an eine plattgedrückte 
Wurst oder eine nicht mehr zur Gänze volle Zahnpasta-Tube erinnert, ist gemessen an 
seiner puren Höhe von rund 160 Metern, über die sich 35 Stockwerke verteilen, nichts 
Besonderes. Schon gar nicht in der Boom-Region am Persischen Golf, wo sich im kaum 
mehr als 70 Kilometer entfernten Nachbar-Emirat Dubai das bislang höchste Gebäude 
der Welt gen Himmel reckt.

Jenseits der Normalität 

Genau hier ist jedoch die Messlatte zu suchen: diesem schillernden Konkurrenten mit 
seinem Aufsehen erregenden Turm Paroli zu bieten, ein weithin sichtbares Zeichen zu 
setzen. Nicht mittels einer weiteren Runde des Gigantismus wie in Dubai üblich, son-
dern bitte mit Köpfchen! Eine Aufgabe, mit welcher der Bauherr, die Abu Dhabi Nati-
onal Exhibitons Company (ADNEC), das renommierte, weltweit tätige Architekturbü-
ro RMJM beauftragte. Die Erstellung eines neuen Hauptgebäudes für das bedeutende 
Congress- und Messeszentrum in Abu Dhabi, das in größerem Umfang Büroflächen 
bereit stellen und vor allem einen adäquaten Rahmen für ein First Class Hotel einer 
renommierten Kette bieten würde. Heraus kam ein durch und durch ungewöhnliches 
Architektur-Highlight, das sich im kühnen Schwung nach Westen neigt und selbst da-
rüber hinaus noch reichlich Stoff für tausendfache Oohhs und Aahhs bietet.
Die nüchternden Fakten offenbaren zunächst ein typisches Hochhaus mit Mischnut-
zung: 53.100 Quadratmeter Nutzfläche, von denen 20.900 Quadratmeter vom zweiten 
bis zum 16. Stockwerk für Büros vorgesehen sind und weitere 25.050 Quadratmeter 
dem zwischen dem 18. bis zum 35. Stockwerk angesiedelten „Hyatt Capital Gate“ 
Hotel mit 189 Zimmern vorbehalten sind. Um die elegante Erscheinung des Capital 
Gate Towers mit den angrenzenden Bauten zu verbinden, schwingt sich ein zweitei-
liger Baldachin etwa von der halben Höhe des sensationellen Baus abwärts in Richtung 
Ausstellungsgelände. Dort, wo dieser Baldachin, eine luftige Konstruktion aus Glas und 
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genschaften, Lastpfade, Beschaffenheit des Baugrunds bis hin zu so 
genannten Enviromental Keys wie Klima-Einfluss, Bewirtschaftungs-
fragen oder der Frequentierung durch die Nutzer eines Gebäudes. Erst 
die Gesamtheit aller dieser Daten kombiniert und miteinander vernetzt 
bestimmt letztlich die Gestalt des resultierenden virtuellen Gebäudemo-
dells im Rechner. 

Form follows Function

Was sprachlich abstrakt zwischen unstrittigen Allgemeinplätzen hin-
durch laviert (wer würde zum Beispiel bestreiten, dass das zu erwartende 
Nutzungsverhalten in die Planung eines Gebäudes einfließen muss?), 
beschreibt bei näherer Betrachtung indes einen fundamental neuen Ent-
wurfsprozess. Die bislang explizite Erstellung eines Entwurfs, der alle ge-
forderten Merkmale enthält, weicht einer aufwändigen, klärenden Kon-
kretisierung der vom Bauherren und vom Architekten vorgegebenen 
Eigenschaften, die in ihrer Gesamtheit die daraus resultierende Gestalt 
des Gebäudes gewissermaßen vorgeben. Die Form ergibt sich hierbei in 
letzter Konsequenz lediglich aus einem Konglomerat spezifischer „Re-
geln“, in diesem Falle etwa der vorgegebenen Gebäude-Höhe, der ge-
wünschten Neigung und der angestrebten stockwerkweise variierenden 
Grundrissform, zu denen sich auch andere Regeln, wie Ausrichtung zur 
Sonne, die etwaige Bezugnahme auf Nachbargebäude oder der Verzicht 
auf jegliche Stützen innerhalb des Bauwerks gesellen. Modernste Soft-
ware-Lösungen haben damit einen Paradigmenwechsel beim Gebäude-
Entwurf eingeleitet.
Erstmalig wird mit diesem Tool das bisweilen plakativ vereinnahmte 
Postulat „Form follows Function“ wirklich eingelöst. Das parametrische 
Gebäudemodell geht insofern weit über das bislang bekannte Building 

Information Modeling hinaus, das an sich bereits eine enorme Vereinfa-
chung beim Bau darstellte, lieferte es doch basierend auf dem einmal er-
stellten virtuellen Modell automatisch genaue Pläne für alle benötigten 
Bauteile. Jetzt jedoch ist es möglich, selbst konstruktive Details analog 
geänderter Werkstoffeigenschaften unter Einbeziehung aller sonstigen 
Forderungen zu modellieren; eine Überprüfung zum Beispiel der sta-
tischen Belastbarkeit im Nachhinein erübrigt sich, denn das System er-
laubt nur Ausformungen innerhalb der durch die Gesamtheit der Daten 
vorgegebenen Grenzen. 

Konstruieren wie in der Natur

Die Modellierung eines Bauteils erfolgt somit im realen Verbund aller 
anderen Bauwerksteile und einschließlich aller zugleich auf sie einwir-
kenden Kräfte. Was das bedeutet, wird klar, wenn man sich einen der 
beiden wesentlichen konstruktiven Kunstgriffe vergegenwärtigt, denen 
der Capital Gate Tower seinen festen Stand verdankt. Aufnahmen aus 
der Rohbauphase zeigen zunächst, dass die einzelnen Stockwerksebenen 
zu beiden Seiten eines zentralen Betonkerns positioniert sind. In den 
unteren Geschossen sind sie östlich des Kerns angeordnet; in den obe-
ren Geschossen ragen sie hingegen in westlicher Richtung von diesem 
Betonkern weg. 
Dieses Konzept ist in einem wesentlichen Punkte an ein anderes spek-
takuläres Bauwerk angelehnt, welches in direkter Nachbarschaft zum 
Capital Gate Tower kurz zuvor in Abu Dhabi entstanden ist: das Aldar 
Headquarter. Das Gebäude in Form einer in der Mitte aufgewölbten 
runden Scheibe wurde über zwei Betontürmen mit quadratischem 
Grundriss errichtet. Diese Betonkerne leiten den größten Teil der senk-
rechten Lasten der die Form bestimmenden Stahlkonstruktion ab. Die 

Die Hauptlast trägt Der Betonkern

Betonierte Turmkerne und letztendliche Form des Aldar Headquarters in Abu Dhabi
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außen sichtbare Form ergibt sich quasi erst durch die Fassaden-Verblen-
dung. Kann das Aldar Headquarter somit als Modell für die zugrunde 
liegende Konstruktion des Capital Gate herangezogen werden, geht die-
se jedoch um einiges über die Vorlage hinaus. 
Selbst in der Bauphase am nackten Rohbau kaum auszumachen ist 
doch der zentrale Gebäudekern des Capital Gate schon für sich genom-
men in „Schieflage“ betoniert. Nur dass der Kern statt wie das fertige 
Gebäude in westlicher Richtung seinerseits in östlicher Richtung von 
der Lotrechten abweicht. Entscheidende Bedeutung kommt in diesem 
Zusammenhang freilich der Einschränkung „für sich genommen“ zu: 
Denn die exakte Form des Kerns wurde, wie oben beschrieben, im re-
alen Kräfteverbund aller Bauwerksteile per Software festgelegt – und so 
ergibt sich im Zusammenspiel mit den Lasten der sukzessive mit dem 
emporwachsenden Betonkern erstellten, nach Westen auskragenden 
Stockwerke eine genau senkrechte Position. 
Ein erstmals gewagtes, geradezu unglaublich anmutendes Konstrukti-
onsprinzip: Das Gewicht der auskragenden Stockwerke „biegt“ das be-
wusst geneigt konstruierte, tragende Betonelement gerade! 

Neues Konstruktionsprinzip

Ein Teil genau so zu berechnen, dass es erst im realen Kräfteverbund 
seine angestrebte Form erhält, das ist in dieser Radikalität ein bislang 
einmaliger Vorgang, dessen Komplexität erst mittels massiver Rechner-
unterstützung möglich wurde. In dieser Hinsicht hat der Capital Gate 
Tower denn auch einen Vorgänger, dessen Statik ebenfalls von Hand 
nicht mehr beherrschbar gewesen wäre: Das CCTV-Gebäude in Pe-
king. Der weltweit beachtete Bau des Chinesischen Staatssenders weist 
am Ende seiner beiden ebenfalls geneigt in die Höhe ragenden Türme 
einen bis zu 75 Meter frei auskragenden Überhang auf, der beide Türme 
miteinander verbindet. Dieses Bauwerk verdankt seine Existenz jedoch 
nicht allein einer ausgeklügelten, mit umfangreicher Softwareunterstüt-
zung berechneten Statik, sondern auch einem  relativ neuen, hoch intel-
ligenten Konstruktionsprinzip.
Zunächst in aller Regel als Schmuckelement identifiziert, ist das Netz dia-
gonal kreuzender Linien, welches den Bau an seiner ansonsten verglasten 
Außenhaut weithin sichtbar überzieht, dennoch ein entscheidender Teil 

des Tragwerks. Im Grunde geht das von Norman Foster, dem ersten 
Architekten mit weltweitem Renommee, der extensiven Gebrauch von 
diesem Prinzip machte und der dafür den aus dem englischen Sprach-
gebrauch abgeleiteten Begriff Diagrid prägte, (diagonal+girder=Träger) 
auf das klassische Stahlfachwerk zurück. Abertausende von Brücken 
und Ingenieurbauten wurden nach diesem Prinzip errichtet. 

Im Netz des Diagrid  

Die Diagrid-Bauweise unterscheidet sich trotz unverkennbarer Ver-
wandtschaft dennoch deutlich von dem überlieferten Prinzip: So beruht 
das konventionelle Stahlfachwerk einerseits noch auf der jahrhunderte-
alten Denkweise von tragenden Vertikalen und Last verteilenden Hori-
zontalen. Diagonalen Elementen ist im herkömmlichen Stahlfachwerk-
verbund lediglich eine aussteifende Funktion zugedacht. Unabdingbar 
an dieses Grundkonzept gebunden ist andererseits auch die kräftemä-
ßige Durchdringung der ganzen Konstruktion. Ein Stockwerk trägt die 
Last darüber liegender Stockwerke. 

Anders dagegen das Diagrid. Tragende Funktion kommt hier den Dia-
gonalgliedern zu, die nun weitaus massiver ausgeführt werden; hingegen 
wird auf vertikale Glieder völlig verzichtet. Zugleich ermöglicht dieses 
System, ein Bauwerk als variable „Füllung“ einer für sich standfesten 
Hülle zu betrachten. Das Diagrid ist damit ein Außenskelett, in das 
Stockwerke lediglich eingehängt sind und deren Verbindung mit der 
äußeren Hülle ausschließlich von solchen Kräften bestimmt wird, die 
aus ihrem jeweiligen Eigengewicht resultieren. Durch die Entlastung  
der einzelnen Stockwerks-Ebenen von jedweden tragenden Funktionen 
ergibt sich im Vergleich zur konventionellen Bauweise überdies eine 
Material- und damit Gewichts-Ersparnis von rund 20 Prozent. 
Auch für die komplexe Statik des Capital Gate Towers ist dieses moder-
ne Konstruktionsprinzip unverzichtbar. So sind die im unteren Bereich 
des Gebäudes zunächst nach Osten orientierten Geschosse mit Hilfe 
dieses Systems übereinander gestapelt und ruhen, da von dem Bau ver-
langt wurde, dass er ohne Stützen oder Pfeiler zwischen den Stockwer-
ken auskommen sollte, ausschließlich auf diesem Tragwerk aus Diago-
nal-Stützen. Ungefähr ab der Mitte des Capital Gate Towers teilt sich 
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dann die Lastabführung der sich mit zunehmender Höhe immer weiter gen Westen 
aus dem Bau heraus schiebenden Stockwerke zwischen dem Gebäudekern und der als 
Diagrid-Tragwerk ausgeformten äußeren Gebäude-Hülle auf. 

Erleuchtung von oben

Das Diagrid-Außenskelett und der dennoch bestehende Zwang zur Gewichtsein-
sparung bei den oberen westwärts gerichteten Stockwerken ermöglichten in diesem 
oberen, als Hotel genutzten Gebäudeteil überdies die Realisation eines weiteren 
bemerkenswerten Details des Towers: Vom Dach bis zum 19. Stock senkt sich ein 
nach unten verjüngendes Atrium, das somit eine Höhe von über 60 Metern erreicht. 
Dass dem Diagrid trotz des Betonkerns und der durch das tief eingegrabene Atrium 
erzielten Gewichtseinsparung dennoch eine fundamentale tragende Funktion zu-
kommt, verdeutlicht indes schon der enorme Anteil an der gesamten Masse des beim 
Capital Gate verbauten Baustahls: 7.000 Tonnen von insgesamt 21.500 Tonnen 
Stahl gehen allein auf das Konto des dennoch zierlich anmutenden Außenskeletts. 
Mehr als 8.500 Stahlträger ergeben ein Korsett aus 722 rautenförmigen Feldern, die 
sich wie ein Netz um die Außenhaut des Towers legen.

Ökologisches Bauen – ein Emirat, das Maßstäbe setzt

Die enorme Masse des Tragwerks erklärt sich im übrigen nicht zuletzt durch seine 
doppelten Ausführung: Um eine innere Hülle legt sich im Abstand von kaum mehr 
als einem Meter eine zweite, äußere Hülle. Der zweischaligen Außenhaut kommt eine 
wichtige Funktion bei der Klimatisierung des Bauwerks zu: Die entstehende Abluft 
des Baus wird zunächst gekühlt und dann zwischen innerer und äußerer Haut hin-
durch geleitet, bevor sie das Gebäude verlässt. Dieses grüne Konzept umschließt wei-
tere Maßnahmen, die eine aufwändige aktive Klimatisierung des Capital Gate Towers 
überflüssig machen sollen. Je nach Lage zur Haupteinstrahlungs-Richtung des Son-
nenlichts verfügen die jeweils achtzehn Glaspaneele jedes Diagrid-Feldes über unter-
schiedliche Absorbtionseigenschaften und verringern so wirkungsvoll den Wär-
meeintrag. Dort, wo sich aufgrund der Gebäudeneigung eine erhöhte 
Angriffsfläche für das Sonnenlicht bietet, übernimmt zu-
dem der locker um den Turm geschwungene 
„Splash“ genannte Baldachin zusätz-
liche Filterfunktionen.    
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Bedacht aufs ausstellungsgelände tonpumpen innerhalb des Zeitlimits eingebaut. Die komplexe Statik des Gebäudes ver-
langte zudem, den zentralen Ortbeton-Gebäudekern wie bei einer Spannbetonbrücke 
in dieses extrem dichtbewehrte Betonfundament zurück zu spannen. Wegen der hierbei 
auftretenden überaus hohen dynamischen Lasten fanden für diesen Zweck speziell an-
gefertigte, hoch belastbare SAS Spannstäbe Verwendung, die vom Stahlwerk Annahütte 
in Hammerau geliefert wurden. Dennoch: Selbst ausgeklügelte Verfahren und hochwer-
tige Spezialstähle allein reichen nicht, um einem derart geneigten Bauwerk ausreichende 
Standfestigkeit zu verleihen. Eine ganze Reihe konstruktiver Kunstgriffe war nötig, um 
einen solchen Bau sicher zu errichten. Die freilich wurden erst durch einen in bislang 
erstmalig erreichter Konsequenz vollzogenen Software-unterstützen Entwurfsprozess 
beherrschbar. 

Aufbruch in eine neue Dimension

Die Geschichte des Bauens ist reich an Bauten, die erst durch neue Materialien oder 
Konstruktionsweisen möglich wurden. In diese Reihe ist auch der Capital Gate Tower 
einzuordnen. So verdankt dieser Turm mit der spektakulären Schieflage seine Existenz 
dem erstmals angewandten parametrischen Gebäude-Design. Es verkörpert die aller-
neueste Spielart der Gebäudedaten-Modellierung, international unter den Oberbegriff 
Building Information Modeling (BIM) gefasst, einer erst seit wenigen Jahren bei Groß-
bauten praktizierten virtuellen Erstellung des Gesamtbaus am Rechner. 
Das parametrische Gebäudemodell basiert auf einer Integration aller relevanten Ge-
bäudeparameter in den Entwurfsprozess. Dazu gehören etwa Daten über Materialei-
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Spektakuäres Vergnügen: Sonnenterrasse und Pool in rund 80 Metern Höhe
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Text/ PETER LEUTEN
Fotos/ AdNEc, dokA, HyATT, WikiPEdiA

Platte Superlative genügen nicht mehr, um in der weltweit entbrannten 
Kakophonie immer spektakulärerer Bauten wahrgenommen zu werden. 
Erfolgsversprechendster Ansatz ist es derzeit, das Unmögliche mög-
lich zu machen. Im Emirat Abu Dhabi sieht derzeit ein Bauwerk seiner 
Fertigstellung entgegen, das grundlegenden physikalischen Gesetzen 
zu trotzen scheint: Der Capital Gate Tower. Eine überaus elegante 
Erscheinung, die sich mit 160 Metern Höhe lässig um haarsträubende 18 
Grad nach Westen neigt 

Die      vor 2012
jede Ausgabe mit einer großen, 

bis zu 12 seitigen Reportage
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Edelstahl, seinen Ausgang nimmt, wartet das Capital Gate gleich mit 
seiner nächsten Überraschung auf: In etwas mehr als 80 Metern Höhe 
kragt eine Sonnen-Terrasse aus dem Solitär heraus, die in luftiger Höhe 
mit allerlei Luxus und sogar mit einen Swimming-Pool aufwarten kann. 
So können die Hotelgäste in Kürze schwimmend einen traumhaften Pa-
norama-Blick über die Stadt genießen. Auch sonst bietet der Tower eine 
Fülle höchst ungewöhnlicher Eigenheiten. Aufgrund des fließenden, 
sich kontinuierlich verändernden Querschnitts des Gebäudes gibt es 
beispielsweise keinen einzigen Raum, der Gemeinsamkeiten mit einem 

anderen aufweisen würde; jeder Raum, jedes Fenster ist einzigartig. 

Der Kampf gegen physikalische Grundsätze

Bemerkenswertestes Detail ist aber zweifellos die enorme Schräglage 
des Capital Gate. Die Beherrschung der hierdurch entstehenden gi-
gantischen Gravitationskräfte macht den schmucken Bau zum derzeit 
komplexesten Ingenieurbau weltweit. Diese Kräfte zu bändigen und in 
gewünschte Bahnen zu lenken erforderte schon bei der Fundamentie-

rung einen enormen Aufwand. Die im November 2007 begonnenen 
Gründungsarbeiten erstreckten sich über fast ein halbes Jahr. Eine im 
Vergleich zu der eher bescheidenen Standfläche des Gebäudes enorm 
hohe Zahl von Bohrungen für die insgesamt 490 Gründungspfähle war 
bis zu einer Tiefe von dreißig Metern nieder zu bringen. Diese große 
Zahl von Gründungspfählen galt es schließlich mittels einer bislang 
kaum vorstellbar dicht gepackten stählernen Bewehrung in einer zwei 
Meter tiefen Betonplatte zu einem überaus kompakten Fundament zu-
sammen zu fügen. 

Um hier maximale Stabilität zu erreichen, musste die Betonierung über-
dies in einem Guss erfolgen. Berechnungen hatten ergeben, dass zur 
Betonierung der Fundamentplatte mehr als 6.000 Kubikmeter Hoch-
leistungsbeton nötig waren. Und das bei eng gestecktem zeitlichem Rah-
men: Aufgrund der Abbinde-Geschwindigkeit der Betonsorte standen 
für diesen Arbeitsschritt gerade einmal 30 Stunden zur Verfügung! Eine 
logistische Meisterleistung. 850 Lkw-Fuhren waren nötig, um diese en-
orme Betonmenge zu bewältigen. Auf der Großbaustelle angekommen 
wurde der Beton in pausenlosem Einsatz mittels fünf  Hochleistungsbe-

SonnenSegel zur KlimatiSierung

Ein Baldachin schwingt sich in 
Richtung des Abu Dhabi National 
Exhibition-Center: Seinen Ausgang 
nimmt er am Punkt der stärksten 
Neigung des Capital Gate Towers. 
Dort oben planschen die Hyatt 
Hotel-Gäste bei einem atem-
beraubenden Blick im Pool
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die BAUMA nach dem relaunch von 2012 
als:

Und da wir jetzt schon 
bei der schnellen Luft 
sind: Wie sieht es eigent-
lich aus mit der Mars-
Atmosphäre? Haben hier 
Mensch und Maschine 
genug Luft zu atmen? 
Hier hört der Spaß nun 
aber wirklich auf: Die 
Mars-Atmosphäre be-
steht nämlich zu 95,3 % 
aus Kohlendioxid. Die 
restlichen Prozentpunkte 
verteilen sich auf Stickstoff 
(2,7 %) und Argon (1,6 %) 
sowie geringste Anteile 
von Sauerstoff und Was-
serdampf. Überdies ist die 
Luft sehr dünn: Im Ver-
gleich zu durchschnittlich 
1.013 Hektopascal auf der 
Erde bringt es der Mars 
an der Oberfläche nur auf 
6,36 Hektopascal; ge-
rade einmal 0,63 % des 
irdischen Werts – in etwa 
der Luftdruck der Erdat-
mosphäre in 35 Kilome-
tern Höhe. 

Schnelle Luft – zu dünn zum Atmen
Denn klar: Kleine grüne Männchen oder andere Marsbewohner gibt es nicht – allenfalls 
Mikroben oder Bakterien; da ist sich die Forschung noch nicht sicher. Gegenwärtig wird die 
nachweislich einer kontinuierlichen Veränderung unterworfene Oberfläche des Mars dem-
nach hauptsächlich durch Winderosion und Hangrutschung geformt. 
Das können wir ändern!
Aber Vorsicht! Auf der Erde bedarf es etwa für Sturmfluten schon einer steifen Brise. Die gibt 
es auch auf unserem Wüstenplaneten. Über seine Oberfläche fegen gewaltige Sandstürme 
hinweg, die in der oberen Atmosphäre Windgeschwindigkeiten von bis zu 650 Stundenki-
lometern erreichen; auf dem Boden erreichen sie immer noch 400 Kilometer. 

Das heißt also auch: Vor-
sicht mit dem Reifendruck; 
sonst fliegen einem die 
Pneus direkt um die Oh-
ren! Fragt sich bloß, ob 
ein entsprechend nied-
riger Luftdruck ausreicht, 
um nicht mit vier Platten 
auf dem roten Planeten 
herum fahren zu müssen.
Das leitet uns zum 
nächsten Problem: Weil er 
nur 1/9 der Masse der 
Erde besitzt, herrscht auf 
dem Mars eine deutlich 
geringere Anziehungs-
kraft; verglichen mit dem 
blauen Planeten, 

Aus der Traum: So geht es nicht!
auf dem eine Anziehungskraft von 9,81 Newton herrscht, kommt der Mars 
nur auf  3,69 Newton. 
Der 566er stemmt daher also lediglich ein Dienstgewicht von 15.550 x 
0,369 = 5.737 kg auf die Räder. Vorbei ist‘s mit dem wunderbaren Grip auf 
der Erde. 
Führen wir jetzt auch noch Kleinigkeiten wie die Durchschnittstemperatur von 
-55 C0 ins Feld, die uns also ständig nötigen würde, Winterdiesel zu tanken 
und dicke Pullis über unseren Raumanzug zu streifen, verlieren wir vollends 
die Lust, den Liebherr 566 über die rostige Marsoberfläche zu scheuchen. 
Was uns überdies stutzig machen sollte, ist die hohe Quote an Fehl-
schlägen, denen sich die zahlreichen Mars-Missionen ausgesetzt sehen. 
Derzeit gelingt es offenbar ja nicht einmal, den Hich-Tech-Rover Curiosity flott 
zu bekommen. Man sollte eben doch gleich alles selber machen...

Fotos: NASA, Peter Leuten

und sie klagten über schmerzende, Kno-
chen und Gelenke. Die Arbeiter nennen 
es „The Bends“: Die ständige gebückte 
Haltung im Caisson scheint sich in der 
Körperhaltung zu verfestigen und es ge-
lingt ihnen kaum mehr, sich gerade auf-
zurichten. Im Laufe weniger Wochen 
erleiden 110 Arbeiter Verletzungen 
durch den Druck. Drei von ihnen ster-
ben sogar. 
Fußend auf den bisherigen Erfahrungen 
erarbeitete der für die Arbeiter zuständi-
ge Arzt eine Liste mit Verhaltensregeln 
für die Arbeiten unter Druckluft. Da-
nach nahm die Zahl der Verletzten deut-
lich ab. Nur der Chefingenieur selbst 
hielt sich nicht an diese Regeln. Im 
Frühsommer 1872 hatte sich Roebling 
wieder einmal viel zu lange auf dem 
Grund des East River aufgehalten und 
brach dort wie wenige Monate zuvor be-
wusstlos zusammen. Just zu diesem Zeit-
punkt hatte auch das Fundament des 
westlichen Pfeilers seine endgültige Tie-
fe von knapp 24 m unter der Wasser-
oberfläche erreicht. 
Einige Tage später schien Roebling wie-
der wohlauf, doch während seines nächs-
ten Aufenthalts im Cassion folgte ein er-
neuter Zusammenbruch, der ihn für 
immer an den Rollstuhl fesselte. Damit 
war er eigentlich nicht mehr in der Lage, 

seine Aufgabe als Chefingenieur wahr-
zunehmen. In dieser Situation fiel seiner 
Frau eine Schlüsselrolle zu. Emily Roeb-
ling überwachte fortan die Fortsetzung 
der Bauarbeiten. Mehrmals am Tag fuhr 
sie zur Baustelle und überbrachte den 
Ingenieuren die Anweisungen ihres 
Mannes und übermittelte ihm die Be-
richte und Fragen der Ingenieure und 
Unternehmer. Um sie in die Lage zu 
versetzen, die Situation auf der Baustelle 
selbständig beurteilen zu können, brach-
te Washington ihr die Grundlagen der 
Bautechnik, Statik und höheren Mathe-
matik bei. Mit großem Geschick, Klug-
heit und Charme meisterte sie diese un-
gewöhnliche Situation noch ganze 11 
Jahre lang.
In den folgenden Jahren wurden im Mai 
1875 der Brooklyner Pfeiler; im Juli 
1876 der New Yorker Pfeiler der Brücke 
fertiggestellt und zeitgleich mit dem Bau 
der beiden Kabelanker begonnen. Diese 
119 x 132 Fußw großen und über 90 Fuß 
hohen Blöcke bringen jeder ein Gewicht 
von mehr als 60.000 Tonnen auf die 
Waage; genug, um der errechneten, 
kaum maximalen Zugkraft der Kabel 
von 11.700 Tonnen (bei Ausnutzung der 
maximal zulässigen Last von 1.380 Ton-
nen) zu widerstehen.
Am 14. August 1876 begann mit der 
Verlegung der ersten beiden Drahtseile 
über den East River die spektakulärste 
Phase des Brückenbaus. Die beiden 19 mm starken Drahtseile wurden über die 
beiden Türme hinweg von einer Kabeltrommel abgewickelt, die auf einer Fähre 
stand und langsam über den East River fuhr. Zwischen den Türmen sank jedes der 
beiden schlaffen Drahtseile dabei zunächst auf den Grund. Als es den East River 
vollständig überquert hatte, wurde es mit einer dampfbetriebenen Winde ge-
spannt und damit zwischen den Türmen hoch gezogen. Danach konnten an bei-
den Ufern die Enden der Seile über gekerbte Antriebsräder geführt und danach 
miteinander verbunden werden, sodass ein rundumlaufendes Zugseil für den 
„Traveller“ entstand.
Mit seiner Hilfe sollte in den nächsten Monaten Draht für Draht der rund 40 
Zentimeter starken Kabel über den East River gezogen werden. Jedes Tragkabel 
musste dabei einem streng festgelegten Aufbau folgen. 
Um den während der Arbeiten an jeder beliebigen Stelle der vier insgesamt 
1090,57 Meter langen Kabel zu überwachen wurde entlang des geplanten Kabel-
verlaufs über die beiden Türme hinweg ein 1,20 Meter schmaler hölzerner Lauf-
steg, ein „Catwalk“, gespannt. Zwischen mindestens 64 bis zu hin zu über 83 Me-

ter über dem East River schwebend, ein 
luftiger Arbeitsplatz – beiderseits ledig-
lich mit jeweils einem in Hüfthöhe ge-
spannten dünnen Drahtseil gesichert. 
Sich während der Arbeit auf diesen 
Holzstegen in schwindelnder Höhe zu 
bewegen, erforderte einigen Mutes; zu-
mal die Bretter des Catwalks, um seine 
Windanfälligkeit zu verringern, einen 
gewissen Abstand voneinander aufwie-
sen. 
Dem für die Kabelspinnarbeiten verant-
wortlichen Maschinenmeister E.F. Far-
rington war klar, dass niemals zuvor je-
mand in derart luftiger Höhe auf einem 
schwankenden Laufsteg gearbeitet hatte. 
Um seiner Truppe die verständliche 
Angst vor der gefährlichen Arbeit an den 
Seilen zu nehmen, hatte er einen Plan 
geschmiedet. Noch vor Beginn des Luft-
spinnens der Kabel wollte er eine erste 
„Fahrt“ über die zuerst gespannten Tros-
sen unternehmen und seinen Leute so 
ihre Tragkraft anschaulich vor Augen 
stellen. 
Das Ereignis war für den 25. August 
1876 in der Presse angekündigt: Mit 
nichts anderem als einem Brett als Sitz-
fläche bewaffnet, welches mit einem 
Stahlseil und einer Öse an dem umlau-
fenden Drahtkabel befestigt war, ließ 

Druckschleuse

5.760 kiloMeter
draht Pro kabel

Luftiger Arbeitsplatz: Der „Catwalk“, ein über 
beide Pfeiler hinweg gespannter 1,20 Meter 
schmaler hölzerner Laufsteg, der es gestattete, 
die Kabel an jeder x-beliebigen Stelle in Augen-
schein zu nehmen, schwebte zwischen 64 und 
mehr als 83 Meter hoch über dem East River

Atemluft entsprechend 
mehr Stickstoff durch die 
Alveolar- und Kapillarmem-
branen der Lunge und löst 
sich im Blut. Das stickstoff-
reichere Blut wird dann 
durch die Gefäße zu den 
verschiedenen Geweben 
im Körper transportiert, 
wo sich die Stickstoff-Kon-
zentration ebenfalls er-
höht (Aufsättigung). Beim 
Auftauchen (Entsättigung) 
löst sich der frei werdende 
Stickstoff wieder, wird über 

Die Bezeichnung Caisson-
krankheit (Kastenkrankheit) 
rührt von den zum Teil 
massiven gesundheitlichen 
Schädigungen her, die 
Arbeiter in den ab 1870 
vermehrt zur Herstellung 
von Gründungen für Brü-
ckenpfeiler eingesetzten 
Senkkästen erlitten. 
Bei einem Tauchgang 
auf größere Tiefe wie bei 
Arbeiten unter erhöhtem 
Luftdruck diffundiert durch 
den erhöhten Druck der 

das Blut zur Lunge trans-
portiert und anschließend 
abgeatmet.  
Bei einem zu schnellen 
Abfall des Umgebungs-
drucks (z.B nach dem 
Passieren der Druckschleu-
se des Cassions) sinkt der 
Aussendruck schneller 
ab, als sich die Organe 
entsättigen können. Der 
Stickstoff bleibt nicht mehr 
vollständig in Lösung und 
es entstehen Blasen, die 
im Gewebe zu mechani-

schen Verletzungen führen 
und in Blutgefäßen zudem 
eine Gasembolie bilden und 
damit eine lokale Unterbre-
chung der Blutversorgung 
verursachen können.
Neben unterlassener 
Dekompression kann auch 
eine sehr lang anhaltende 
Druckeinwirkung zu Schä-
den führen, insbesondere, 
wenn die Tauchpausen 
nicht ausreichen, um die 
Organe vollständig zu  
entsättigen.

The Bends – die Cassion-Krankheit

Die Montage des Fahrbahnträgers schritt von Pfeilern 
und Uferseiten her auf die Mitte der drei Felder voran 

Minuten später war Washington mit sei-
nen Vater bereits auf dem Weg zu sich 
nach Hause und bestellte, kaum ange-
kommen, sofort einen Arzt. Nachdem er 
Roebling Senior  untersucht hat ist klar: 
Der Ingenieur hat Glück im Unglück: 
einige Zehen sind zerquetscht, der Fuß 
ist sonst aber unversehrt geblieben. Dem 
Mediziner bleibt damals Nichts, als sei-
nem Patienten die zertrümmerten Ze-
hen zu amputieren. 
Kaum, dass er diese Tortour hinter sich 
gebracht hat ist John A. Roebling wieder 
ganz der alte. Von einer Nachversorgung 
der Wunde will er nichts wissen und ver-
jagt den Arzt von seinem Krankenlager.  
Keine gute Entscheidung: Nicht ganz 
einen Monat später stirbt Roebling am 
22. Juli an einer Blutvergiftung.
John A. Roebling war zu diesem  
Zeitpunkt beileibe kein Niemand mehr: 
Mit der Cincinnati-Covington Bridge, 
einer Hängebrücke, die sich mit einem 
322 Meter langen, stützenlosen Mittel-
feld über den Ohio River spannte, hatte 
er soeben erst die größte Brücke der 
Welt gebaut. Niemand sonst schien ge-
eignet, den bis dahin gewagtesten Brü-
ckenbau der Menschheitsgeschichte ins 
Werk zu setzen. Die Sache ist an sich 
klar: Roeblings Sohn Washington, eben-
falls am Bau der Cincinnati-Covington 
Bridge beteiligt und längst zum Stellver-
treter seines Vaters ernannt, soll nun an-
stelle seines Vaters die Brücke über den 
East River schlagen.
Jetzt macht sich bezahlt, dass der alte 
Roebling in der Projektierungsphase der 
Brücke seinen Sohn auf Studienreise 
nach Europa geschickt hatte. Washing-
ton hatte dort zwei Technologien ken-
nengelernt, die für die Brooklyn-Bridge 
von entscheidender Bedeutung werden 
würden: Bei Krupp in Essen konnte er 
sich von den enormen Vorteilen des neu-
en Bessemer-Stahls überzeugen und in 
Frankreich und Großbritannien hatte er 
sich über erste Erfahrungen mit Funda-
mentierungsarbeiten unter Wasser in ei-
nem Senkkasten informiert.
Beides sollte er nun beim Bau berück-

USA gegründet. Der wirt-
schaftliche Erfolg seiner 
gedrehten Drahtkabel gab 
ihm die finanzielle Basis, 
sich seiner eigentlichen 
Vision, dem Bau weit ge-
spannter Hängebrücken, 
zuzuwenden. Fasziniert 
von einer kleinen Hänge-
brücke in seiner Heimat, 
hatte er sich schon in 

John A. Roebling, als 
Johann August Röbling 
1806 im thüringischen 
Mühlhausen geboren, hat-
te an der gerade gegrün-
deten Akademie in Berlin 
das Baufach studiert und 
war daraufhin 1831 nach 
Amerika ausgewandert. 
Dort hatte er eine der ers-
ten Drahtseilfabriken der 

seinem Studium einge-
hend mit diesem damals 
kaum bekannten Konstruk-
tionsprinzip auseinander 
gesetzt und er verfügte 
mit seiner Drahtseil-Fabrik 
zudem über ein umfang-
reiches Know-how in einer 
der für ihre Realisierung 
unabdingbaren Schlüssel-
technologien

John A. Roebling

sichtigen: Seit er in Europa die Vorzüge moderner Stahldrähte kennengelernt hat-
te, stand für ihn außer Frage, diese für die Kabel der neuen Brücke heranzuziehen. 
Außerdem wollte er bei dem westlichen, New York zugewandten Pfeiler der Brü-
cke, der 120 Meter vom Ufer entfernt in bereits beachtlicher Wassertiefe zu ste-
hen kommen würde, nicht, wie sein Vater es vorgesehen hatte, auf eine Pfahlgrün-
dung zurückgreifen. Die bessere Lösung wäre, davon war er überzeugt, das 
Fundament des Pfeilers bis auf das im Untergrund New Yorks übliche Granitge-
stein hinunter reichen lassen.
Genau mit dieser ausgesprochen anspruchsvollen Teildisziplin des Brückenbaus, 
der Schaffung der Fundamente für die beiden Hauptpfeiler, setzt nun endlich im 

Frühjahr 1870 die Bautätigkeit ein. Tausende Schaulustige säumen am 19.03. auf 
Höhe der geplanten Brückenquerung beide Uferseiten des East River. Unter den 
Augen zahlloser New Yorker gleitet auf der Brooklyner Seite ein riesiges rätselhaf-
tes Gebilde, ein Cassion, ein nach unten offener Kasten aus Holz, die schräge 
Helling hinab in die Fluten. 
Seine Bahn scheint vorgezeichnet: Gerade erst Teil der Fluten geworden, wird 
sich dieser gewaltige Körper zwischen zwei parallelen Reihen aus dem Wasser 
ragender Pfähle hindurch kaum mehr als zwanzig bis dreißig Meter in den Mee-
resarm hinein bewegen; denn da versperrt ihm bereits eine dritte Pfahlreihe den 
Weg.

Etwas Unheimliches scheint hier vor-
zugehen. Ähnlich einer Taucherglocke, 
die hier auch noch niemand gesehen hat, 
soll dieser aus meterdicken Holzlagen 
gezimmerte Gigant auf den Grund des 
East River sinken um dort unter Wasser 
einen Raum zu schaffen, in dem sich die 
Arbeiter mehr als zehn Meter unterhalb 
der Wasseroberfläche noch weiter hinab 
durch meterdicken Schlammschichten 
hindurch auf tragfähigen Boden graben.
Damit kein Wasser in den Cassion ein-
dringt, muss der Druck in seinem Inne-
ren mindestens so groß sein, wie der 
Wasserdruck außen. Der steigt mit zu-
nehmender Tiefe immer weiter an und 
deshalb muss auch der Luftdruck im 
Caisson entsprechend erhöht werden. 
Doch soweit muss er erst einmal kom-
men. Denn die eingeschlossene Luft 
lässt in dem hunderte Tonnen schweren 
Hohlkörper einen enormen Auftrieb 
entstehen. Den gilt es zunächst mittels 
ausreichenden Ballasts zu überwinden. 
Der entsteht, und darin liegt die Beson-
derheit dieser damals kaum erprobten 
Technik, indem auf dem Rücken des 
noch schwimmenden hölzernen Kastens 
sukzessive die ersten Lagen des Pfeilers 
aufgemauert werden. 
Im Mai, der Rummel um den Stapellauf 
des ersten Cassions ist längst vergessen, 

gewagtes Projekt
Originalzeichnung der Pfei-
ler von John A. Roebling

Einzig erhaltene Fotografie des New Yorker 
Cassions mit montierten Luftschleusen

Alte Schnittzeichnung von einer 
der eingesetzten Luftschleusen

Eine Spannweite von über 600 m schien außer-
halb aller Möglichkeiten und so mussten beide 
Pfeiler mehr oder weniger im offenen Wasser 
gegründet werden. Der Schlüssel zum Erfolg 
würde die sichere Gründung der Pfeiler im  
East River sein

Hölle in bis 
zu 24 Metern 
Tiefe: Die 
Umstände 
der Arbeit in 
den Cassions 
waren 
barbarisch 

sich Farrington unter den Augen der 
staunenden Öffentlichkeit hoch über 
dem East River von Brooklyn nach New 
York hinüber ziehen. 
Mit Hilfe des umlaufenden Zugseils, das 
Farrington benutzt hatte, um den East 
River zu überqueren, und einer damit 
verbundenen überdimensionalen Um-
lenkrolle, dem „Traveller“, begann 
schließlich am 11. Juni 1877 die Kabel-
herstellung im Luftspinnverfahren. Das 
heißt: Draht für Draht der insgesamt vier 
aus 5.282 Einzeldrähten bestehenden 
Kabel musste vom östlichen Kabelanker 
in Brooklyn über beide Pfeiler hinweg 
zum westlichen Kabelanker auf der New 
Yorker Seite gezogen werden. Pro Fahrt 
des Travelers konnten zwei Drähte über 
die Wasserstraße gezogen werden.
Geliefert auf hunderten von Kabelrollen 
die unzählige Mal ein Leinöl getaucht 
und wieder getrocknet worden waren, 
wurde der neue Stahldraht unmittelbar 
vor dem Kabelspinnen auf 32 Kabel-
trommeln im Durchmesser von 2,50 
Metern umgespult, wobei jeweils das 
Drahtende der einen Rolle und der Be-
ginn der nächsten Rolle mittels Schraub-
hülsen verbunden wurden. 
Zwei Herausforderungen galt es bei der 
Herstellung der Tragkabel zu meistern: 
Die Gewährleistung einer für jeden ein-
zelnen Draht identischen Zugspannung 
und die Einhaltung einer streng paralle-
len Lage der Drähte zueinander. Um 
letzteres zu erreichen, hatte John A. 
Roebling, der in Amerika ein Patent für 
dieses Verfahren besaß, das Kabel in 19 
Stränge aufgeteilt, die ihrerseits dann aus 
jeweils 278 einzelnen Drähten bestehen. 
Jeder Strang konnte somit separat er-
stellt, anschließend rund alle 40 Zenti-

meter in eine zylindrische Form gepresst und darauf hin mit Klammern verbun-
den werden. Zu diesem Zweck fuhren die Arbeiter das Kabel mit einem „Buggy“ 
ab, einer offenen Seilbahngondel, die auf zwei zum jeweiligen Hauptkabel parallel 
gespannten Drahtseilen fuhr.
Die Justierung der Zugkraft jeden Drahtes erfolgte indirekt durch die Einstellung 
der erforderlichen Länge und der korrekten Höhe, die seine jeweilige Position im 
Kabel verlangte. Für eine Fahrt von einem Anker zum Anderen auf dem gegen-
überliegenden Ufer benötigte der Traveller einschließlich der regulären Stopps 
auf Höhe der beiden Pfeiler, wo die Drähte vorsichtig über die Kabelsattel geführt 
werden mussten, rund 30 Minuten. Bei den Arbeiten waren zwei Traveller in Be-
trieb; theoretisch hätten demnach acht Drähte pro Stunde über den East River 
gespannt werden können. Die jeweils notwendige Justierung der Zugspannung 
erwies sich dabei jedoch als überaus heikel. 
Unter Idealbedingungen in wenigen Minuten abgeschlossen, war es oft über 
Stunden nicht möglich, auch nur eine Drahtlage ordentlich einzumessen. Sobald 
nämlich der leiseste Hauch von Wind über die Kabel strich, begannen diese im 
Wind auf-und-ab zu schwingen. Isoliert betrachtet besitzt der runde Draht im 
Wind nämlich zumindest einen Teil jener Eigenschaften, die einen Flugzeugflügel 
ausmachen: Vorüber streichender Wind erzeugt damit einen Auftrieb, der an ei-
nem gewissen Punkt vom Eigengewicht des Kabels (später zudem von Gewicht 
der daran aufgehängten Brückenkonstruktion) gebremst und ins Gegenteil ver-
kehrt wird. Folglich beginnt das Kabel zu schwingen. Bis heute haben die Brü-
ckenbauer mit diesem physikalisch bedingten Phänomen zu kämpfen.
Einen ähnlich fatalen Einfluss auf die Justierung der Zugspannung besaß die Son-
nen-Einstrahlung. Durch die Erwärmung änderte sich unvermeidbar die Länge 
der Drähte. Testmessungen ergaben, dass bereits auf rund 40 Meter Draht ein 
Temperaturunterschied zwischen 10 C und 32,2 C in einer Variation der Längen-
ausdehnung von gut und gerne dreißig Zentimetern resultiert. Verschärfend kam 
hinzu, dass direkt von der Sonne beschienen, ein Teil der Brückenkonstruktion 
zwangsläufig im Schatten lag und so niemand eine exakte Längenbestimmung 
vornehmen konnte. Und als ob dass nicht schon reichte, verschärften über die 
Wintermonate Eis- und Schneeablagerungen auf den Kabel diese Situation.
Am Ende konnten nur wenige Stunden täglich zur Kabelverlegung genutzt 
werden: Allmorgendlich bei Windstille die kurze Zeit zwischen dem ersten Licht 
und Sonnenaufgang und die Tage mit wolkenverhangenem Himmel. Der letzte 
Draht wurde am 15. Oktober 1878 über den East River gezogen.
Schlussendlich mussten die 19 Stränge zu einem einzigen exakt zylindrischen Ka-
bel vereinigt werden. Zu diesem Zweck fuhren die Kabelverleger das entstehende 
Tragkabel mit einem Spezialwagen ab,auf dem eine von Hand betätigte Maschine 
untergebracht war, die das Kabel in eine optimal zylindrische Form presste und in 
einem Durchgang quer zur Längsrichtung der Kabelstränge mit einem weiteren 
Draht umwickelte. Dazu wurden in Fahrtrichtung voranschreitend sukzessive die 
Klammern um die einzelnen Stränge wieder gelöst. Am Ende befand sich der zu-
erst erstellte Strang in der Mitte des Kabels, während sich die weiteren 18 Stränge 
sternförmig um diesen ersten Strang gruppierten. 
Im Frühjahr 1879 begann schließlich die Montage des Fahrbahnträgers. Von bei-
den Ufern her sowie beiderseits von den Pfeilern voranschreitend wurde die 
Stahlfachwerk-Konstruktion  im Abstand von 2,27 Metern an vertikal verlaufen-
den Stahlseilen aufgehängt, die ihrerseits an den Tragkabeln befestigt sind. Der 
Zusammenbau verzögerte sich deutlich, weil Washington Roebling in Abwei-

chung von den Plänen seines Vaters auch 
diese Träger aus Stahl fertigen ließ. Dies 
verursachte bei vielen ausführenden Un-
ternehmen massive Lieferschwierigkei-
ten, weil ihr Maschinenpark zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht auf die Bearbei-
tung dieses damals höchst modernen 
Werkstoffes eingerichtet war. Im Früh-
jahr 1883 schließlich konnte die Letzte 
Niete der bis dahin größten jemals ge-
bauten Brücke der Menschheitsge-
schichte eingeschlagen werden. Sie hatte 
diesen Status gerade einmal sieben Jahre 
inne. Mit der 1890 fertiggestellten ge-
waltigen Brücke über den Firth of Forth 
ging der Titel der „Größten Brücke der 
Welt“ wieder nach Europa.

Zwischen 10 C und 32,2 C0 schwankt die Länge 
der Tragkabel um mehr als acht Meter: Eine  
exakte Längenbestimmung und damit korrekte 
Einstellung der Zugkraft in jedem Draht ist so nur 
in den knapp bemessenen Zeitfenstern vor Son-
nenaufgang und nach Sonnenuntergang möglich

Brooklyn Bridge; technische Daten

Gesamtlänge:  1055,1 m 
Breite: 25,91 m
Länge Mittelfeld: 486,3 m
Länge Vorfluter: 284,4 m
Höhe der Türme: 84,3 m
Höhe der Türme:
Einzeldrähte pro Kabel: 5282
Kabellänge: 1090,57 m 
Drahtlänge pro Kabel:  5760,39 km 
Freigabe: 24. Mai 1883
Gesamtgewicht: 14.680,0 t
maximale Belastbarkeit: 1.380,0 t
Gesamtkosten:            18 Mill. $

11.700 tonnen
zugkraft

historische Aufnahme 
des Travellers

Zweieinhalb Meter 
Durchmesser: Auf 
insgesamt 32 dieser 
Kabeltrommeln war 
der benötigte Draht
umgespult worden

E.F. Farringtons Ritt 
über den East River

Kabelspinnen in 
63 Metern Höhewerden die ersten zwischen vier und sie-

ben Tonnen schweren Granitblöcke auf 
den mit über sechs Meter starken Holz-
lagen verstärkten Rücken des Cassions 
gesetzt. Im Juli schließlich lastet ein der-
art enormes Gewicht auf dem Rücken 
des Giganten, dass er den Grund des 
East River erreicht hat. Kurz darauf kann 
mit dem Einblasen der Druckluft und 
mit dem Ausheben des Untergrunds be-
gonnen werden kann. 
Über Hohlräume im Mauerwerk und 
von dort weiter durch Luftschleusen 
hindurch gelangen die Arbeiter, die die-
sen gefährlichsten und unmenschlichs-
ten Teil des Brückenbaus ausführen, an 
ihren Arbeitsplatz. Bis zur Hüfte durch 
den weichend Schlamm watend sind sie 
einem höllischen Gestank ausgeliefert. 
Es sind diese barbarischen Umstände, 
die die Vorlage für den selbstgewählten 
Namen dieser so stolzen Berufsgruppe 
liefern: Sie nennen sich Sandhogs – 
Sandschweine.  
Kurz bevor die Arbeiter auf dem Grund 
des East River tragfähige Bodenschich-
ten erreichen, bricht im Dezember 1870 
in dem Cassion, auf dem hunderten Ton-
nen Mauerwerk lasten, ein Feuer aus. 
Ein Arbeiter hatte mit einer Kerze verse-
hentlich das leichtentzündliche Dich-
tungsmaterial des nach Jahrhunderte al-
ter Seemannstradition kalfaterten 
Holzkörpers in Brand gesetzt. Und die 
komprimierte Luft drückt die Glut tief in 
die meterdicken Holzschichten. Ver-
zweifelt versuchen die Männer tief am 
Grund des East River den Brand zu ersti-
cken. Am Ende hilft alles nichts. Um das 
Projekt nicht weiter zu gefährden bleibt 
nur ein ein letzter Ausweg: Man be-
schließt, den Brand durch Fluten des 
Cassions zu löschen. 

Als diese Entscheidung getroffen wird, hat Washington Roebling daran be-
reits keinen Anteil mehr. Während der verzweifelten Löschversuche hatte sich 
der junge Chefingenieur viel zu lange in der Druckluft aufgehalten. Minuten zu-
vor war er tief unterhalb der Wasseroberfläche bewusstlos zusammen gebrochen. 
Die Konsequenzen des Aufenthalts unter hohem Luft- oder Wasserdruck und 
insbesondere die Notwendigkeit, zur Dekompression vor dem Verlassen des Cas-
sions waren um 1870 in Amerika noch völlig unbekannt.
Zwei Tage ließ man das Wasser im Innenren, bevor der Druck langsam wieder 
aufgebaut wurde. Der Brand war am Ende gelöscht, aber nun mussten die Schä-
den mit frischem Holz und viel Beton repariert werden. Zwei Wochen nach dem 
Brand erreichte der Cassion seine endgültige Tiefe. Am 11. März 1871 begann 
man, den Hohlraum unter Wasser komplett mit Beton zu verfüllen.
Der weitaus anspruchsvollere Teil der Gründung war zu diesem Zeitpunkt jedoch 
nicht einmal in Angriff genommen worden. Hatten Bodensondierungen auf der 
Brooklyner Seite des East River tragfähigen Baugrund in einer Tiefe von 14 m 
gefunden, lag dieser auf New Yorker Seite in beängstigender Tiefe von 25 bis 28 
Metern. So tief war noch nie unter Druckluft gearbeitet worden. 
Der Stapellauf für den New York-Caisson fand am 8. Mai 1871 statt. Diesmal 
schenkte dem Ereignis niemand größere Aufmerksamkeit. Weil der Turm durch 
die größere Gründungstiefe insgesamt höher und damit auch deutlich schwerer 
werden würde, hatten die Zimmerleute den Cassion noch solider gebaut. Er hatte 
eine Grundfläche von 52,5 x 31 Metern (1597 m²) und die Stärke seiner Decke 
betrug 6,70 Meter. 
Nachdem sich die Arbeiter durch die oberen übel stinkenden Schlamm- und 
Treibsandschichten gegraben hatten, gingen die Fundamentierungsarbeiten zu-
nächst rascher voran als in Brooklyn. Mit zunehmender Tiefe zeigten sich die 
Folgen des stetig steigenden Luftdrucks und der fehlenden Dekompression aber 
immer erbarmungsloser. 
Fast alle Männer unter Tage waren übersät mit blaurot verfärbten Schwellungen 
der Haut, hervorgerufen durch Mikroblasen, die Verschlüsse der Kapillaren und 
Lymphgefäße der Haut mit verursachten. Außerdem plagte sie starker Juckreiz 

auch der Luftdruck im 
Caisson erhöht werden. 
(Alle 10 Meter um ein 
Bar) Das Einblasen der 
Druckluft begann aber 
erst, wenn der Cassion 
die Flusssohle erreicht 
hatte. Nun konnten Arbei-
ter über eine Luftschleuse 
den Caisson betreten 
und den Innenraum von 
allem Material freiräumen. 
Um den Cassion zum 
Abtauchen zu zwingen, 

Bei den ab 1854 im 
Brückenbau einsetzen-
den Caissongründungen 
wurde ein riesiger unten 
offener Kasten aus Holz 
oder Stahl am geplanten 
Standort des vorgesehe-
nen Pfeilers abgesenkt. 
Damit kein Wasser in den 
Caisson eindringen konn-
te, wurde Druckluft in den 
Hohlkörper eingeleitet. Mit 
zunehmender Wassertie-
fe musste entsprechend 

wurde auf seiner Obersei-
te sukzessive der Pfeiler 
aufgemauert. Durch das 
zunehmende Gewicht und 
die gleichzeitig fortgesetz-
te Entfernung des Aus-
hubs an seiner Unterseite 
sinkt der Caisson immer 
tiefer, bis er tragfähigen 
Untergrund erreicht hat.
Sodann kann der Hohl-
raum unter den Pfeilern 
mit hydraulischem Beton 
verfüllt werden, der beim 

Aushärten tief in den 
Felsuntergrund vordringt 
und sich untrennbar mit 
ihm verbindet. Die zischen 
dieser untersten Beton-
schicht und dem gemau-
erten Pfeiler zwischenge-
lagerte hölzerne Decke 
des Cassions verbleibt 
dort und ist tief unter 
Wasser ohne Kontakt mit 
Sauerstoff bestens gegen 
Zerfall geschützt.

Cassion-Gründung

Washington Roebling modifiziert den  
Kontruktions-Entwurf seines Vaters nur  
geringfügig verwendet bei der Umsetzung aber 
modernste Materialien und Verfahren 

10 Meter tief
durch den schlaMM

Der westliche Pfeiler erreicht gerade das Niveau der 
Fahrbahn; der Brooklyner Pfeiler ist fast fertiggestellt

Fotos: Peter Leuten

Autor: Peter Leuten

The Brooklyn   Bridge Construction 
 

Insgesamt mehr 600 Arbeiter 
und eine Frau waren am Bau 
der Brooklyn Bridge beteiligt; 
27 Menschen, darunter ihr 
erster Chefingenieur, verloren 
dabei ihr Leben

E Es ist Montag, 
der 28. Juni 

1869, einer der 
ersten, sonnigen 

Sommertage des 
Jahres. John A. Roebling und sein Sohn Washington 
inspizieren am Ufer des East River in Brooklyn vom 
Fähranleger aus den einzig infrage kommenden 
Standort für den Pfeiler eines Bauwerks, dessen Pla-
nung sie soeben abgeschlossen hatten: Eine Brücke 
über den East River, welche in wenigen Jahren die 
rasant wachsenden Städte New York (heute: Man-
hattan) und Brooklyn verbinden würde. 
Versunken in ihre Arbeit, entgeht den beiden Ingeni-
euren, dass eine der von Manhattan her anfahrenden 
Fähren mit viel zu hoher Geschwindigkeit auf den 
Anleger zuhält. Wenige Sekunden später bohrt sich 
der massige Bug des schweren Schaufelraddampers 
mit einem dumpfen Krachen in den hölzernen Steg. 
Massive Balken zersplittern, Kinder und Frauen wei-
chen mit panischem Kreischen zurück. Auch Wa-
shington Roebling schaut zunächst nach den aufge-
schreckten Menschen auf dem Steg bis er sich zu 
seinem Vater umdreht, der zum Zeitpunkt des Auf-
pralls hinter ihm und damit unmittelbar am Wasser 
gestanden hatte. Er findet ihn einige Meter weiter 
mit schmerzverzerrten Gesicht auf dem Boden lie-
gend.
Durch den harten Aufprall war sein Vater mit einem 
Fuß an der Kante des Anlegers abgerutscht. Die Fäh-
re hatte ihn darauf hin erfasst und ein Stück weit mit 
sich gerissen, bis sie zum Stillstand kam. Ein beißen-
der Schmerz pumpt sich durch seinen linken Fuß. 

Warum kann man auf dem mars 
nicht einfach radlader fahren? 

Bildlastige Strecke 
mit aufwendigen Composings

geschichte bedeutender Bauten: 
Die Brooklyn Bridge. Historische Karten, Zeich-

nungen und Fotos

Autor: Peter Leuten

Probefahrt mit einem 
22-Tonnen-Radlader. 
Mit 259 PS im Rücken 
schiebt der 10-Liter-Diesel 
die Maschine mit seinem 
Drehmoment von 1.300 
Newtonmetern mächtig 
voran. Doch nach  einigen 
hundert Metern, kaum 
dass ich Fahrstufe zwei 
ausgefahren habe, ist der 
Ritt auf dem 566er schon 
wieder zu Ende. Mist! 
Heute morgen kam im 
Radio, dass der Marsrover 
den ersten Stein auf dem 
roten Planeten angebohrt 
hat. Da könnte man 
herum heizen! 
Könnte man? 

Terraforming im Schatten von Olympus     Mons?

Was für ein Planet ist das überhaupt? Nach den Bildern zu urteilen, die vor allem 

die NASA in den letzten Jahren online gestellt hat, scheint der Mars ein recht 

trockener Wüstenplanet zu sein. Beste Voraussetzungen also? 

Auf den ersten Blick schon... Zwar erreicht unser Nachbarplanet nur etwa die Hälf-

te des Durchmessers unseres Heimatplaneten – dennoch scheint es vor allem 

ausreichend Platz zu geben. Sollte man meinen. Doch mittlerweile liegt da auch 

einiges an Müll herum. Weltraumschrott von den zahllosen früheren Mars-

Missionen. Bis 2002 gab es insgesamt 33 Missionen zum Mars; nur acht davon 

waren erfolgreich. Die meisten Sonden und Landungsfahrzeuge krachten auf die 

Marsoberfläche; manche flogen ignorant vorbei. Und auch den wenigen Mars-

Fahrzeugen, die es heil auf die Oberfläche des Planeten schafften, ging nach 

einer bestimmten Zeit der Saft aus. 

Ja und da wäre etwa auch das Valles Marineris, das größte bekannte Grabensys-

tem des Sonnensystems. Ein tektonischer Bruch der Marsoberfläche, der sich weit 

über 4.000 Kilometer entlang des Äquators hinzieht. Er ist rund 7 Kilometer tief, 

mit Steilhängen, die mehrere Kilometer nahezu senkrecht in die Tiefe stürzen. 

Okay, okay!

Dann verziehe ich mich eben woanders hin, ist ja nix los hier. 

Der Mars als interstellare Müllhalde?

1716
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Das NorNed-Projekt

interaktive reportage  

raturarbeiten jedoch bis Mitte April. Nach 
einer Reihe von Tests konnte die Übertra-
gung wieder angefahren werden.

VORLäUFER

NorNed ist allerdings nicht das erste Seeka-
bel, das zur Übertragung elektrischer Leis-
tungen dient: Seit 1994 verbindet etwa das 
ebenfalls als Gleichstromleitung betriebene 
262 Kilometer lange Baltic Cable Lübeck-
Herrenwyk mit Kruseberg in Schweden. 
Das Baltic Cable verwendet 450 kV und 
war bis zur Inbetriebnahme des NorNed im 
Jahr 2008 mit einer Übertragungsstrecke 
von 250 km das europaweit längste im Ein-
satz befindliche Hochspannungskabel mit 
einer maximalen Übertragungsleistung von 
600 MW. 
Die Verbindung nutzt das Prinzip einer 
monopolaren Gleichstromübertragung, die 
darin besteht, dass nur ein Pol als isoliertes 
Kabel im Erdreich bzw. am Meeresboden 
verlegt wird. Der zweite Pol wird als Elektro-
de im Wasser ausgeführt. Als Rückleitung 
dient bei der Seestrecke das Meerwasser bzw. 
die  obere Erdschichten.   Bei einer monopo-
laren Gleichstromübertragung wird also der 
Betriebsstrom der Anlage von einigen Kilo-
ampere über den Erder geführt. Der besteht, 
um einen niedrigen Erdungswiderstand zu 
erreichen, aus einem blanken Ring aus Kup-
fer mit einem Radius von 1.000 Metern. 
Durch den maximalen Gleichstrom von 
1340 A wird an den Elektroden ein Elek-
trolyse-Prozess ausgelöst. Dadurch entste-
hen an der Anode täglich 41 kg  Chlor und 
47,8 kg Natriumhydroxid an der Kathode. 
Welche der beiden Elektroden, auf schwe-
discher bzw. deutscher Seite, jeweils die An-
ode bzw. Kathode ist, richtet sich nach der 
Stromrichtung.
In etwa der gleichen Länge bewegt sich auch 
das sogenannte BritNed-Kabel, das von der Is-
le of Grain an der Süd-Ost-Küste Großbritan-
niens nach Maasvlakte bei Rotterdam durch 
den Ärmelkanal verläuft und sich seit  2009 im 
Bau befindet. Ab 2011 soll das Kabel mit einer 
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Wenn also, wie vor kaum mehr als zwei Jahren eine 
zudem auch noch wesentlich kürzere See-Verbin-
dung per Kabel Furore macht, dann muss daran 
schon etwas besonderes sein. In der Tat! Die  
zwischen den Niederlanden und Norwegen quer 
durch die Nordsee verlegte, rund 576 Kilometer  
lange Kabelverbindung NorNed leitet nicht tausen-
de digitaler Daten weiter, sondern gigantische elek-
trische Leistungen: Bis zu 700 Megawatt können 
seit September 2008 auf dem Grund der Nordsee 

zwischen Eemshaven in den Niederlanden und  
Feda in Norwegen hin- und hergeleitet werden. 

270 MILLIONEN IM MEER VERSENKT  

Sinn der teuren Investition ist ein effizienteres 
Haushalten mit der elektrischen Energie: Sie soll  
in erster Linie dafür sorgen, dass der nachts an 
fallende überzählige Strom niederländischer  
Kernkraftwerke in norwegischen Pumpspei-
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stand sich zwangsweise aus seiner Länge ergibt, 
proportional mit der durchgeleiteten Stromstärke. 
Die reduziert sich nun aber merklich, wenn beson-
ders hohe Spannungen gewählt werden. Mittels 
Wechselstrom lässt sich diese hohe Spannung unter 
Verwendung von Transformatoren vergleichsweise 
leicht erzeugen. 
Allerdings ist es so, dass beim Durchleiten von 
Wechselstrom durch ein Kabel ein ständig wech-
selndes magnetisches Feld um dieses Kabel entsteht, 
welches in benachbarten Kabeln wiederum eine 
Spannung generiert, die sich dem durchzuleitenden 
Strom gewissermaßen entgegenstemmt. Aus diesem 
Grund verlaufen die „Seile“ einer Hochspannungs-
leitung möglichst weit auseinander. In einem Seeka-
bel ist dies nicht möglich. Damit derartige Leistungs-
verluste, die bei Fachleuten „Blindleistung“ genannt 
werden,  nicht auftreten, kam hier nur die Verwen-

dung von Gleichstrom in Frage. So beeinflussen sich 
die beiden dicht beieinander liegenden Leiter das 
Kabels nicht. Zudem erlaubt der Wegfall jeglicher 
mechanischer Zugbelastungen die Verwendung von 
reinem Kupfer als Leiter. 
Um den vergleichsweise niedrigen Leitungsverlust 
des Kabels von 3,7 Prozent zu erreichen, musste 
die Betriebsspannung allerdings auf 450 Kilovolt, 
also  450.000 Volt hochgesetzt werden. Da solche 
Spannungen wiederum nur durch Transformation 
zu erreichen sind, die ihrerseits die Verwendung von 
Wechselstrom voraussetzt, muss ergo nach der Er-
zeugung der Hochspannung der Wechselstrom in 
Gleichstrom gewandelt werden. 
Mehr noch: Am Ende der Seeleitung soll der an-
kommende Gleichstrom ja wieder ins norwegische 
Stromnetz eingespeist werden, das, wie überall auf 
der Welt, aber mit Wechselstrom arbeitet. Somit  
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Maximalleistung von 1000 Megawatt in Betrieb 
gehen. 

MONSTER-KABEL DURCH DIE NORSEE

Noch weitaus leistungsstärker soll nach einer dpa-
Meldung vom 11.04.2010 eine neue Gleichstrom-
verbindung zwischen Deutschland und Norwegen 
ausfallen, die in etwa parallel zum NorNed-Kabel 
verlaufen und ab 2015 auf einer Strecke von etwa 
570 Kilometern eine Leistung von bis zu 1.400 
Megawatt zwischen Flekkefjord in Südnorwegen 
und einem Anlandungspunkt in der Nähe von Wil-
helmshaven in der Wesermarsch durchleiten soll. 
Es wird die erste dieser Hochleistungstrassen sein, 
die nicht der möglichst effektiven Nutzung kon-

ven-tioneller Energieträger dienen soll, sondern 
insbesondere einer optimalen Einbindung erneu-
erbarer Energien in das europäische Stromnetz ver-
pflichtet ist. Mit ihrer Hilfe soll künftig in Phasen 
geringer Netzbelastung die Energie der zahlreichen 
in Nord- und Ostsee entstehenden Windparks 
ähnlich dem NorNed-Konzept mittels Wasserkraft 
gespeichert werden, um sie bei hohem Strombedarf 
wieder abzurufen. Die Dimension des Projekts ver-
deutlicht allein der Blick auf die von dem  
norwegisch-schweizerischen Konsortium NorGer 
veranschlagte Investitionssumme von 1,4 Milliar-
den Euro. NorGer konzentriert sich damit auf das 
ungelöste Problem der Windenergie: Die  
Netzsicherheit bei schwankender Leistung der  
Windkraftanlagen. Letztlich geht es darum,  
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verbunden werden mussten. Um die Zahl der 
Verbindungsstellen zu reduzieren, wurde die Ver-
bindung nicht in der ganzen Streckenlänge bipolar 
geführt. 

IN ETAPPEN zUM zIEL

Von Holland ausgehend verläuft das Kabel zu-
nächst 270 Kilometer als bipolare Leitung und 
splittet sich dann für den Rest der Strecke in zwei 
monopolare Leiter auf. Von der bipolaren Ausfüh-
rung des Kabels konnte der Verleger Sektionen von 
bis zu 76 Kilometern Länge übernehmen; die mon-
poloaren Kabelsektionen waren bis zu 154 Kilome-
ter lang. Damit mussten insgesamt fünf später  
unter Wasser liegende Verbindungsstellen  
in Kauf genommen werden. Mit der Verlegung 
eines bipolaren Kabels beschritt Bohlen & Doyen 
echtes Neuland: Für das Handling des zweiadrigen 
Kabels bekam das Verlegungsschiff eine spezielle 
Ausrüstung. Das Kabel selbst ist ein Absolutes 
High-Tech-Produkt: Den eigentlichen Kupfer-
leiter umgibt zunächst eine Lage aus schwach  
leitendem Karbon-Papier, die auf der  
Oberfläche des Leiters jede mögliche Unebenheit  
eliminieren soll, die sonst die Feldstärke   

Bereits 1991 wurde der Bau einer solchen Leitung 
in einem Grundsatzabkommen zwischen der nie-
derländischen SEP (Verbund der niederländischen 
Elektrizitätserzeuger) und der Noorse Statkraft fest-
gelegt. Die Auflösung der SEP, die Privatisierung 
des Elektrizitätssektors und die zwischenzeitlich 
sehr niedrigen Brennstoffpreise verzögerten die 
konkrete Umsetzung aber erheblich. Ende 2004 
genehmigte schließlich die niederländische Ener-
giekammer die Pläne für das NorNed-Kabel. Start-
schuss war der 05. Juni 2005. Stattnet und Tennet 
beauftragten Bohlen & Doyen mit den Verlegungs-
arbeiten, allein ein Auftragswert von 50 Millionen 
Euro.   
Für die Verlegearbeiten charterte das Konsortium 
für drei Jahre von der norwegischen Bourbon  
Cable AS das bislang größte Kabelverlegungsschiff 
der Welt, die Skagerrak. Sie verfügt neben einem 
für derartige Arbeiten unabdingbaren Dynamic 
Positioning System vor allem über eine gigantische 
Wickeleinrichtung, die in einem Stück bis zu  
6.600 t Kabel aufnehmen kann. Das allerdings 
reichte bei weitem nicht für die ganze Strecke: 
Die Skagerrak nahm das von ABB in Karlskrona 
(Schweden) hergestellte NorNed-Kabel in sechs 
Einheiten entgegen, die unterwegs miteinander 
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Schwimmflügel für eine lange Leitung: 

Das NorNedHochspannungs-Gleichstromkabel wird 

behutsam auf den bis zu 410 Meter tiefen Meeresgrund 

abgesenkt. 700 Megawatt elektrischer Leistung jagen 

mittlerweile durch den armdicken Strang zwischen Norwegen 

und den Niederlanden hin und her 

400.000 Volt
unter dem Meer

400.000 Volt
unter dem Meer

Text/ PETER LEUTEN

Fotos/ ABB, ALPHA VENTUS, NORNED, SCANMUDRING,

              SIEMENS, STATNETT, WIKIPEDIA
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ist es unumgänglich, den Gleichstrom in Wechsel-
strom zurückzuwandeln. Hierin liegt die eigentliche 
Sensation: Die Konvertierung solcher gigantischer 
Leistungen noch dazu bei derart hohen Spannungen 
ist erst seit wenigen Jahren möglich. Und sie erfordert 
einen immensen technischen Aufwand.  

45.000 TONNEN KABEL
  
Dieser Aufwand führt insbesondere eines vor Augen: 
Nämlich welche Verluste durch die Erzeugung an-
sonsten ungenutzter Energie zu Buche schlagen wür-
den. Denn nur unter der Voraussetzung einer gege-
benen Wirtschaftlichkeit ist ein derart anspruchs-
volles Projekt denkbar. Allein drei Jahre nahmen die 
Bauarbeiten in Anspruch. 
Auch wenn die eigentliche Verlegung erst Anfang 
2006 begann, die ersten Planungen zu dem schlus-
sendlich von den beiden Stromkonzernen Stattnet 
(Norwegen) und Tennet (Niederlande) verwirklich-
ten Gemeinschaftsprojekt liegen schon weit zurück. 

Baggern auf dem Meeresgrund mit Hilfe von 
ferngesteuerten Unterwasser fahrzeugen. Die  
herkömmliche Schaufel ersetzt hier ein leistungs
starker Saug rüssel. So entsteht ein drei bis fünf 
Meter tiefer Graben für das Hochleistungskabel
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zusammen mit acht europäischen Ländern an der Nordseeküste 
ein riesiges Stromnetz aufbauen, um damit der Windenergie zum 
Durchbruch zu verhelfen. Aufgrund der gegenüber NorNed 
doppelt so hohen Leistung soll das Gleichstromkabel mit einer 
bipolaren Betriebsspannung von bis zu ±500 kV betrieben wer-
den, die Verlustleistung wird auf fünf Prozent geschätzt. 

WELTREKORD-SPANNUNG

Nicht unter Wasser, dafür aber mit einer bislang unerreichten 
Spannung von etwa 800 Kilovolt, arbeitet die weltweit erste 
UHGÜ-Verbindung (Ultra-Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragung) zwischen dem Xiangjiaba-Wasserkraftwerk im 
Südwesten Chinas und Shanghai. Bis zu 7.200 MegaWatt elek-
trischer Leistung gelangen so in das rund 2.000 km entfernt ge-
legene Industrie- und Wirtschaftszentrum des Landes. Die neue 
Übertragungsleitung deckt den Strombedarf von 24 Millionen 
Menschen.        n
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cherkraftwerken „gespeichert“ wird. Denn die 
Atommeiler haben einen gravierenden Nachteil: 
Sie lassen sich nur unzureichend regeln. Um tagsü-
ber die maximale Last abdecken zu können, sind die 
AKWs in einer entsprechenden  Leistungs-Dimen-
sion angesiedelt; Nachts dagegen „verpufft“ ihre 
Energie größtenteils ungenutzt. Das soll das neue 
Kabel ändern. Die reichlich vorhandenen Was-
serkraftwerke Norwegens nutzen den niederlän-
dischen Atomstrom, indem sie nachts umgekehrt 
laufen: also große Wassermassen bergauf pumpen. 
Mit deren Hilfe kann tagsüber bei Lastspitzen zu-
sätzlicher Strom produziert werden, der dann per 
Kabel wieder die Rückreise in die Niederlande 
antritt. Das Kabel bietet damit nicht allein eine per-
fekte Lösung, die unzureichende Regelmöglichkeit 
der Atommeiler auszugleichen, es erübrigte einst-
weilen auch den Bau weiterer Kraftwerke,  die sonst 
zu Spitzenlast-Zeiten nötig gewesen wären, den En-
ergiebedarf zu decken.

AUSFLUG IN DIE PHySIK

Die Stromtrasse auf dem Grund der Nordsee ist an 
sich schon eine technische Glanzleistung. Die im-
mense Bedeutung des Projekts erschließt sich indes 
erst bei näherer Betrachtung der physikalisch-tech-
nischen Rahmenbedingungen. Hochspannungslei-
tungen, die große Leistungen über weite Distanzen 
hinweg leiten, kennen wir bislang nur als Stakkato 
von Stahlmasten, zwischen denen „Seile“ gespannt 
sind. Technisch ist eine solche Stromtrasse durch zwei 
Eigenschaften zu charakterisieren: Sie leiten sehr ho-
he Spannungen (bis zu 380 Kilovolt) und der durch 
sie hindurchgeleitete Strom wechselt 50-mal in der 
Sekunde seine Richtung, was bei manchen Wetter-
lagen durch ein deutliches „Knistern“ der Leitungen 
hörbar wird. Beides, die Verwendung von Wechsel-
strom ebenso wie die in dieser Höhe kaum brauch-
bare Spannung sollen vor allem die Leitungsverluste 
reduzieren. Denn nach dem Ohm´schen Gesetz 
erhöht sich die Verlustleistung beim Hindurchleiten 
von Strom durch ein Kabel, dessen Wider-
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lokal stören könnte. Erst darauf folgen diverse Isola-
tionsschichten, sowie bei der bipolaren Ausführung 
ein eingearbeiteter Stützkörper. Die mechanische 
Festigkeit des Kabels gewährleisten zwei Schichten 
einer Draht-Stahl-Armierung, die in gegenläufiger 
Richtung eine Doppel-Helix um das Kabel bilden. 

TRASSENFüHRUNG

420 km der Kabelstrecke verlaufen in seichtem bis 
50 Meter tiefen Gewässer, erst rund 160 Kilometer 
vor Norwegen erreichte das Verlege-Team Tiefen 
von bis zu 409 Metern. Der Kabelverlauf auf dem 
Grund der Nordsee erfolgt im Großen und Ganzen 
in gerader Linie zwischen den beiden Anlandungs-
punkten in Eemshaven und Feda. Den Aushub 
des zuvor zwischen drei und fünf Meter tiefen Ver-
legungsbetts bewerkstelligte ein ferngesteuerter 
Unterwasser-Bagger. Sukzessive konnte sodann das 
Kabel in das Bett abgesenkt und dann mit Material 
vom Meeresgrund abgedeckt werden. An solchen 
Stellen, an denen das neue Kabel bereits verlegte 
Unterseekabel kreuzt, musste indessen eine Rampe 
erstellt werden, über die das NorNed-Kabel ge-
führt wurde. Diese Bereiche mussten anschließend 
mit Felsmaterial abgedeckt werden. Der Elektro-
Konzern ABB lieferte neben dem Kabel auch einen 

Großteil des benötigten Equipments wie die Trans-
formatoren, Thyristor-Einheiten, Strom-richter 
und Glättungsdrosseln der Konverterstationen. 
Im September 2008 konnte NorNed in Betrieb ge-
nommen werden. 
Doch bereits ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme 
musste die Stromübertragung durch das Kabel abge-
schaltet werden, nachdem am 11. April 2009  
um 9.50 Uhr ein Brand in einer Kabelbox bei der 
Konverter-Station Eemshaven zu einem Span-
nungsabfall geführt hatte. Aufgrund der überaus 
lebensgefährlichen Spannungen beließ es die Feu-
erwehr dabei, das Feuer unter Kontrolle zu bringen 
und die in Brand geratenen Einrichtungen kontrol-
liert abbrennen zu lassen. Zu einer längeren Abschal-
tung kam es am 29. Januar diesen Jahres. Ein zu-
nächst nur auf „ungefähr 70 Kilometer vor der nie-
derländischen Küste“ verorteter Schaden machte die 
Abschaltung notwendig. Mit Hilfe eines U-Bootes 
musste zunächst die defekte Stelle genau lokalisiert 
werden. Abhängig von der Ver-fügbarkeit der not-
wendigen Spezialschiffe galt es dann, das Kabel am 
Meeresgrund freizulegen und an die Oberfläche zu 
bringen, um die defekte Sektion zu ersetzen. Der 
niederländische NorNed-Partner Tennet hatte für 
diesen Fall ausreichende Kabellängen eingelagert. 
Aufgrund schlechten Wetters zogen sich die Repa-

Re
po

rta
ge

Th
em

en
pa

rk
Ti

te
l 

D
as

 g
rö

ßt
e 

D
ac

h 
de

r 
W

el
t

Reportage
Hochseekabel

Titel 
400.000 Volt unter dem Meer

1833:  
das erste Kabel 
 
überträgt per Telegrafie eine Nachricht vom 
Physikgebäude bei der Paulinerkirche in der 
Göttinger Innenstadt zur Göttinger Sternwar-
te. In der Folge setzte bei dieser neuen Technik 
eine stürmische Entwicklung ein. Etwas mehr 
als zwanzig Jahre später wagte man sich bereits 
an eine Verbindung zwischen Großbritannien 
und Amerika: Im Jahr 1857 begann die Ver-
legung des ersten Transatlantikkabels. Als das 
Kabel 1858 in Betrieb genommen wurde, war 
das eine Sensation. 
Doch die Ernüchterung folgte stehenden 
Fußes: Schon nach wenigen Wochen war das 
Telegraphenkabel tot. Als wahrscheinlichster 
Grund für den Totalausfall ist wohl eine un-
zureichende Isolation anzusehen. Zehn Jahre 
später war die Entwicklung insbesondere der 
Isolationsmaterialien schon weiter vorange-
schritten. Das mit Hilfe des Dampfschiffs 
Great Eastern verlegte, verbesserte transatlan-
tische Kabel erreichte bereits eine wesentlich 
höhere Lebensdauer. 
Als Telegraphie-Verbindung konzipiert, hat-
ten diese ersten Seekabel jedoch nur die Aufga-
be, vergleichsweise geringe Stromstärken über 
den Grund des Atlantiks hinweg zu leiten. Im 
Zeitalter Satelliten-gestützter digitaler Kom-
munikationswege sind derartige Seekabel 
gewissermaßen die Dinosaurier einer längst 
vergessenen grauen Vorzeit. 
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