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RD604 

Such n Sie ich 
Ihren B ·· ten au 

SF 375 LWT RD6060WT RD612 $311 RWT 
Der robuste, kom- Der Straßenreifen Der Geländereifen Der Sie~er Paris- Der Breiteste aus 
fortable Allround- unter unseren mit aufwendiger Dakar1 85. unserer Serie der 
Stahlgürtelreifen Geländereifen. Konstruktion. Ein.Gelände-Sport- US-Breitreifen. 
für Straße und Moderner, zuverlässi- Grobstolliges Profil reifen für extreme Zuverlässiger und 
Gelände. Mit Seiten- ger und Wirtschaft- speziell für Gelände- Belastungen auf bewährter Stahlgür-
wandverstärkung 
und sehr guter 
Traktion. 

licher Stahlgürtel- sportzwecke. Sand, Schotter und telreifen mit hoher 
reifen mit attraktiver Geröll. Kilometerleistung. 
Weißwand. Bis 210 Km/h. 

Zu lhre111 G-Modell 
einen Bridgestone 

Sie haben sich bei Ihrem Gelände
fahrzeug mit dem G-Modell für 
ein Fahrzeug der Spitzenklasse 
entschieden. Deshalb sollten Sie 
auch bei der Ausrüstu!Jg mit 
Reifen wählerisch sein. Uberall, 
wo Sie Bully Bridgestone sehen, 
können Sie sicher sein, daß man 
Sie bestens berät. Bridgestone 
bietet Ihnen 48 verschiedene 

Bereifungsmöglichkeiten. Damit 
Sie für Ihr G-Modell immer den 
Reifen bekommen, der für Ihren 
Fahrzeugeinsatz optimal zuge
schnitten ist. 

Weitere Informationen: 
BRIDGESTONE REIFEN GMBH 
Postfach 18, 2000 Hamburg 36 
Telefon 0 40/35 60 05 27 

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen 
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IAC Geländewagenzubehör 
Abklappbarer Rammschutz, wahlweise aus Stahl, 
kunststoffbeschichtet +Edelstahl hochglanzpoliert 
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INHALT 

* Hohe Stabilität 
durch 4-Punkt
Abstützung 
am Fahrzeug
Rahmen 

* Leicht bedien
barer Schnell
verschluß zum 
Abnehmen des 
Rammschutzes 

* einfache, 
schnelle 
Montage 
(max. 15 Min.) 

* Rostschutz
garantie 

• TÜV
Zulassung 

Mehr Kunden-
nutzen durch 

·- ------~----------

* Qualität* Innovation *Wirtschaftlichkeit 
IAC GmbH, Schomstr. 2, D-8084 Inning aA 
Prospekt anfordern Tel.08143/8487, Telex5270145 
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Szenen vom 1. Club-Treffen: 
Den Parcours meisterten die 

Club-Teilnehmer ohne Schäden 
an den G. Während die Kinder 

spielten, suchten die Damen den 
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schönsten G, und der Zentrale 
Kundendienst eröffnete seine 

mobile Werkstatt. 



MBO-Archiv

Gruppenbild mit Damen: 
Familie Heinemann aus Heidelberg 
gewann eine Ballonfahrt für den 
schönsten G, Familie Wallner aus 
Cuxhaven ging für die weiteste 
Anreise im G in die Luft. Lohn der 
Angst war die Ballontaufe im 
Festzelt. 
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Die G-Reihe von Mercedes-Benz. 

Unabhängigkeits-Erklärung. 
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Die Linie de G-Mo- Neu im Programm der Mercedes-Ce- men. G lände- abrio mit 
dell hatte keine Vorhil- ländewagen: das Modell 2.50 GD mit tern - die freie te Fonn 
der. ie i t klar, funktional Fünjzylinder!Diesel-Triebwerlr. Huh· d offenen Fahren . Vita
und eigen tändig. Ein raum 2,5 liter. 5-Cang-Getriebe se- le Fahrvergnügen - au -
Original für das originel- rienmiiß'.°K· .. Dy~amische, robu.ue Lei- gerü tet mit Robu theit, 
l re Fahr n. Exklu ivität stung bez gun.mgem Verbrauch. Zuverlä igk it, ehm r-
der anderen Art. Die Kombination von til Qualitäten. Und ein Au nahme-Fahrzeug 
und Höchstleistung im Gelände. mit Serien-Logistik: Weil Sie in beinahe 
Antrieb -und Fahrtechnik in Mercede - j der Ecke der W lt den kompletten Ser
Qualität - für persönlich Unabhängig- vice finden. Ein gut Gefühl, w nn man 
keit. Und für die Sicherheit durchzukom- die traßen hinter ich läßt. MERCEDES-BENZ 
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Tagebuch des 1. G-Treffens in 
Backnang-Maubach. 

Donnerstag, 5. Mai. VFB-Heim. 
Zum letzten Mal sitzt das Organi

ationsteam des G-Clubs zusammen. 
Noch einmal werden die Punkte für das 
G-Treffen in Maubach durchgecheckt: 
Busverkehr, Bewirtung, Heißluftbal
lon-Wettbewerb - alles ist vorbereitet. 
Spät abends trennt man ich und verab
redet sich zum nächsten Treffen in einer 
Woche, direkt in Maubach. 

Donnerstag, 12. Mai. Seit den frü
hen Morgenstunden ist Heinrich Wang
ler mit seinen Helfern bei der Arbeit. 
Absperrpfosten werden in den harten 
Lehmboden getrieben und Zäune gezo
gen; mit Sense und Säge werden Schnei
sen in das Dickicht geschlagen, um 
Übernachtungsplätze für Camper und 
Parkplätze für die Fahrzeuge zu schaf
fen. Denn: Gegen Mittag sollen die 
ersten G-Club-Mitglieder eintreffen. 

Die letzten Vorbereitungen sind ab
geschlossen, da rollt der erste G auf den 
Parkplatz. 

Die Wettervorhersage: 
„Weiterhin beständig. 
Sommerlich warm mit 

Tageshöchsttemperaturen 
von 27 Grad." 

Zufriedenheit macht sich 
breit ... 

Ab mittag geht es Schlag auf 
Schlag: Aus dem Funkgerät tönt es: 
„Pforte an Parkplatz. Da kommen schon 
wieder zwei. Beides Camper, bitte Platz 
zuweisen." 

„Verstanden, Ende" tönte zurück. 
Die Organisatoren haben alle Hände 

voll zu tun. Geländewagen für Gelände
wagen rollt in den Steinbruch. Viele 
Wohnwagen-Gespanne sind darunter. 
Die Autokennzeichen dokumentieren 
dabei die internationale Beteiligung: ein 
Schweizer, ein Holländer. Auch die Ber
liner und ein Ge pann aus Cuxhaven 
haben eine lange Anreise hinter sich. 

Die Organisatoren plagt langsam die 
Frage: Bringen wir alle Camper im 
Steinbruch unter? Es klappt. 

In Zentimeterarbeit werden die 
Wohnwagen auf die Stellplätze rangiert. 
Die Camper rücken zusammen - und 
plötzlich stehen sieben Wohnwagen und 
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15 Zelte im Steinbruch. Dazu kommen 
die zahlreichen G jener Mitglieder, die 
in einem umliegenden Hotel logieren 
oder in der Nähe wohnen und bei sich 
zu Hause übernachten. 

Aus den Autoradios tönen die Süd
westfunk-Nachrichten. Die Wettervor
hersage: „Weiterhin beständig. Som
merlich warm mit Tageshöchsttempera
turen von 27 Grad." Ein Blick zum 
Himmel, Zufriedenheit macht sich breit. 

Über dem Steinbruch liegen nun 
dicke Staubwolken. Die Teilnehmer er
kunden das Gelände. Kein Crash, keine 
Beinahezusammenstöße sind zu ver
zeichnen, man läßt sich gegenseitig den 
Vortritt oder wartet, bis der Vordermann 
die Auffahrt hinter sich gebracht hat. 
Und nur manchmal liegt der Geruch von 
überstrapazierten Kupplungsbelägen in 
der Luft ... 

Gegen Abend ebbt die erste An
reisewelle ab. Nur noch vereinzelt 
treffen Fahrzeuge im Steinbruch ein: 
Man trifft sich im Zelt, erste Gespräche 
finden statt und man lernt sich kennen. 

Freitag 13. Mai. Als der Vorsitzende 
Frank Kalkuhl um 10 Uhr die Clubmit
glieder offiziell begrüßt, ist das Festzelt 
gut besetzt. Inzwischen ist auch Andre
as Zweier aus München eingetroffen: 
Geländefahren steht auf dem Pro
gramm. Als Inhaber einer Gelände
Fahrschule übernimmt er unter anderem 
den Part der theoretischen Unterwei
sung. 

Anschließend geht es im Gelände zur 
Sache. Mit von Daimler-Benz zur Ver
fügung gestellten Fahrzeugen sind 
mehrere Sektionen zu befahren, die ein 
Gefühl für das Fahrzeug im Gelände 
vermitteln sollen. Die Instruktoren auf 
dem Beifahrersitz, fast alle sind aktive 
Wettbewerbs-Trialfahrer, freuen sich 
über das Interesse der Club-Mitglieder. 

Für viele ist es die erste Bekannt
schaft mit dem G im Gelände. Mit viel 
Gefühl werden ie von den Instruktoren 
an die Möglichkeiten und auch Grenzen 
des Geländefahrens herangeführt. 

Während die Fahrschule auf vollen 
Touren läuft, haben einige in blaue 
Overalls gekleidete Männer alle Hände 
voll zu tun: Reinhold Hutlmayer, Harry 
Büscher und H. Robländer vom Zentra
len Kundendienst bei Daimler-Benz 
sind seit den frühen Morgenstunden an 
ihrem Werkstattwagen aktiv. Techni
sche Beratung und das Beheben kleine
rer „Problemchen" wie schlecht schlie
ßender Verdecke oder klappernder 
Hecktüren sind angesagt. 

Hinter dem Werkstattwagen knattert 
derweil der Dampfstrahler, der dem 
Club von der Firma Kärcher zur Verfü
gung gestellt wurde. 

Gegen Nachmittag trifft dann der 
zweite Schub von Club-Mitgliedern ein. 
Kurz: Das Fest ist in vollem Gange. 

Während die Staubwolken über dem 
Steinbruch immer dichter werden, 
schwärmen die Frauen aus, um mit Ken
nerblick den schönsten G zu prämieren. 

Club-Kassenwart Bernd 
Woick fängt an zu zählen. 
Eins, zwei, drei - bei l80 

(Kinder und Haustiere ein
geschlossen) hört er 

auf ... 
Ihre Wahl fällt auf einen pechschwar

zen offenen 300 GD mit Heidelberger 
Kennzeichen. Seine Besitzer, das 
Ehepaar Heinemann, sind bald gefun
den. Nur: Sie erfahren noch nichts von 
ihrem Glück, als Preisträger mit einem 
Ballon fahren zu können; sie sind mit 
dem Bus-Pendeldienst nach Stuttgart 
gefahren. Inzwischen ist Rolf Bizer mit 
seinem Heißluft-Ballon eingetroffen, 
und für 19 Uhr ist der Start geplant. 

Mitfahren dürfen außer dem Besitzer 
des schönsten G auch der Teilnehmer 
mit der weitesten Anreise: das Ehepaar 
Wallner aus Cuxhaven, das samt Kin
dern und Wohnwagen den weiten Weg 
antrat. 

Knapp tausend Kilometer legten sie 
zurück, um beim 1. G-Club-Treffen teil
nehmen zu können. 

In letzter Minute trifft dann der Bus 
aus Stuttgart ein. Die Ballonhülle ist 
bereits auf der Wiese ausgerollt, und der 
Ventilator knattert. Mit ohrenbetäuben
dem Fauchen bläst auch der Gasbrenner 
schon heiße Luft in die Ballonhülle. 
Langsam erhebt sich die Hülle vom 
Boden. Fast alle sind auf der Wiese ge
genüber des Steinbruchs versammelt, 
als das „Leinen los!" kommt. 

Club-Kassenwart Bernd Woick hat 
Pfortendienst und beginnt zu zählen. 
Eins, zwei, drei ... Bei 180 (Kinder und 
Haustiere eingeschlossen) hört er auf; 
es sind ihm zu viele ... 

Freitagabend. Die Sonne ist hinter 
dem Steinbruch verschwunden und das 
Licht ist diffus; nur im Festzelt geht es 
noch hoch her. Für Speisen samt Geträn
ke ist gesorgt und selbst der Wirt scheint 
zufrieden. Nur die Dixieland-Band 
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pielt keinen Dixie, sondern . . . das 
dafür aber laut. 

Der Höhepunkt des Abends rückt 
näher: Die Gewinner und Ballonfahrer 
werden von Rolf Bizer getauft. 

Samstag, 14. Mai. Noch immer 
treffen neue Mitglieder ein. Der Info
Schalter hat Hochbetrieb. Adressen 
werden ausgetauscht. die ersten G
Club-Region-Ableger beginnen sich ab
zuzeichnen. 

Der Trial-Wettbewerb läuft. Gewagt 
hängt sich ein Beifahrer des roten G mit 
Offenburger Kennzeichen aus dem 
Fenster: „Hier ist noch Platz", gibt er 
seinem Fahrer konkrete Anweisungen. 
Die Scheibe fällt nicht - 0 Punkte. Auf 
zur nächsten Sektion. Ehrgeiz macht 
sich breit, und jeder will gewinnen. 
Kupplungen stinken, Reifen drehen 
durch, und manchmal wird eindeutig 
mit zuviel Ehrgeiz gekämpft. 

Für die meisten ist es der erste derar
tige Wettbewerb. Die Sektionen fordern 
den ganzen Mann und die ganze Frau. 
Und: Die Damen sind teilweise sogar 
besser als die Männer. 

Die Sektionen sind hervorrragend 
ausgesteckt, und an den Autos gibt es 
keine Beschädigungen. Heinrich 
Wangler und seine Mannen haben 
wieder gute Arbeit geleistet! 

Szenenwech el: Die Kinder fahren 
ihr eigenes Trial mit ferngesteuerten G
Modellautos, beschmieren einen Bau
zaun, lassen Luftballons aufsteigen und 
spielen, spielen, spielen. 

Luftballon
Wettbewerb 

Von ungefähr 70 während des l. 
Club-Treffens in Backnang-Mau
bach gestarteten und mit Postkarten 
versehenen Luftballons wurden 
neun Karten zurückgeschickt. Das 
heißt: Die Rücklaufquote liegt bei 
15 Prozent. Von den neun kamen 
schließlich fünf Karten in die Wer
tung. Denn: Zwei wurden disqualifi
ziert, da sie als Absender die USA 
bzw. Hannover harten! Bei den an
deren beiden fehlte der Absender des 
G-Club-Mitglieds, so daß eine Zu
ordnung nicht möglich war. Die rest
lichen fünf Karten wurden im Groß
raum Ludwigsburg gefunden und er
gaben fo lgende Endwertung: 

1. Matthias Schick, Finder E. 
Benz, Fundort Löchgau, 24 km 
westlich; 2. Kai Neunzig, Finder 
Michael Rücker, Fundort Tamm, 22 
km westlich; 3. Sandra Hübner, Fin
derin Carmen Bender, Fundort In
gersheim, 18 km westlich; 4. Jonas 
Kolb, Finder A. Nacheiniger, 
Fundort Ludwigsburg-Poppenwei
ler, 13 km westlich; 5. Sylvia 
Stephan, Finder A. Fischer. Fundort 
Marbach, 12 km westlich. Der erste 
Preis ist ein ferngesteuerter Merce
des-Benz-Geländewagen, die Preise 
zwei bis fünf sind je ein batteriege
triebener G. 

Erleben Sie Fahrspaß pur 
in Ihrem Geländewagen 

mit 
sc:heel-mann· 

sitzen 

Sitzkomfort nach orthopädischen 
Maßstäben. 

Abends ist Siegerehrung für die er
folgreichen Trialfahrer. Viele Preise 
gibt es, das Bier fließt, und jeder hat 
seinen Krug. Nur die Dixie-Band spielt 
wieder keinen Di ie. 

Deshalb: 
Vielen Dank an alle, 

die gespendet, 
mitangepackt und 
organisiert haben! 

Im Zelt werden immer noch Adressen 
ausgetauscht, und man verabredet sich 
privat. Was Wunder, daß in Berlin bald 
ein Regionalclub gegründet wird. 

Das Fazit des Treffen : 120 G wur
den gezählt, an die dreihundert Perso
nen inklusive Kindern, Haustieren und 
Besuchern waren vertreten, und über 20 
Mitglieder wurden anläßlich des Tref
fens aufgenommen. Deshalb: Vielen 
Dank an alle, die geholfen, gespendet, 
mitangepackt und organisiert haben! 

Florian Moser (Text), Willi Thielen 
(Fotos) 
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PERSONALIEN 

Gestatten, 
Andreas Zweier ... 

Am 12. Juni 1988 führte Andreas Zweier für den Club das erste G-Fahrtraining durch. 
Zur Person: Er ist seit fünf Jahren erfolgreicher Teilnehmer an Wettbewerben zur Deutschen 

Geländewagen-Meisterschaft und gründete vor zwei Jahren die „Auto-Trial-Schule Andreas Zweier 
- das Fahrtraining für Geländewagen-Fahrer". Ein Portrait. 

Mein Name i t Andreas Zweier; in 
diesem Monat werde ich mein 

Maschinenbaustudium an der Techni
schen Universität München als Diplom
ingt:nieur für Konstruktion und Ent
wicklung beenden. 

Mein Engagement im Geländewa
genbereich ließ mich eine Diplomarbeit 
realisieren, die sich mit dem Thema 
„Traktionsmessungen für Geländewa
gen-Reifen" beschäftigt. Dies sind die 
er ten, von unabhängiger Seite durch
geführten Messungen. Die Vorau et
zungen: reproduzierbare Bedingungen 
in der Versuchsanlage des Instituts für 
Landmaschinen der . Technischen 
Universität München und ein G im 
Gelände. 

Auch privat gilt mein Interesse dem 
G, einem 230 GE, KAT, offen, mit dem 
ich seit zwei Jahren ein Fahrtraining für 
Geländefahrzeuge durchführe. Die es 
Training bietet Geländewagen-Fahrern 
die Möglichkeit, ihr eigenes Fahrzeug 
unter meiner Anleitung im Gelände 
kennenzulernen. Ziel des Trainings ist 
es, dem Fahrer Sicherheit im Einschät
zen von Schwierigkeiten, die beim Ge
ländefahren auftauchen können, zu 
geben und zu trainieren, wie diese für 
Fahrer und Fahrzeug risikolos gemei
stert werden können. 
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Die G-Club 
Geländefahrschule 

e Der G-Club ermöglicht es 
Ihnen, Ihr Fahrzeug sicher im 
Gelände beherrschen zu ler
nen. 

Mit einem Satz: Nicht der Raser im 
Gelände, der schonungslos mit Materi
al und Natur umgeht, sondern der, der 
mit Köpfchen die besondere Technik 
des G richtig einzusetzen weiß. fährt am 
besten im Gelände. 

Sollten Sie Fragen zu meinem Artikel 
' „Getriebe-, Achsen- und Reifen-Kom

binationen" (siehe Seite 24), zur G
Technik allgemein oder auch Intere se 
am Fahrtraining haben, o tehe ich 
allen Club-Mitgliedern gern zur Verfü
gung. Die Anschrift: Andreas Zweier, 
Amperstraße 7, 8000 München 19, 
Telefon 089/1578282." • 

• An folgenden Terminen 
stehen Ihnen unsere Gelände
spezialisten mit Rat und Tat 
zur Seite: 
e AM 2. OKTOBER 1988 
hält Heinrich Wangler eine 
Fahrschule für G-Club-Mit
glieder ab. 
• Der Kursus findet im 
Gelände von Maubach statt. 
Anmeldungen bitte direkt an: 

• Heinrich Wangler 
Birkenfeldstraße l 0 
7155 Oppenweiler, 
Telefon (0 7191)75 17 20 

e IM SPÄTHERBST steht 
ein weiterer Termin im Raum 
Mönchengladbach zur Dispo
sition. 
• Wegen des genauen Ter
mins wenden Sie sich bitte an 
Andrea Zweier oder Hein
rich Wangler. 
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H inter dem luftigen T~~ing-Konzept 
stehen folgende Uberlegungen: 

Der Mercedes G ist vom Konzept ein 
Arbeitsgerät mit extrem hohem Kom
fort. Daher sind Fahrgestell, Karosserie 
und Aggregate auf höchste Beanspru
chung ausgelegt. 

So wurde der Luftfilter bereits se
rienmäßig mit einem Zyklon-Vorab
scheider versehen, und der Papierfilter
einsatz entspricht nicht der üblichen 
Pkw-Norm sondern der Lkw-Norm. 

Der G-Luftfilter scheidet Partikel bis 
zu einer Größe von 4-6 µm ab, der PKW 
Luftfilter nur von 15-20 µm. 

Weiterhin sind alle G-Varianten mit 
dem (fast) gleichen Filter ausgestattet. 

Da liegt der Verdacht nahe, ob die 
Motorleistung bzw. -charakteristik und 
-akustik durch die Montage des Pkw
Filters aus dem W 123 / 300D nicht 
spürbar verbessert werden könnten. 
Und zwar: 
• durch bessere Abstimmung des Fil

tergehäuses auf den Motor; 
• durch Ein atz des widerstandsänne

ren PKW-Filtereinsatzes. 
Der Umbau wurde versuchsweise für 

mehrere Probefahrten vorgenommen. 
Das Fahrzeug schien sowohl dynami
scher als auch drehfreudiger zu sein und 
soweit man das unter den ständig wech
selnden Straßenbedingungen beurteilen 
konnte, etwas spurtstärker. Das Moto
rengeräusch war verändert, bei hohen 
Drehzahlen wurde es leiser und ge
dämpfter. 

Das endgültige Urteil sollte auf dem 
Rollen-Prüf tand gefällt werden: Der 

PRAXIS 
----- ---

Aus der Luft 
gegr·r en! 
Der G-Club ist mehreren Hinweisen von G-Fahrern 
nachgegangen, die durch Tausch der Luftfilter eine spürbare 
Leistungssteigerung erzielt haben wollen. 

300 GD wurde unter Beibehaltung der 
äußeren Bedingungen (Visco-Lüfter 
ausgekuppelt) gemessen. 

Die Daten offenbaren eine geringe 
Minderleistung des Pkw-Filters gegen-

Filtertyp Motordrehzahl Leistung 
(l /min) kW/PS 

Serienfilter 2000 29 / 39 
Pkw-Filter 2000 28 / 38 

Serienfilter 2500 37 / 50 
Pkw-Filter 2500 35 / 48 

Serienfilter 3000 44 / 60 
Pkw-Filter 3000 41 / 56 

Serienfilter 3500 49 / 67 
Pkw-Filter 3500 45 / 61 

Serienfilter 4000 50 / 68 
Pkw-Filter 4000 47 / 64 

Serienfilter 4400 48 / 65 
Pkw-Filter 4400 1 44 / 68 

l 

über dem Serienfilter! Da die Messun
gen auf einem Rollenprüfstand jedoch 
nicht absolut reproduzierbar und Dreh- . 
zahlunterschiede von+/- 20 l/min nicht 
vermieden werden können, dürfen die 
so gewonnenen Meßwerte nur als 
Tendenz interpretiert werden. 

Anschließend an die letzte Meßreihe 
wurde noch eine Beschleunigungs
Fahrt im 4. Gang auf einer langen Stei
gung durchgeführt. Es wurde die Weg
strecke für eine Beschleunigung von 50 
auf 75 km/h für beide Filtertypen ge
messen: 

Bei 6 Meßfahrten konnten keine si
gnifikanten Unterschiede festgestellt 
werden. 

Welchen Vorteil bringt der Umbau 
auf den Pkw-Filter also? 
• Einen wesentlichen Platzgewinn 

unter der Motorhaube, nutzbar für 
diverse Zusatzgeräte wie Kompres
soren, Stromerzeuger, Fanfaren, Bat
terien usw. 

• Ein angenehmeres, leiseres Motoren
geräusch. 
Der Nachteil: Ein geringer Lei

stungsverlust ist in Kauf zu nehmen. 
Außerdem erlischt die Betriebserlaub
nis des Fahrzeugs, wenn der andere 
Filter nicht TÜV abgenommen wird! 

-bewo-

G'schmunzelt 
Fragt ein G-F ahrer den 

anderen: „ Wofür brauchst du 
ein Autotelefon im Gelände
wagen?" 

Meint der lakonisch: „Da
mit ruf' ich immer an und 
sag', daß ich etwas später 
ankomme." 
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Seitenmontage
Bügel 

Für den Arbeitseinsatz eines Merce
des Geländewagens ist es bei Expe

ditionen, auf Baustellen, im Bergbau 
oder auch im Entwicklungsdienst not
wendig, Geräte wie Spaten, Schaufeln, 
Stative, Leitern oder Sandbleche und 
Kanister außen am Fahrzeug anzubrin
gen. 

Dach-Gepäckträger kommen aus vie
len Gründen meist nicht in Frage: Sie 
begrenzen die zulässige Höhe, bringen 
einen unzulässig hohen Schwerpunkt, 
oder die Dachlast ist bereits ausgenutzt. 

Für diese Fälle hat Bernd Woick jetzt 
die Seitenmontagebügel für den Merce
des G entwickelt. 

Die Bügel aus rostfreiem Edelstahl 
werden in die Dachrinne eingehängt 
und mit einer Spannschraube von unten 
verklemmt. Die untere Befestigung 
besteht aus einer Lasche, die mit einer 
Blindniet-Mutter MS und einer passen
den Schraube in der Gürtellinie der Ka
rosserie verschraubt wird. 

Dieser untere Befestigung punkt ist 
nach Entfernen der Seitenmontagebügel 
nicht mehr sichtbar, da er durch die 
schwarze Gummizierleiste verdeckt 
wird. 

Die Seitenmontagebügel (min. 2 
Stück auf einer Seite) bilden die Grund
lage für alle anzubringenden Gegen
stände. Serienmäßig werden dazu Kani
sterhalter, Sandblechhalter und Spaten
halter angeboten. 

Beliebige andere Geräte lassen sich 
mit üblichen Beschlägen problemlos 
anbringen. 

Die zulässige Belastung je Bügel 
kann bei extremem Pisteneinsatz über 
30 kg betragen! 

Die Preise: Seitenmontagebügel DM 
59,- (Stück}, Kanisterhalter für 20-L-
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Kanister DM 89,- (Stück), Sandblech
halter für max. 4 Bleche DM 79,
(Stück), Spatenhalter DM 19,90 
(Stück). 

Not-Lektüre 

A ls hilfreiche Ratgeber auf Reisen 
wie zu Hause bewähren sich R~pa

ratur-Handbücher. Sie sind für fast alle 
G-Modelle zu haben. Ausnahme: Eine 
Reparatur-Anleitung für den Motor des 
230 GE liegt bisher nicht vor. Ersatz
weise kann die Reparaturanleitung für 
den Mercedes W 123/230 E vom Motor
buch-Verlag Stuttgart herangezogen 
werden. Das Wissenswerte über Innen
leben und Karosse des G-Modells füllt 
einen Din-A 4-Plastikordner von meh
reren hundert Seiten. Die originale Mer
cedes-Benz-Anleitung ist großzügig mit 
Detailfoto versehen. Zu beziehen sind 
die Anleitungen über Expedition ausrü
ster wie Bernd Woick oder Därr zu 
Preisen zwischen 155 DM und 180 DM. 

Straßen-Typ 

Zeigt her eure Reifen: Weniger Ab
rollgeräu ehe, be sere Straßenlage 

und tadello es Richtungsverhalten -
diese Eigenschaften schreibt die Her
stellerfirma Mickey Thompson ihrem 

Der G von 
BerndWoick 
mit montierten 
Seitenbügeln. 

neuen Geländewagen-Reifen zu. Ent
wickelt wurde der „Baja Belted HP" für 
Geländewagen. die überwiegend auf 
Straßen bewegt werden. Und: Beim 
Umsteigen von der Straße aufs Gelände 
soll ein Radwechsel überflüssig 
werden. Der auch für das G-Modell er
hältliche Reifentyp hat den gleichen 
Unterbau wie der reinrassige Gelände
reifen „Baja Belted": zwei Glasfaser
gürtel, eingebettet in jeweils zwei Po
lyesterlagen. Hinzugekommen ist beim 
HP eine straßentauglichere Lauffläche 
mit einem erhöhten Kantenprofil. Der 

Pür Gelände und Straße: Der Baja 
Belted und der neue Baja Be/ted HP. 

„Baja Belted HP" ist über die Firma 
Delta GmbH, 8063 Odelzhausen, zu be
ziehen. 

Das neueste Produkt der Firma 
Mickey Thompson ist eindeutig für die 
Straße entwickelt worden. Ein Ausritt 
ins Gelände bleibt jedoch nur noch 
bedingt möglich - auch wenn sich unter 
dem straßentauglichen Profil die Kar
kasse eines reinrassigen Geländereifens 
verbirgt. 

Nobel-Haube 

A bdeckungen für das G-Reserverad 
gibt es jetzt auch in einer abschließ

baren Ausführung. Die Radhülle der 
Firma VanKit ist zudem mit Edelstahl
ringen versteift, die zur Abdeckung eine 
feste Platte oder eine Folie aufnehmen 
können. Die Edelstahlringe umschlie
ßen die Lauffläche des Ersatzrade und 
sind wahlweise in einer chrom- oder 
goldfarbenen Ausführung zu haben. In
formationen gibt der VanKit-Vertrieb, 
4600 Dortmund. 

Abschließbar: neue Reserverad
Abdeckung von VanKit. 
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Stau-Raum 

D ie Innenseite der G-Hecktür läßt 
sich auch als Stauraum nutzen. Ab

nehmbare Stauboxen aus GFK bietet die 
Firma Griese-Geländewagen-Zubehör 

in 4902 Bad Salzuflen an (Telefon: 
05222n3986). Die Boxen sind auch mit 
Deckel und Schloß lieferbar und haben 
die Außenmaße: 50 cm breit, 35 cm 
hoch und 15 cm tief. Die Preise: je nach 
Ausführung zwischen 195 und 257 DM 

Nach-Rüstung 

D ie zweite Generation der G-Zusatz
tanks von Woick wartet mit Verbes

serungen auf. Die wichtigsten Änderun
gen: Die Befestigungsbänder sind jetzt 
aus Edelstahl, der Tauchrohrgeber sorgt 
für eine ruhigere Kraftstoffanzeige und 
die 120- und 80-Liter-Tanks haben nun 
ein Einfüll ieb mit Deckel. Die Tanks 

iiiiiiiiiiiiiiil•••••~ sind nach wie vor aus Edelstahl gefer-
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Fiir 
;usät::lichen 
Stauraum 
sorgen die 
GFK-Boxen von 
Griese. Die 
Container 
werden mit 
speziellen 
Halterungen an 
der Hecktür des 
G befestigt und 
können bei 
Bedarf 
abgenommen 
werden. 

tigt und werden mit Benzinpumpen, 
Leitungen und Einbauanleitung gelie
fert. Die Preise: Doppeltank 120 Liter 
(G mit langem Radstand) 3498 DM; 
Doppeltank 80 Liter (G mit kurzem . 
Radstand) 3298 DM. 

Seil-Akrobatik 

Viele Off-Roader kommen in 
Schwierigkeiten, wenn sie ihre 

Winde am Geländewagen-Bug tatsäch
lich einsetzen wollen. Das jedenfalls 
meint der Verfasser des „Kleinen Win
denknigges". Dieser Ratgeber der 
Firma Delta-Motorsport enthält Tips 
rund um den Gebrauch einer Seilwinde. 
Die Themen: Grundsätzliches über die 
Winden-Technik, Kaufberatung, Wis
sen wertes über Zubehör und praktische 
Tips für den Einsatz in Standard- und 
Notsituationen. 

Folgend einige Tip aus dem „Win
denknigge": Die Winde sollte eine aus
reichende Leistung haben, um das Fahr
zeuggewicht im senkrechten Hub be
wältigen zu können. Das heißt: eine 
Winden-Zugkraft, die für das zulä ige 
Gesamtgewicht ausreicht. Oder: Das 
Seil nie ganz ausrollen - wenigstens 
drei Seilumdrehungen sollen auf der 
Windentrommel verbleiben. 

Trocken-Doc 

D ie bisher nur in einer amerikani
schen Ausgabe erhältliche „Ent

wicklungshelfer-Bibel" gibt e jetzt 
auch in Deutsch. Auf 300 Seiten gibt 
Autor David Werner in seinem Buch 
„Wo es keinen Arzt gibt", aus der Reihe 
„Reise Knowhow", viele Tips für die 
medizinische Selbsthilfe in tropischen 
und subtropischen Ländern. Der 
Trocken-Kursus über Erste Hilfe, Vor
beugung, Therapie und Hygiene fernab 
der Zivilisation ist für Fernreisende ein 
Muß! Das Buch gibt es für 26,80 Mark 
im Fachhandel. 
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Check- und 
Packlisten für den 

V or der Urlaubszeit herrscht in Werk
stätten viel Andrang. Deswegen 

sollte der G frühzeitig zu einer Inspek
tion angemeldet werden, bei der fo lgen
de Punkte zu prüfen sind: 
• Abgaskontrolle durchführen (bei Ot-

tomotoren Zündung einstellen); 
• Batterie-Säurestand prüfen; 
• Beleuchtungsanlage checken; 
• Bremssystem kontroll ieren; 
• Stoßdämpfer und Achsbefestigungen 

überprüfen; 
• Heizungs- und Kühlschläuche auf 

Dichtigkeit untersuchen: 

16 

rlaub 
Eine Urlaubsreise will gut 

vorbereitet sein: Sowohl auf 
den G als auch auf die 

Ausrüstung muß Verlaß sein. 
Damit nichts vergessen wird, 
folgend einige Checklisten. 

Kreuzen Sie an, was für Ihren 
Urlaub wichtig ist und was Sie 

vorab noch erledigen 
müssen! 

• Keilriemen ev tl. erneuern; 
• Küh lwasserstand regulieren; 
• Kupplungsspiel ausgleichen; 
• Lenkungsspiel überprüfen; 
• Öl und Ölfilter erneuern; 
• Ölstand von Getriebe, Lenkgetriebe 

und Differential ausgleichen; · 
• Reifen und Ersatzreifen auf ·Luft

druck und Beschädigungen überprü
fe n; 

• Differentialsperren und Altrad auf 
Funktion überprüfen; 

• Gepäckträger auf festen Sitz und 
evtl. Risse überprüfen; 
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e· Scheiben-Waschanlage auf Funktion 
prüfen und nachfüllen; 

• abgenutzte Scheibenwischerblätter 
erneuern; 

• Ventile einstellen; 
• Zünd- bzw. Glühkerzen prüfen und 

evtl. erneuern; 
• Motor, Zusatztanks sowie Bremslei

tungen nach undichten Stellen unter
suchen. 

Ersatzteile 
Bei überwiegenden 

Straßenfahrten 
Für größere Fahrten ins europäische 

Ausland sollte folgendes auf der Ersatz
teil- und Ausrüstungsliste stehen: 
• Ersatz-Glühbirnen für Scheinwerfer, 

Rücklichter, Blinker und Innenbe
leuchtung; 

• Ersatz-Sicherungen; 
• Ersatz-Windschutzscheibe aus Folie; 
• Keilriemen; 
• Gaszug; 

• Verteilerfinger und -kappe; 
• Ersatzschlauch (auch für schlauchlo

se Reifen); 
• Ersatz-Radschrauben (für Alufelgen 

evtl. spezielle Radschrauben). 

Bei ahrten abseits 
asphaltierter Strecken 

Wer sich abseits geteerter Straßen 
tummelt - beispielsweise in den unweg
samen Gebieten Nordafrikas oder in der 
Türkei - ist gut beraten, zusätzliche Er
satzteile dabei zu haben: 
• Ersatz-Scheinwerfereinsatz; 
• Benzinschlauch; 
• Gummihandschuhe; 
• Lima-Platte mit Dioden und Regler; 
• Motorölfilter und Kraftstoffiller; 
• Motor- und Getriebedichtungen (z. 

B. für Ventildeckel, Vergaser
flansch), Dichtringe für Ölablaß
schrauben. Dichtpapier für selbstge
machte Dichtungen; 

• Ersatz-Ölablaßschraube; 
• 4 Radbolzen; 

Nr. J -Deutschlands ältester Globetrotter
laden 

usrüstung haben wir für alle Autos, Motorräder 
und Fahrräder. Und den richtigen 

• Rucksack finden sie auch. 

Reisen -wir haben die Bücher, Landkarten 
und die Kleidung 

Beraten -zur Reise und Ausrüstung werden 
Sie von uns mit jahrelanger, 

• • eigener Erfahrnng. 

B l// 19-F/ UY-Reisebüro mit Ticket-Shop von Tra
vel Overland bei uns im Laden. 

Tel. 0 89 / 28 08 50 

Versand-Katalog nur auf Anfrage. - Gratis. 

Besuchen Sie unseren Laden in Munchen 

• Ersatz-Kupplungsscheibe; 
• Kraftstoff-Pumpe; 
• l Stoßdämpfer je Achse; 
• l Ersatz-Radlager je Achse; 
• l Füllung ATF für Getriebe, auch für 

Automatik-G; 
• Bremsbeläge; 
• Dose Bremsflüssigkeit; 
• Ersatz-Bremsleitung; 

' • Set mit Schrauben-, Muttern- und 
Unterlegscheiben; 

• 1 Set Schlauchsehellen; 
• 1 Rolle Eisendraht ca. l mm Quer

schnitt; 
• div. elektrische Leitungen und Kabel, 

Sicherungen, Isolierband, Quetsch
verbinder und Zange. 

G-Modelle mit Ottomotoren 
benötigen zudem: 

• Zündspule; 
• Zündkerzen; 
• Unterbrecherkontakt; 
• Kondensator. 

Diesel-Fahrzeuge brauchen 
zusätzlich: 

• Ersatz-Glühkerzen; 
• Einspritzdüsen, kpl. im Düsenstock, 

eingestellt! 

Regelmäßige Wartung auf 
Fernreisen 

Während der Fahrt sind gründliche 
Wartungsarbeiten am G ebenso uner
läßlich wie vor Beginn der Urlaubsrei
se: 
• Regelmäßig alle Schrauben nachzie

hen - sie lockern sich durch die Vi
brationen auf Pisten; 

• Motorraum bei jeder Gelegenheit 
(zum Beispiel an Tankstellen) mit 
Druckluft ausblasen, insbesondere 
alle Kühlrippen; 

• Luftfilter-Einsatz möglichst oft mit. 
Druckluft ausblasen; 

• bei schlechter Benzinqualität Zünd
zeitpunkt rund drei Grad zurückneh
men (mit dieser Einstellung nicht 
Vollgas fahren!); 

• bei Otto-Motoren regelmäßig Zünd
zeitpunkt, U-Kontakt-Abstand und 
Ventilspiel überprüfen; 

• Motoröl häufig wechseln; 
• Kraftstoffilter gelegentlich wech

seln; 
• bei hohen Außentemperaturen Keil

riemenspannung täglich überprüfen; 
• Batteriewasserstand regelmäßig kon

trollieren, evtl. die spezifische Säure
dichte auf l ,23 reduzieren; 

17 
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• Sandaustragsventil am erienmäßig 
eingebauten Zyklonvorfilter gele
gentlich betätigen; 

• Luftfiltereinsatz nach starker Bela
stung in normalem Spülwasser (keine 
Kraftstoffe oder Lösemittel) auswa
schen. 

Ausrüstung 
Eine umfangreiche Grundausstat

tung ist besonders im Ausland von 
Nutzen. Dazu gehören: 
• Werkzeugkasten; 
• Arbeitshandschuhe; 
• Reserverad (bei extremeren Touren 

mindestens zwei); 
• Radmuttern chlüssel, bestehend au 

50 cm langem Quergriff mit 3/4"
Antrieb (1/2" -Werkzeug ist nich t 
ausreichend) und Stecknuß, 6-kan t, 
SW 19 mm; 

• Montiereisen; 
• Kreuzschlüssel; 
• Warndreieck; 
• Ab chleppstange/-seil; 
• Bergegurt ca. 9 m; 
• Benzinkanister (mit Einfüllstutzen); 
• Überbrückungskabel; für Batterie 

(Starthilfe-Kabel); 
• Pannenspray für Reifen; 
• Unterlegkeil für Reifen; 
• Isolierband; 
• Motoröl; 
• destilliertes Wasser; 
• Spaten; 
• Scheibenreinigungsmittel (auch ei-

nen Schwamm für Mücken); 
• Feuerlöscher; 
• Axt (zum Holzhacken); 
• Draht; 
• Kabeltrommel; 
• Ersatz-Wasserpumpe; 

~ (05251) 725 82 
4 790 Paderborn 
Oberer Frankfurter Weg 20 
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• Er atzdeckel für Tankstutzen; 
• Wasserkanister; 
• Mittel zum Entkeimen de Trinkwas

sers; 
• Fliegennetz; 
• Verschlußketten samt Vorhänge

schloß zum Sichern von Zubehör. 

Zu atzausstattung für 
Extrem-Touren 

Für expeditionsähnliche Reisen 
gelten andere Maßstäbe. Entsprechend 
muß auch die Ausrüstung zusammenge
stellt werden. Für eine solche Re ise 
ollte man ich durch einschlägige Lite

ratur so gründlich wie möglich vorbe
reiten. Zur Ausrüstung von Extrem
Touren gehören: 
• Autokompaß und einfacher Hand

kompaß; 
• Reifenflickzeug; 
• Feldfla ehe mit Isoliermantel oder 

Filzbezug; 
• Seilzug: Greifzug 0,8 t mit Umlenk

rolle; 
• 12 V Kompressor; 
• Schneeketten (für Schlamm-Durch

fahrten); 
• Plastik- Windschutzscheibe; 
• Fußluftpumpe und Luftdruckprüfer 

(Handkompressor mit Manometer); 
• vier Ersatzschläuche; 
• Vulkanisiermasse; 
• Talkum; 
• zwei Ersatzräder; 
• Ventileinsätze, Staubkappen mit 

Nippel (zum Herausdrehen der Ein
sätze); 

• 20 Liter-Ersatzkanister (Anzahl von 
der Route abhängig); 

• Kraftsstoff-Trichter mit Haarsieb 
(bei verunreinigtem Kraft toff) oder 

für Dritte-Welt-Länder: Wasserab
cheidetrichter; 

• fünf Liter Motorenöl (Viskosität den 
Temperaturen des Reiselandes ange
paßt); 

• drei Liter Getriebeöl ATF; 
• starke Taschenlampe (Ersatzbatte-

rien); 
• destilliertes Was er für Batterie; 
• Kontaktspray; 
• Isolierband und Gewebeband; 
• Kabel chuhe; 
• Elektri ches Kabel ( 4 mm Quer-

schnitt); 
• Bindedraht; 
• Auspuff-Bandage; 
• Sekundenkleber; 
• Kun tharz und Glasfasennatte (für 

Notreparaturen an tragenden Teilen); 
• Dichtmasse; 
• Klappspaten, Beil und Seil; 
• Reparatur-Handbuch. 

Für Afrika-Fahrten 
• 2 bi 4 Sandbleche, je 1,50 Meter 

lang (gewichtsparend aus Alumini
um oder GFK); 

• Abschleppgurt min. 9 m lang/über 6 
t Bruchlast, zusätzlich billige (DM 
2,50/m) Allzweck eil min. 30-50 m 
mit 3 t Bruchla t; 

• Zusätzl. Was erkani ter mind. 5 1 (im 
Sommer 10 l) Wasser pro Person und 
Tag; 

• Aluminium-Sandschaufel. 

Werkzeug 
• Bord-Werkzeug; 
• Gekröpfte Ring-Gabelschlüssel mit 

6 mm bis 32 mm Maulweite; 
• Kreuzschlitz-Schraubenzieher 

(Größe 4); 
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• Schraubendreher (Größe 3 und 7); 
• Flach- und Kreuzmeißel; 
•Körner; 
• Dom; 
• Zündkerzenschlüssel; 
• Fühlblattlehre (0, 15 mm bis l mm); 
• Zündprüflampe; 
• Was erpumpen-, Kombi- und Spitz-

zange; 
• Dreikantfeile; 
• R~ifen-Montierei en; 
• Hammer (900 Gramm); 
• Nußkasten mit Verlängerung (6 mm 

bis 32 mm); 
• Engländer (Kombi-Maulschlüssel); 
• Spannungsprüfer 12 Volt; 
• Lötlampe oder 12 Volt-Lötkolben; 
• Tropensitzbezüge aus Naturfaser. 

Vorbereitung 
• Visa besorgen; 
• Gültigkeitsdauer der Reisedokumen

te überprüfen; 
• Carnet de Passage einholen; 
• Personalausweis, Rei epaß (evtl. 

verlängern lassen); 
• Kinderausweise beantragen; 
• Grüne Versicherungskarte bei der 

Versicherungsgesellschaft anfor-
dern; 

• Versicherungsschutz auf Afrika oder 
Asien erwei tern lassen; 

• Internationalen Führerschein bean
tragen; 

• Schutzbrief bei einem Automobil
club bestellen; 

• Benzingutscheine kaufen (je nach 
Land); 

• Hund oder Katze impfen lassen, 
einen Impfausweis besorgen; 

• eventuell notwendige Schutzimpfun
gen durchführen lassen, Impfausweis 
ausstellen lassen; 

• Krankenscheine besorgen (An-
spruchsbescheinigung); 

• zusätzlich Auslands-Krankenversi
cherung abschließen; 

• weitere gewünschte Versicherungen 
wie Kranken-, Rücktransport, 
Gepäck- oder Unfallversicherung ab
schließen; 

• Informieren Sie sich vor der Reise 
genau, welche Dokumente für das je
weilige Reiseland (auch für die 
Durchreiseländer) notwendig sind; 

• Fährüberfahrten rechtzeitig buchen 
(siehe Seite 29); 

• Erkundigen Sie sich bei der Bot
schaft des Reiselandes, ob Sie Tiere 
mitnehmen dürfen, und welche Vor
schriften es diesbezüglich zu beach
ten gilt; 

• Transitgenehmigung für Fahrten 
durch Marokko nach Algerien besor
gen. 

Medizinische Vorsorg~ 
vor Fahrtbeginn 

Vor Reisen in die Wüste oder in tro
pische Regionen vom Arzt gründlich 
untersuchen und Medikamente für den 
Notfall (z. B. Antibiotika und starke 
Schmerzmittel) verschreiben lassen. 
Ein Zahnarzt-Besuch sollte vor länge
ren Reisen obligatorisch sein. 

Urlaubs-Finanzen 
Nicht immer ist es günstiger, Geld 

bereits in Deutschland zu wechseln: 
Geringe Beträge in ausländischer 
Währung sollte man auf jeden Fall vor 
Reiseantritt besorgen, um nicht gleich 
bei der Ankunft im Reiseland auf 
Banken oder Wechselstuben angewie
sen zu sein. 

Daran denken: Geldinstitute haben 
Devisen nicht immer vorrätig; deshalb 
vorher den gewünschten Betrag in der 
entsprechenden Währung bestellen. 

Auch Reiseschecks müssen angefor
dert werden. Sich vorher erkundigen, ob 
die jeweiligen Reiseschecks im Reise
land problemlos eingewechselt werden 
können. 

Wer zum Jahreswechsel verreist: 
darauf achten, daß die Euroscheck
Karte im nächsten Jahr noch gültig ist. 

Bei Post-Sparbüchern prüfen, ob im 
Zielland überhaupt Geld damit abgeho
ben werden kann. Kein „Schwarzgeld" 
tauschen, da bei einer Kontrolle mit 
harten Strafen zu rechnen ist. 

Übrigens: Kreditkarten werden auch 
in Afrika vielerorts akzeptiert. 

Reisedokumente und 
Karten 

• Personalausweise oder Reisepässe; 
• Visa; 
• Führerschein (evtl. intemat. Führer

schein); 
• Fahrzeugschein; 
• grüne Versicherungskarte (evtl. er-

weitert auf Asien, Afrika); 
• G-Club-Mitgliedskarte; 
• Auslandsschutzbrief (je nach Land); 
• evtl. Carnet de Passage; 
• Krankenscheine bzw. Auslands-

Krankenscheine; 
• Blutgruppenausweis; 
• Internationaler Impfpaß; 
• Impfpaß für Hund oder Katze; 

• Paßfotos (bei Fernreisen mindestens 
acht pro Person); 

• Benzingutscheine; 
• Reiseschecks; 
• Euro-Schecks/Scheckkarte; 
• Postsparbuch/ Ausweiskarte; 
• Bargeld/Devisen; 
• Kreditkarten; 

, • Ersatz- ationalitäten-Kennzeichen; 
• Fotokopien aller wichtigen Doku

mente mitnehmen und einen Satz zu 
Hause verwahren; 

• Adreßbuch mit Telefonnummern; 
• Sprachführer; 
• Reiseführer; 

• Straßenkarte/Autoatlas (evtl. Spe-
zialkarten bei Fernreisen); 

• Campingplatzführer; 
• Hotel- /Restaurantführer; 
• für Reisen in wirtschaftlich und tou

ristisch nicht erschlossene Länder 
empfiehlt sich die Mitnahme von Fo
tokopien der Telexteilnehmerlisten 
der dortigen Firmen. Im Notfall sucht 
man sich aus diesem Verzeichnis vor 
Ort die Anschrift einer in der Nähe 
gelegenen Firma heraus und versucht 
eine Verbindung nach Hause zu be
kommen. Das ist oft der einzige und 
immer der schnellste Kontakt nach 
Deutschland. G-Club-Mitglieder 
können sich der Not-Telex-Nummer 
des Clubs bedienen: 722 140 woik d 
oder die Not-Telex-Nummer der Fa. 
Därr Expeditionsservice 5215 384 
darr d benutzen. In beiden Fällen 
können Sie mit Profi-Hilfe rechnen. 
Die Angabe einer Person, die die 
Kosten der Aktion trägt, ist jedoch 
zwingend notwendig; 

• div. Bedienungsanleitungen; 
• aktuelles Verzeichnis der Mercedes-

Benz-Vertragswerkstätten. • 
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Dach-Lust 

Autodachzelte sind bereit vor dem 
Schlafen bequem: Einmal montiert, 

sind sie mit wenigen Handgriffen aufge
baut. Und: Matratzen, Schlafsäcke, Be
züge und Ki sen bleiben die ganze Tour 
über auf dem Dach verstaut. Bei den 
Modellen der Finna „Air-Camping" 
ind Seitenwände und Dach aus Baum

wollgewebe gefertigt, die Bodenplatte 
aus wasserfest verleimtem Leichtsperr
holz. Die Liegelänge beträgt 2,20 m, die 
Breite variiert - je nach Modell - zwi
schen 1,30 m und 1 ,80 m. Aufgeklappt 
sind diese Autodachzelte 1 ,20 m hoch, 
zusammengeklappt 30 cm. Eine aus
ziehbare Stahlrohrleiter wird mitgelie-

Beim „maggio
lina" -Dach

zelt (Foto 
oben) werden 

Ober- und Un
terteil aus 
GFK über 

einen Kurbei
mechanismus 

geöffnet. Kon-
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ventioneller: 
die „Air 

Camping"
Modelle. 

AKTUELL 

fert. Die Prei e, inclusive Matratze und 
Kissen, liegen je nach Händler und Aus
führung zwischen 1880 und 3800 DM 
(größtes Modell, mit Veranda, Vorzelt, 
Bodenstandbügel, Leiterverlängerung 
und Vinylplane). Anbieter: Därr Expe
dition ervice, München und Woick
Ver. and, Stuttgart. 

Eine völlig andere Philo-ophie ste~kt 
hinter den „maggiolina"-Dachzelten, 
die von Woick vertrieben werden. Ober
und Unterteil bestehen au steifen Glas
fieber-Schalen, die über einen dazwi
schenliegenden Kurbeimechanismus 
geöffnet und gespannt werden. Da 
Dachzelt kostet mit Matratze, Kissen, 
Innenbeleuchtung und Leiter beim 
Woick-Ver and rund 2500 Mark. 

Uberlebens-Mittel 

Einen neuen Au rü tungs-Katalog 
hat jetzt Volker Lapp vorgelegt. In 

dem 80 Seicen tarken Din-A5-Heft sind 
Survival- und Equipment-Artikel auf
gelistet, die Volker Lapp getestet und 
auf seinen Touren benutzt hat. Zu bezie
hen ist der neue Katalog über Volker 
Lapp, 6480 Wächtersbach-Wittgen
bom. 

Co-Pilot 

Das Plättchen mißt 5 x 5 cm, hat an 
der frischen Luft einen orang_efar

benen Punkt in der Mitte und trägt einen 
dramati chen Namen: DeadStop. Seine 
Funktion: Der Punkt färbt sich schwarz, 
sobald die Konzentration von Kohlen
monoxid in gefährliche Bereiche steigt. 
Und das kommt nicht nur bei laufenden 
Motoren in Garagen vor. Um sich in Le
bensgefahr zu begeben, kann eine bul
lernde Standheizung in einem übereifrig 
abgedichteten Wohnanhänger genügen. 
Oder: Wenn ein Geländewagen wegen 
Wind und nwetter verbotener Weise 
mit einem Gaskocher zur Küche herge
richtet wird. Der Kohlenmonoxid-De
tektor i t mehrmals verwendbar und 
kann in Garagen, Wohnwagen oder 
Zelte gehängt werden. Der CO-Detektor 
kostet 15 DM und ist über den Woick
Ver and, Stuttgart, zu beziehen. 

50 Mark Kopfgeld 

Europas Campingplatz-Betreiber 
haben sich in dieser Saison jeden 

Gast 50 Mark kosten lassen. Rund eine 
Milliarde Mark gaben die europäischen 
Platz-Besitzer 1988 bereit für Ausbau 
und Verbe serungen aus. Denn: Cam
pingplätze ollen immer anspruch vol
leren Gästen gerecht werden. Tennis
und Reitanlagen sind dabei keine Sel
tenheit mehr. 

Mobile Sitzecke 

V ier Sitzplätze und ein Tisch aus dem 
Koffer: Das ist eine wetterfe te 

Bank-Tisch-Kombination mit den Pack
maßen 87 x 67 x 12 Zentimeter. Das Set 
zum Preis von 199 Mark wiegt 9,5 Ki
logramm und läßt sich mit wenigen 
Handgriffen in Sitzposition bringen. 
Und: Die zusammengeklappte Sitzecke 
paßt zwischen Rücksitzbank und Heck

' klappe des G. Bezugsquelle: Necker
mann Versand AG. 
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Technik 
• Der „G"-Club vermittelt ständige Informationen über Neuerungen und leistet allgemeine technische Beratung; 
• der „G"-Club vermittelt Werkstätten, die sich auf dem „G"-Sektor einen guten Ruf erworben haben und tauscht Werkstatt

Erfahrungen aus; 
• der „G"-Club informiert über Umfang und Anbieter von Zubehör sowie über Neuerungen auf diesem Gebiet; 
• der „G"-Club diskutiert technische Detailfragen. 

Reise 
• Der „G"-Club plant die Durchführung von gemeinschaftlichen Reisen (nur in kleinen Gruppen); 
• der „G"-Club leistet tatkräftige Unterstü tzung bei individuellen Reisevorbereitungen, vermittelt Fährbuchungen, Routen

beschreibungen und Trends. 

Sport 
Der „G" -Club organisiert Wochenendtreffen und sagt, 
• wo im Gelände gefahren wird; 
• wann Geländefahrkurse veranstaltet werden. 

Und dann noch . .. 
• Im G-Club wird über Benzin, Diesel und Blech geredet; 
• werden viele Erfahrungen ausgetauscht; 
• koordiniert der „G" -Club sportliche Ak tiv itäten bei Rallies und Trails (Sponsorsuche etc.). 

Außerdem bietet die Mitgliedschaft: 
• alle genann ten Dienst leistungen des „G"-Club werden exclusiv und schnell erbracht; 
• 4 x jährlich erhalten Mitglieder die Clubzeitschrift „Der Geländewagen" mit Tips und Unterhaltung rund um den „G"; 
• Rundsch reiben informieren kurz und bündig über Technik, Reise,Sport und Intemas; 
• ein Mitgliedausweis und Autoaufkleber weist Sie als „G''-Club-Mitglied aus. 

Die Satzung des G-Clubs 

§ 1 1. Der Verein führt den Namen G-Club. Er soll in das Vereinsre
gister eingetragen werden und dann den Zusatz „e.V." tragen. 

2. Der Sitz des Vereins ist c/o Wahle, Marienbader Straße 39, 
7000 Stuttgart 50. 

§ 2 Zweck des Vereins ist die Förderung des sportlichen Einsatzes 
von Mercedes-Geländewagen im Bereich des Motorsportes und 
Offroad/Abenteuer-Reisen zum Zwecke der Bildung und Völker
vers tändigung sowie der Pflege und Erhaltung der geschaffenen 
Kontakte, auch internationaler Art. 

§ 3 Der Verein versucht ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt
zige Zwecke im ·Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte 
Zwecke" nach der Abgabenordnung zu verfolgen. Der Verein ist 
selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli
che Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemä
ßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen, begünstigt 
werden. 

§ 4 Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das erste Rumpf
jahr endet am 31.12.1987. 

§ 5 l. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, jede juristi-

sehe Person des privaten und öffentlichen Rechts sowie auch 
nicht eingetragene Vereine werden. Das Mitglied muß Halter 
oder Fahrer eines Mercedes/Puch G sein. 

2. Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Die 
Mitgliedschaft beginnt nach Eingang des Mitgliedbeitrages 
auf dem Club-Konto. Die Mitgliedskarte wird anschließend 
zugeschickt. 

3. Die Mitgliedschaft gilt für jeweils ein Kalenderjahr. Sie ver
längert sich für das folgende Jahr durch Zahlung des entspre
chenden Jahresmitgliedsbeitrages. 

4. Die Mitgliedschaft endet 
a) mit dem Tod des Mitglieds 
b) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an die 
Club-Adresse; sie ist nur am Schluß eines Kalenderjahres, 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zu
lässig, 
c) durch Ausschluß aus dem Verein, insbesondere wenn d ie 
Voraussetzungen zur Zweckerfüllung des Vereins weggefal
len sind. 

5. Ein Mitglied, das in erheblichem Maß gegen die Vereinsinter
essen verstoßen hat, kann durch Beschluß des Vorstandes aus 
dem Verein ausgeschlossen werden. Vor dem Ausschluß ist das 
Mitglied persönlich oder schriftlich zu hören. Die Entschei-

(Fortsetzung nächste Seite) 
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Antrag zur Aufnahme in den G-Club 

1. Name: 2. Vorname: 

3. Straße: 4. Ort: 

5. Telefon: 6. Titel, Beruf, Branche: _ ____________ _ 

7. Interessenschwerpunkte:_ 8. Mitarbeit möglic,h in den Bereichen: ________ _ 

9. Derzeit zugelassener oder gefahrener Mercedes/Puch G (Fotokopie der Zulassung liegt bei): 

9.1 Typ:. ____ 9.2 Fahrgestell-Nr_· __ _ 9.3 Besonderheite..._ _ ______ _______ _ 

9.4 Hauptsächlicher Einsatz:_. _ _ _ 

10. Kennen Sie bereits G-Club-Mitglieder? _ _ _ 
11 . Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von DM 100,- für das Jahr wird nach Annahme des Antrages auf das 
Konto Nr. 54 752 000 bei der Raiffeisenbank Sillenbuch e.G. (BLZ 600 601 95) eingezahlt. 
12. Der Antragsteller ist damit einverstanden, daß seine Adresse und personenbezogenen Daten, die in unmittelbarem Zusam
menhang mit der Club-Mitgliedschaft anfallen, mittels einer EDV-Anlage gespeichert, verwaltet und ausschließlich zu G-Club
Zwecken verwendet werden dürfen. 
13. Der Antragsteller ist / ist nicht damit einverstanden, daß seine Adresse an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht bzw. für 
Werbezwecke verwendet werden. 

Ort, Datum, Unterschrift: 

!Bitte zurücksenden an: G-CLUB clo Wahle Marienhader Straße 39 7000 Stuugart 501 

Fortsetzung des Satzungstextes 

dung über den Auschluß ist schriftl ich zu begründen und dem 
Mitglied mit Einschreiben gegen Rückschein zuzustellen. Es 
kann innerhalb einer Frist von 1 Monat ab Zugang schriftliche 
Berufung beim Vorstand einlegen. Die Berufung ist zu begrün
den. Die Berufungsbegründung ist von zwei Mitgliedern zu un 
terzeichnen, die nach bestem Wissen und Gewissen die Rich
tigkeit der Berufungsbegründung und des damit verbundenen 
Berufungsantrags bestätigen. 

§ 6 Die Organe des Vereins sind: 
1. der Vorstand, 2. der Beirat, 3. die Mitgliederversammlung 

§ 7 Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzen
den und dem 3. Vorsitzenden (Kassierer). Der Verein wird ge
richtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder 
vertreten. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von 2 Jahren gewählt. Er bleibt so lange im Amt, bis eine 
Neuwahl erfolgt. 
Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode 
aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Amts
dauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitgl ieds. 

§ 8 Die Mitgliederversammlung wählt auf die Dauer von 2 Jahren 
einen Beirat, der aus mehreren, höchstens sechs Mitgliedern, be
stehen kann. 
Er hat die Aufgabe, den Vorstand zu unterstützen und zu beraten. 

§ 9 1. Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom 1. Vorsi tzenden, 
unter Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen durch 

persönliche Einladung mittels Briefes einzuberufen. Dabei ist 
die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 

2. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufga-
ben: 

a) Genehmigung des Haushaltsplanes für das kommende Ge
schäftsjahr, 
b) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstan
des und dessen Entlastung, 
c) Wahl des Vorstandes und des Beirates, 
d) Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrages, 
e) Beschlüsse über Satzungsänderung und Vereinsauflö
sung. 

3. Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversammlung 
einzuberufen, wenn das Vereinsinteresse es erfordert oder 
wenn mindestens 10% der Mitglieder die Einberufung schrift
lich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe fordern. 

4. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Proto
koll aufzun·ehmen, das vom Versammlungslei ter und dem Pro
tokollführer zu unterzeichnen ist. 

§ 10 Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und jeweils zum 15. 
Januar eines Jahres fällig. Über die Höhe des Jahresbeitrags ent
scheidet die Mitgliederversammlung. 
Der Jahresbeitrag beträgt derzeit DM 100,-. 

§ 11 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an: 
WWF - World Wildlife Found. 

Roßwag, den 28. März 1987 
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G'SUCHT, G'FUNDEN 

Reisepartner mit eigenem G sucht 
ein saharaerfahrenes Club-Mitglied: 
Ende 1988 / Anfang 1989 will Hartmut 
Burger den Grand Erg Oriental durch
queren - von EI Oued über Bir Djedid 
nach Deb-Deb bzw. Hassi Mes aoud. 
Interessenten können den G-Tourer 
unter der Telefonnummer 02151 /69208 
oder 631877 erreichen. 

Auf der Suche nach einem Begleit
fahrzeug für eine Tenere-Rundfahrt ist 
ein Würzburger Ehepaar (33/30). 
Möglich ist eine gemeinsame sechswö
chige Tour (Abfahrt: 24. März 1989) 
oder eine zweiwöchige Tenere-Tour. 
G-Fahrer Markus Apel ist zudem an ak
tuellen Informationen über das Reise
ziel interessiert und sucht noch einen 
Zusatztank für seinen 300 GD lang. Die 
Telefon-Nummer: 09 31 / 88 31 35 oder 
7071 91. 

TOP SOUND 
macht das G-Fahren 
noch unterhaltsamer 

Optimale Plazierung: Durch die Unterbringung. 
m die Fahrzeugmitte sorgt das pat. TOP SOUND 
Lautsprechersystem für eine perfekte Klangver
teilung und Musikwiedergabe im gesamten 
Fahrzeug. 
!!II offenen G kann jetzt durch die Montage im 
Uberrollbügel (neuer Einbausatz) Musik genos
sen werden. 
Einfache Montage in G: Die Befestigungs
laschen werden unter die seitliche Metallschie 
ne gesteckt und fuciert. (Ausbau ohne Spuren zu 
hinterlassen) 
Design: TOP SOUND paßt in der grauen oder 
beigen Farbe optimal zu derG-Innenausstattung. 
Wer einen Kontrast sucht wählt den schwarzen 
Bügel. 
Technik: Die leistungsstarken Philips-Laut
sprecher sind genau auf die 2-Wege-Baßreflex
boxen abgestimmt. 2x70 W Musikeffekt, 70-
20.000 Hz, 4 Ohm. 
Zubehör: Doppelter Kopfhöreranschluß, Kon
sole T-700 für zusätzl. Geräte,Komm.-Radio, Taxa
meter etc. 

Weitere Info: 
ISOHOFGmbH 

Schönbuchstra ß e 12 
7303 Neuhausen 

Tel. (071 58) 17 0120 

LESERBRIEFE 

H iermit möchten meine Frau und ich 
allen Herren und Damen des Vor

stands und Beirates des G-Clubs herz
lich gratulieren für die perfekte Organi
sation des ersten Treffens in Backnang. 

Neben den chönen Gelände-Fahrt
Möglichkeiten ist uns die Vielseitigkeit 
des Beiprogrammes aufgefallen, wo
durch die ganze Famil ie, jung und alt, 
sich amüsieren konnte. 

Die Stimmung unter allen Mitglie
dern, so auch die Kontakte zu den Be
gleitern von Daimler-Benz AG, waren 
von einer Art, daß wir uns ganz zu 
Hause ahnten. 

Wir danken Ihnen für die schönen 
Tage und natürlich auch für die schönen 
Preise und Andenken, die wir bekamen, 
obwohl unsere Resultate in den Trials 
noch nicht an die deutschen Normen an
gepaßt sind. 

Mit herzlichen Grüßen und „mög
lichst baldigem Wiedersehen". 

Betty und Frans Jan Willebrands. 

H ier meldet sich Mitglied Nr. 112, 
Georg und Anne-E. Samson aus 

Bielefeld, mit einem herzlichen Danke
schön an alle, die zum hervorragenden 
Gelingen des G-Club-Treffens beigetra
gen haben, 

„Wir haben die Tage in Maubach 
(nicht nur des herrlichen Wetters we
gen) richtig genossen. Es war ein rund
herum eindrucksvolles Erlebnis, nicht 
zuletzt wegen der ausgezeichneten Or
ganisation! Außerdem haben wir einige 
wichtige Tips und Hinweise für unsere 
Reisen mit dem G (meist in den Norden) 
mitgenommen. 

Wir haben nur nette Menschen ge
troffen, uns vortrefflich unterhalten und 
ind selbstverständlich beijedem weite

ren Treffen (sofern im Lande) wieder 
dabei." 

Georg und Anne-E. Samson 

DER 

CLUB 

OFFIZIELLE 
CLUB-ANSCHRIFT 
G-Club, c/o Wahle 
Marienbader Straße 39 
7000 Stuttgart 50 
Telefon 0711-56 89 37 

DIE REFERENTEN 
1. Vorsitzender: 

Frank E. Kalkuhl 
Millingweg 14 
5650 Solingen 

Öffent lichkeitsarbeit: 

Florian Moser 
Musberger Straße 3 
7022 Leinfelden 
Telefon 0711 -75 17 20 

Technik: 

Heinrich Wangler 
Birkenfeldstraße 10 
7155 Oppenweiler 
Telefon 07191 -42 93 

Reise: 

Frank Lamberts 
Rheinvillenstraße 9 
6800 Mannheim 
Telefon 0621-81 88 O 

Recht: 

Hartmut Schmucker 
Höringer Straße 15 
8221 Grabenstätt 
Telefon 08661-15 47 

Sport: 

Helmut Boger 
Kaibachstraße 
7443 Frickenhausen 
Telefon 07022-4 94 62 

Sonstiges: 

Heinz Neunzig 
Hartstraße 43 
7053 Kernen 

Kassenwart/Finanzen : 

Bernd Woick 
Spaichinger Straße 3 
7000 Stuttgart 75 
Telefon 0711-47 30 80 

23 
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Zahn 
u Zahn 

Daimler-Benz bietet für den G drei verschiedene Getriebe mit je drei Achsübersetzungen 
Uetzt sogar vier) und drei verschiedenen Reifendurchmessern an; 

das macht 27 Gesamt-Übersetzungsverhältnisse pro G-Typ. 
Andreas Zweier hat für die Club-Mitglieder bislang kaum beachtete 

Kombinationsmöglichkeiten zusammengestellt. 

Der Mercedes-G ist der einzige Ge
ländewagen, bei dem der Kunde 

zwischen drei Achsantrieben, pas end 
für den speziellen Einsatzzweck und die 
Bereifung, wählen kann. 

Auf eine neue vierte Achsüberset
zung, die eigentlich nur bei Umrüstun
gen auf V 8-Motoren interessant ist, 
wird im folgenden nicht eingegangen. 

Jedes Modell kann mit neun Überset
zungsmöglichkeiten gewählt werden. 
Diese ergeben sich aus den drei Getrie
ben: Dem Vier-Gang, dem Fünf-Gang 
und dem Automatikgetriebe sowie den 

24 

drei verschieden übersetzten Achsan
trieben - dem serienmäßigen Achsan
trieb (Übersetzung 4,885), einem mit 
5,28 etwas kürzer übersetzten und 
einem mit 6, 17 besonders kurz übersetz
ten Achsantrieb. 

Jede dieser Möglichkeiten kann mit 
drei verschiedenen Reifengrößen 
(Größe = Durchmesser, nicht Breite) 
kombiniert werden. Alle für den G zu
lässigen Reifen lassen sich in drei Kate
gorien einteilen: 

Die serienmäßige Bereifung 205 R 
16 reinforced (z.B. Semperit Hi-Grip) 

mit 2,23 l m Abrollumfang und 21 cm 
Bodenfreiheit unter den Differentialen. 

Die erste Gruppe: 215 R 16 6 PR 
(z.B. Michelin XC M+S 4) 225n5 R 16 
und die Breitreifen 255n5 R 15 - alle 
mit ca. 2,288 m Abrollumfang und 22 
cm Bodenfreiheit. 

Die zweite Gruppe: 7.50 R 16 (z.B. 
Michelin XCL oder XS) und 235/85 R 
16 (mit den gleichen Abmessungen wie 
7 .50 R 16, aber bis 160 Stundenkilome
ter zugelas en und auf der Serienfelge 
ohne Kotflügel-Verbreiterung montier
bar) mit einem Abrollumfang von 
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2,475 m und einer Bodenfreiheit von 25 
cm(!). 

Die serienmäßige Achsüber etzung 
(4,885) ist nur in Verbindung mit den 
Serienreifen zu empfehlen (siehe Dia
gramm 1 ). Bei Verwendung von Reifen 
der Gruppe 1 und vor allem der Gruppe 
2 ist es vorteilhaft, die kürzere (5,28) 
bzw. sogar die ganz kurze (6,17) 
Achsüber etzung zu wählen. Au fol
gendem Grund: Die größeren Reifen 
haben auch einen größeren Abrollum
fang, das heißt, das Fahrzeug legt bei 
einer Reifenumdrehung auch einen län
geren Weg zurück. Kurz: Der Motor 
macht bei gleicher Geschwindigkeit 
weniger Umdrehungen. Dadurch wird 
die Gesamtübersetzung verlängert, und 
der Motor zieht bei gleicher Geschwin
digkeit - aber einer niedrigeren Dreh
zahl - nicht mehr so gut. Eine kürzere 
Achsübersetzung gleicht dies wieder 
aus. Eine insgesamt kürzere Gesamt
übersetzung durch Verwendung von 
kürzeren Achsantrieben bringt eine 
Reihe von Vorteilen: 

l Man kann den fünften Gang besser 
nutzen (auch für die Höchstge

schwindigkeit) und muß nicht bei jeder 
Steigung in den Vierten zurück chalten. 

2Die Gänge liegen enger beieinander, 
das heißt, der Motor zieht nach dem 

Hochschalten besser durch, das Fahr
zeug fährt sich spritziger. 

3Das Anfahren wird erleichtert. Der 
cirka zwei Tonnen schwere G etzt 

sich leichtfüßiger in Bewegung. Alle 
drei Punkte gelten in besonderem Maße 
beim Anhängerbetrieb oder bei Paßfahr
ten. 

4Der erste Gang bei eingelegter Re
duktion ermöglicht eine niedrige Ge

chwindigkeit. Der Vorteil einer lang a
meren Geschwindigkeit, beispielsweise 
bei der Drehzahl, bei der ein Motor sein 
maximales Drehmoment abgibt, kann 
im Gelände gar nicht hoch genug be
wertet werden. In schwierigem Gelände 
wirkt ich schon die Verlangsamung um 
1 km/h spürbar positiv aus. Dies ist be
onder beim Fünf-Gang-Getriebe in-

tere sant, da dessen erster Gang um 
cirka 18 Prozent länger übersetzt i t als 
beim Vier-Gang-Getriebe. 

Hilfsmittel bei der Beurteilung, wie 
gut die Übersetzungs-Verhältni se zum 
Fahrzeug, beziehungswei e zum Motor 
passen, ist das Geschwindigkeits-Dreh
zahl-Diagramm. 

Ein Geschwindigkeits-Drehzahl-
Diagramm gibt Auskunft, bis zu 
welcher Geschwindigkeit die einzelnen 
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Gänge hochgefahren werden können, 
bzw. wie hoch die Geschwindigkeit im 
ersten Gang bei einer bestimmten Ge
schwindigkeit in den verschiedenen 
Gängen ist. Die unterste Linie ist die 
Geschwindigkeit im ersten Gang in der 
Geländereduktion und wurde zum Ver
gleich mit aufgezeichnet. Hinweis: Die 

.Übersetzung sollte so sein, daß der 
Motor bei Höchstgeschwindigkeit un-
gefähr mit der Drehzahl, bei der er seine 
maximale Leistung abgibt, dreht. 

Man bezeichnet einen Achsantrieb 
deshalb als „kürzer" (= größere Zahl) 
übersetzt, weil das Fahrzeug, bei glei-· 
eher Drehzahl einen kürzeren Weg zu- -
rück legt. 

Ein Beispiel: Wer einen besonders 
geländetauglichen Reifen fahren will 
(au der Gruppe 2: 7.50u. 235/85 R 16), 
sollte entweder das Vier-Gang-Getriebe 
mit der Ach über etzung 5,28 oder das 
Fünf-Gang-Getriebe mit der Ach -
übersetzung 6, 17 (siehe Diagramm 2) 
kombinieren. Bei dieser Reifen
Achsen-Kombination wird die Höchst
geschwindigkeit nur im fünften Gang 
erreicht. Wer den fünften Gang als 
reinen Schongang benutzen möchte 
(Höch tgeschwindigkeit wird - wie im 
Serienzustand - nur im vierten Gang er
reicht), sollte statt der 6, 17er die 5,28er 
Achsen nehmen (siehe dazu nebenste
hende Diagramm 3 ). 

Ein zweites Bei piel: Wem das Dreh
zahlniveau (beispielsweise auf der Au
tobahn) bei seinem G mit Vier-Gang
Getriebe oder Automatikgetriebe zu 
hoch ist, braucht nur auf einen größeren 
Reifen umzurüsten. Die Drehzahl wird 
bei Reifen aus der Gruppe 1 (215 R 16 
oder 255n5 R 15) um cirka 2,6 Prozent 
ge enkt. Die Drehzahl wird (bei glei
cher Ge chwindigkeit) auch um 2,6 
Prozent abgesenkt, wenn die etwas 
kürzere Achsübersetzung (5,28) mit den 
großen Reifen aus der Gruppe 2 kombi
niert wird . 

Es würde den Rahmen diese Artikels 
sprengen, auf alle Auswirkungen und 
Besonderheiten durch Veränderungen 
des Gesamtübersetzungs-Verhäl tnisses 
einzugehen. 

Wer Fragen zu speziellen Getriebe
Achsen-Reifen-Kombinationen hat, 
kann ich an mich wenden (Anschrift 
auf Seite 12). Bei Intere se an einem be
stimmten Geschwindigkeits-Drehzahl
Diagramm: Bitte einen frankierten 
Rückumschlag mit Fahrzeugdaten wie 
Modell, Getriebe, Achsübersetzung und 
Reifengröße an mich enden. • 
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TECHNIK 

OPA OFF ROAD? 
(TEIL 3) 

In den ersten beiden Beiträgen wurden die Unterschiede von Automatik- und Schaltgetriebe im 
Fahrtest sowie die Baugruppen Kupplung und Wandler beschrieben. Der dritte und letzte Beitrag 

behandelt die Stufengetriebe und vergleicht die zwei Ausführungen im Fahrleistungsdiagramm. 

Der Drehmomentverlauf - bezogen 
auf die Motordrehzahl von Ver

brennungsmotoren - entspricht bei Stu
fengetrieben nicht dem Bedarf, der 
durch die mit steigender Geschwindig
keit zunehmenden Fahrwiderstände 
vorgegeben wird. 

In der Regel erfolgt diese Anpassung 
durch Zahnrad-Stufengetriebe. 

Bei den handgeschalteten Getrieben 
bilden Zahnradpaare die gewünschte 
Übersetzung, die über Gestänge, Schalt
gabel und Klauen gewählt werden 
können. 

Zur Vermeidung von Schaltgeräu
schen und Beschädigungen der eingrei
fenden Teile sorgt eine Sperr ynchroni-
ation für den Drehzahlau gleich. Ein 

Gangwechsel kann mit normalem Kraft
aufwand nur bei entlastetem Antriebs
strang durchgeführt werden. 

Bei defekten Synchronringen kann 
man unter Verwendung von Zwischen
gas bzw. Zwi chenkuppeln schalten. 

Die einfache Bauart der handge
schalteten Stufengetriebe erlaubt, ohne 
be onderen Mehraufwand, den wahl
weisen Einsatz von 5-Gang-Getrieben. 
die besonders im Geländewagen erheb
liche Vorteile gegenüber den 4-Gang
Getrieben haben - und damit auch ge
genüber den 4-Gang-Automatikgetrie · 
ben. 

Durch ein fünfstufiges Getriebe ist 
eine wesentlich bessere Anpassung der 
Motordrehzahl möglich. Durch die Ab-
enkung des Drehzahlniveaus bei 

höheren Geschwindigkeiten wird die 
Kraftstoffein parung gegenüber einem 
Automatikgetriebe noch deutlicher. Die 
Drehzahlabsenkung führt auch zu einer 
längeren Lebensdauer des Antriebsag
gregates, da der Motor in Verbindung 
mit einem 5-Gang-Getriebe ca. l 0 bis 
20% weniger Umdrehungen ausführt, 
als derselbe Motor mit 4-Gang-Getrie
be. 

Automatische Getriebe bestehen aus 
mehreren Planetengetrieben, deren 
Zahnräder immer im Eingriff stehen. 
Durch Bremsbänder, Freiläufe und 
Kupplungen werden bedarfsweise die 
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entsprechenden Planetensätze abge
bremst oder mit einem anderen verbun
den. Dieser Vorgang erfolgt auch unter 
Last, e ent teht also keine Zugkraftun
terbrechung während des Schaltvorgan
ges. Die Betätigung der Bremsbänder 

Ant rieb 

Gang 

1 

II 

III 

IV 

Rw 

Es bedeuten: 
T = Turbinenrad 
R =Leitrad 
P = Pumpenrad 
BR= Bremsband 
F = Freilauf 

K1 

0 

0 

BR3 
= 

K2 BR1 
0 

0 

0 l 
0 1 l 

und Kupplungen erfolgt hydraulisch, 
gesteuert durch Stellung des Fahrpe
dals, Motorzustand, Fahrzustand und 
Wählhebelstellung. 

Die Brem bänder und Kupplungen 
laufen zwar in Öl, unterliegen aber 
grundsätzlich einem - wenn auch gerin
gen - Verschleiß, der jedoch bei weitem 
nicht so durch Fehlbedienung beein
flußbar ist, wie die Kupplung eines 
Schaltgetriebes. 

Leider gibt es für den G noch kein 5-
Gang-Automatikgetriebe ! 

Das folgende Schema zeigt den 
Kraftverlauf und den Zustand der Kupp
lungen I Bremsbänder für jeden einzel
nen Gang. 

Die Hydraulik wird über eine Primär
bzw. Sekundärpumpe versorgt. . Bei 

BR1 BR2 
= =_J 

Abtrieb 

BR2 BR3: F Übersetzung 

0 0 4,01 

0 l 2,39 

0 l 1 1,46 
1 

i 
1,00 ~ 

1 

0 1 - 5.49 1 1 

Fahrzeug- und Motorstillstand arbeiten 
beide Pumpen nicht, beim Abschleppen 
und An chleppen wird die Sekundär
pumpe von der Achse angetrieben und 
stellt die Schmierung und Versorgung 
der Hydraulik sicher. Daher ist zum An
schleppen eines Automatikfahrzeuges 
eine Mindestgeschwindigkeit von ca. 
30-40 km/h notwendig - An chieben ist 
unmöglich! 

Ein Vergleich der möglichen Zug
kräfte von Automatik und Schaltgetrie
be ist sehr gut in einem Fahrleistungs
diagramm möglich. 

Die senkrechte Achse zeigt den Fahr
widerstand, hier durch eine Steigung 
zwischen 0 und 100% (0 bis 45 Grad) si
muliert. 

Die waagerechte Achse zeigt die 
Fahrgeschwindigkeit in km/h. 
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Im Diagramm ist jeweils der 1. 
Straßen- und der 1. Geländegang eines 
300 GD mit 4-Gang-Schaltgetriebe (ge
strichelt) und mit 4-Gang-Automatikge
triebe (ausgezogen) dargestellt. 

Die Überlegenheit des Automatikge
triebes, besonders bei niedrigen Ge
schwindigkeiten mit hohem Kraftbedarf 
ist hier deutlich zu sehen. 

Fazit: Die Vorteile der Automatikge
triebe im Geländewagen sind offen-

Ste19ung 
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sichtlich, die angesprochenen Nachteile 
Jassen als beste Alternative d~s 5-Gang
Schaltgetriebe erkennen. 

Für Langstreckenfahrer ohne jegli
che Geländeambitionen dürften die Vor
teile de 5-Gang-Getriebes kaufent 
scheidend sein. 

-bewo-

Hotel im Schlepp 

. <' 

Schwerstarbeit verrichtet bei allen Touren der 280 GE Automatik: Der Anhänger 
bringt ein zulässiges Gesamtgewicht von fünf Tonnen auf die Waage. 

Mit einem 5,0-Tonnen-Anhänger im 
Schlepp wühlt sich ein Mercedes

Benz 280 GE Automatik durch die 
Wüste. Der Sinn dieser Schlepperei: Im 
Anhänger sind vier Zweibett-Kabinen 
untergebracht. 

In den Genuß eines Doppelzimmers 
kommen Abenteuer-Urlauber, die sich 
mit der Firma Tilch-Spezial-Touren auf 
Achse begeben haben. Bisher wurden 
die organisierten Abenteuer nur als Mo
torrad-Touren durchgeführt. Speziell 
für Allrad-Fans i t jetzt jedoch eine 
Marokko-Rundfahrt ins Programm ge
nommen worden: Tagsüber begeben 
sich die Geländewagen-Fahrer auf ei
gene Faust auf Waschbrett-Pisten oder 
Geröllfelder, abends wird zusammen 

gekocht. Basislager der Tour ist die 
Oase Tafilalt. Neben der Übernachtung 
wird auch für den Gepäcktransport der 
Urlauber gesorgt; im Preis inbegriffen 
sind ebenso Verpflegung und die Be
gleitung einer Zugmaschine, die über 
ein Notruf-Telefon erreicht werden 
kann. Pannen werden - soweit möglich 
- am Ziel der Tagesetappe gemeinsam 
behoben. Auf Wunsch steigt auch ein 
ortskundiger Führer mit in den Gelände
wagen. Da sich jede Geländewagen-Be
satzung das Tages-Tempo selbst vorge
ben kann, empfiehlt der Veranstalter die 
Allrad-Tour auch als Familienreise. 
Auskunft über weitere Touren und 
Preise erteilt die Firma Tilch Spezial
Touren, 5758 Fröndenberg. • 

ZUBEHÖR FÜR MERCEDES G 
Für den G und unsere Aus
rüstungsteile sind die härtesten 
Gelände das richtige: Sahara, 
Island und Seealpen. 
Ob Eis und Schnee, Sand oder Geröll sowie 
Schlamm und Wasserdurchfahrten, unsere Teile 
ergänzen den G perfekt. 

Ob der kurze offene, der Station kurz oder lang 
oder der Kastenwagen ku rz/lang, unsere TÜV
geprüften Teile sind für alle G-Ausführungen glei
chermaßen geeignet. 
Wo die normale Geländewagentechnik endet, 
übernehmen unsere Teile Schutz- und Handha
bungstunktion. 

RÖMH I LD OFF ROAD , 6050 OFFENBACH 
DIESELSTRASSE 42, TELEFON (069) 85 301 8 
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- ein Buchstabe, der verpflichtet' Er steht für die 

vielleicht edelste und ausgereifteste Lösung im 

Geländewagenbau - für ein Auto, das nach eben

solchem Zubehör verlangt: Innovativ und technisch 

überlegen, qualitativ an der Spitze und in allen 

Situationen bewährt und kompromißlos zuverläs

sig. Zubehör von uns. für Sie ... und Ihren »G«; 

Seilwinden von 718- 5,4 to., mit Montagekits. 

Schneepflüge, voll elektrohydraulisch, von 182 -

223 cm Breite. 

Rommschutz, Heck-Skittäger, Poßformwonnen, 

ASS-Sportsitze, Alufelgen mit Breitreifen, Mon

roe- und Koni-Stoßdämpfer ... 

Fordern Sie noch heute unseren großen Gratis

z ubehörkatalog an: 

Achtung 

SNO WAY Schneepflug 

200 cm breit, voll 

elektrohydr., in S Min. 

an- und abbaubar 

ohne äußere Veröniffi 

rungen om Fahneug~ 

__ „ - ------- -------' 

Mercedes-Benz Geländewagenfahrer!! 
Erfahrener G-Spezialist (Deutscher Geländewagen-Meister 84/85/86) 
führt für Sie an Ihrem Mercedes-Geländewagen alle 

• Reparaturen und Kundendienste 
• Unfallreparaturen 
•Umhauten 
•Umrüstungen zum Wettbewerbs

fahrzeug nach Ihren Wünschen und 
dem jeweiligen Reglement 

Seiz & Zimmennann entsprechend durch. 
Vertragswerkstatt der Daimler-Benz AG 
für Geländewagen und LKW BOSCH-Service 
7143 Vaihingen/Enz, Hauffstraße 11, Telefon (0 70 42) 60 82 / 60 83 
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ähr Play 
I n puncto Komfort bieten die Schiffe 

Unterschiedliches: Die normale Aus
stattung einer Fähre schließt heute Re
staurant, Bordkino, Duty Free-Shop, 
Kinder-Spielräume und unterschiedlich 
komfortable Kabinen ein. Swimming
pool oder Entertainment bieten dagegen 
nur einige Fährschiffe. 

Es empfiehlt sich deshalb, vor der 
Buchung umfangreiches Informations
material anzufordern. Die Prospekte 
geben auch Auskunft über die günstig
sten Reisetermine. So sind Überfahrten 
meist am teuersten, wenn alle fahren: zu 
Beginn und am Ende der Ferien, an Wo
chenenden sowie in den Mittag- und 
Abendstunden. Weniger Geld kosten 
die Überfahrten an Wochentagen und 
Vormittagen. Es ist daher durchaus sinn
voll, die ersten Ferientage daheim zu 
verbringen, um Staus ebenso zu um
schiffen wie teure Passagen. 

Interessante Angebote machen die 
Reedereien besonders Familien mit 
Kindern oder Gruppen: Sie können bis 
zur Hälfte billiger reisen, und einige 
Linien bieten für den Nachwuchs den 
Nulltarif im Bord-Restaurant an. Bis zu 
50 Prozent Preisnachlaß gewähren zu
dem einige Agenturen bei der gleichzei
tiJ!;en Buchung von Hin- und Rückfahrt. 

Wer im Sommer mit seinem G 
nach Nordafrika, Skandina
vien, Großbritannien oder 

Irland reist, ist auf eine Fähre 
angewiesen. Der Konkurrenz

kampf unter den Reedereien ist 
groß und das Preis-Leistungs

Verhältnis unterschiedlich. 
Deshalb: Es lohnt stets, Preise 

zu vergleichen. 

Eine Doppelbuchung hat auch den 
Vorteil, daß lange Wartezeiten bei der 
Rückfahrt mit einem bereits gelösten 
Ticket im Handschuhfach vermieden 
werden. Und: Wer doppelt löst, braucht 
sich nicht darum zu sorgen, daß der ge
plante Abreisetermin wegen überfüllten 
Fähren ins Wasser fällt. 

Um an Sondertarife oder überhaupt 
an Bord zu kommen, ist eine rechtzeiti
ge Buchung notwendig. Spätestens 
zwei Monate vor der Abfahrt sollte man 
sich um die Tickets kümmern, denn bei 
einigen Linien ist dann für die Haupt
reisezeit Buchungsschluß. Das gilt be
sonders für G-Modelle mit überhöhe 
(Dachzelt oder Gepäckträger), für die es 
an Bord oft nur wenige Plätze gibt. 

Vor allem bei Fährschiffen nach Afrika: rechtzeitig buchen! 

Eine frühzei tige Buchung ist insbe
sondere zu empfehlen, wenn die Fähr
Reise nach Afrika führt: Sommerferien

, termine sollten acht Monate im voraus 
gebucht werden, Weihnachts- und 
Ostertermine etwa drei bis vier Monate 
vor Urlaubsbeginn. 

Ebenso wie eine rechtzeitige 
Buchung den Platz auf der Fähre 
sichert, sollten die Passagiere auch . 
pünktlich am Hafen sein: Reisende, die 
sich nicht in den vorgeschriebenen ein 
bis zwei Stunden vor der Abfahrt ein
schiffen, werden als „No-Show-Passen
gers" behandelt, und ihre Plätze können 
an wartende Urlauber verkauft werden. 

Eine Überlegung wert ist auch die 
Möglichkeit, einen Teil der Reise statt 
auf Straßen zur See zu absolvieren. Auf 
den ersten Blick mag eine Seereise auf 
einer Fähre zwar teurer erscheinen, aber 
auf der Landkarte läßt sich leicht fest
stellen, wieviel Kilometer es zu Lande 
sind. Werden dann die Kraftstoffkosten, 
Mautgebühren und eventuelle Über
nachtungen gegen eine Fährpassage 
aufgerechnet, kann das Ergebnis durch
aus zu Gunsten einer Schiffsreise aus
fallen. Und: Ein Hauch von Traum
schiff-Atmosphäre ist der Urlaubsstim
mung sicher zuträglicher als der Aus
blick auf eine Blechkolonne, die sich 
bei sengender Sonne über die Autobahn 
wälzt! 

Wer seinen Urlaub von Anfang an 
genießen will, sollte auch auf eine kom
fortable Kabine Wert legen. Dabei gilt 
die Faustregel: Je länger die Überfahrt 
dauert, desto bequemer sollte die Unter
kunft sein. Bei Überfahrten von acht 
oder zehn Stunden genügt noch ein Pull
mann-Sessel. Dauert die Schiffsreise 
mehr als 20 Stunden, sollte man eine 
Koje wählen. 

Für robuste Naturen mit einem tiefen 
Schlaf bieten die Fähren Mehrbett-In
nenkabinen an, die näher am Maschi
nenraum liegen. Wer ruhiger schlafen 
will, muß für eine Außenkabine mehr 
bezahlen: Jeder Meter Entfernung zum 
Schiffsdiesel kostet dabei bares Geld. 
Doch Spar amkeit ist bei der Kabinen
wahl fehl am Platz - eine schlaflose 
Nacht schmälert die Erholung gleich zu 
Beginn der Urlaubsreise. 

- N. Reinen -
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West \ 
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Auf urs 
Auf dem 12 Zentimeter me senden Bildschirm am Armaturenbrett leuchten zwei Punkte: der eine 

stellt das Reiseziel dar, der andere symboli iert den G. „Zielentf ernung: neun Kilometer" 
wird jetzt über dem Stadtplan eingeblendet. Und: „An der nächsten Kreuzung links abbiegen." 

Der G-Fahrer biegt ab, die Karte auf dem Monitor dreht sich mit 
der Computer leitet das Fahrzeug sicher ans Ziel. 

Das klingt wie Zukunftsmusik - doch 
computergesteuerte Navigations

Systeme wie „Diginav" von VW oder 
„Car Pilot" sowie „Travel-Pilot" von 
Bosch und Blaupunkt sind längst ent
wickelt und teils auch schon erhältlich. 
Die Systeme sind in der Lage, anhand 
von eingegebenen Koordinaten (Start
und Zielpunkt) den Wagen auf der 
chnelistmöglichen Strecke ans Ziel zu 

lotsen. 
Gleichgültig, ob ein Geschäftspart

ner gesucht wird oder eine Oase: das 
Navigations-System weist den rechten 
Weg. 
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Die Funktionsweisen sind dabei un
terschiedlich. Die Blaupunkt-Anlage 
hat beispielsweise Straßenkarten und 
Stadtpläne auf Compact-Discs gespei
chert und zeigt die Route auf einem 
kleinen Bildschirm am Armaturenbrett 
an. Erfaßt wurden bislang alle deut
schen Großstädte ab 100.000 Einwoh
ner. Die Erfas ung von Navigationsda
ten kleinerer Orte und spezielle Anwen
dungen folgen. Die Zukunft: Ein Verlag 
bietet zum Beispiel eine Disc mit Hotels 
einer bestimmten Güteklas e an. Der 
Reisende braucht auf der Autobahn nur 
eingeben, wo er gerade fährt, und das 

Navigations-System weist ihm den Weg 
zur näch tgelegenen Herberge; Preise 
und Ausstattung können sofort abgele
sen werden. Oder: Wenn die Tankanzei
ge in Richtung Reserve wandert, wird 
eine Di c eingelegt, und schon zeigt der 
Bildschirm dem Fahrer den Weg zur 
nächsten Tankstelle. Denkbar i t auch, 
daß auf den Discs Navigationsdaten ge
speichert werden: Dann lotst das Sy
stem durch die Sahara oder übernimmt 
die Orientierung in We t-Anatolien. 
Vorau ichtlicher Preis des Gerätes, das 
noch in diesem Jahr auf den Markt 
kommen soll: um 4.000 Mark. Eine 
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Compact-Disc mit Daten wird um 100 
Mark kosten. 

Auch die Bedienung des sich derzeit 
noch in der Erprobung befindlichen 
„Diginav" -Computers ist denkbar ein
fach: Der Standort wird anhand von 
Koordinaten aus einem Atlas eingege
ben, ebenso das Ziel. Die Werte sind ei
ne Zahlenkombination aus der Seiten
zahl im Atlas und dem Rasterfeld auf 
der jeweiligen Karte. Der Rechner sucht 
den kürzesten Weg und zeigt diesen dem 
Fahrer über Richtungspfeile an. Das 

Der „Car 
Pilot" ist 

aufwendig in 
der Bedienung 
und bringt den 
Fahrer nur bis 

in die Nähe 
des Ziel
punktes. 

„Diginav"-Navigationssystem ist unge
fähr so groß wie ein herkömmliches Au
toradio und wird im Armaturenbrett in
stalliert. Die Richtungsanzeige ist im 
Drehzahlmesser integriert. Der geplan
te Preis von „Diginav": um 700 Mark. 

Einfacher in der Ausstattung, aber 
komplizierter in der Anwendung ist der 
„Car Pilot" von Bosch, der speziell für 
den Einsatz in Ballungsgebieten ent
wickelt wurde. Mit einem Winkel
messer muß der Fahrer den Gradwinkel 
zwischen Startort und Zielpunkt von 

Beim „Diginav" 
zeigt ein 
Richtungspfeil 
im Drehzahl
messer an, in 
welche Richtung 
gefahren 
werden muß. 

Der .---------------~---------. 

„ Travel-Pilot" 
weist den Weg 

über einen 
Monitor. 

Die Daten 
kommen „„ •. 

von einer 
Compact-Disc. 

einer Landkarte oder von einem Stadt
plan abnehmen. Dazu braucht es noch 
die Entfernung in Millimetern zwischen 
beiden Punkten und den Maßstab der 
verwendeten Karte. Diese Werte 
werden über Wipptasten einprogram
miert. Das auf einem Schwanenhals am 
Annaturenbrett montierte Gerät zeigt 

,daraufhin die zurückzulegende Strecke 
bis ans Ziel und über einen Richtungs
zeiger den Kurs an. 

Der Nachteil: Es wird zwar der Weg 
angezeigt, der „Car Pilot" besitzt aber, 
im Gegensatz zum „Travel-Pilot", keine 
detaillierten Informationen bezüglich· 
der Strecke mit Brücken, Pässen, Sand- , 
dünen und all den anderen Hindernis
sen. Für die Praxis bedeutet das: Der 
Fahrer wird nur „so ungefähr" an den 
Endpunkt seiner Fahrt gelotst, während 
der „Travel-Pilot" bis zur richtigen 
Hausnummer leitet. 

Die Funktionsweise der verschiede
nen Systeme ist generell ähnlich: Die 
Streckenabschnitte und Fahrtwinkel 
werden durch Impulsgeber nach dem 
Prinzip der Koppelortung bestimmt. 
Das heißt, daß die gefahrenen Strecken 
nach Länge und Richtung zusammenge
setzt werden. Für die Richtungsangaben 
sorgt eine Magnetfeld-Sonde, die im 
Auto montiert wird; die Streckendaten 
liefert ein Impulsgeber, der zum Bei
spiel an der Tachowelle angeschlossen 
ist. Durch die Kombination der Signale 
von Magnetsonde und Impulsgeber 
kann das System prüfen, ob die gegebe
nen Informationen plausibel sind. Zu
sätzlich sorgt bei den aufwendigeren 
Anlagen der Vergleich mit einer einpro
grammierten Landkarte für eine höhere 

reffsicherheit. 
Im Moment steckt das alles noch in 

den Anfängen. Aber die Flegeljahre 
haben die Navigationssysteme bereits 
hinter sich, und die Zukunft sieht viel
versprechend aus. Vom Autoradio mit 
kodierten Befehlen versorgt, werden die 
Navigations-Sy teme in absehbarer Zu
kunft auch über Verkehrsstörungen in
formiert ein. Meldet die Servicewelle 
einen Stau, berechnet ein erweitertes 
„Diginav" oder ein modifizierter 
„Travel-Pilot", ob sich der Umweg über 
die empfohlene Umleitung lohnt. Hält 
sich der Umweg in Grenzen, wird der 
Fahrer über die staufreie Strecke 
gelotst. Stellt der Computer dagegen 
fest, daß Staulänge und mögliche War
tezeit unter der zu erwartenden Fahrzeit 
auf der Umleitung liegen, wird er zum 
Abwarten raten. - R. Meka - 1• 
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Damen Wah 
Drei Frauen - eine Österreicherin und zwei in München seßhafte Finninnen - auf dem Weg nach 

Indien: Krieg, Mullahs und der als geschlossen erklärte Bundesstaat Punjab gehörte zu den Hinder
nissen, die es im 300 GD zu überwinden galt. Ein Reisebericht von Hermine Schreiberhuber, 

Marita Vihervuori und Mirja Kesävaara. 
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Alle Fonnalitäten waren bereits erle
digt, aber wir saßen immer noch an 

der Grenze zu Indien. Endlich kam ein 
Autobus voll Sikh-Gendarmen, die uns 
durch den Punjab begleiten sollten. Die 
Auskunft, daß Indien seine Grenzen nur 
dreimal monatlich öffnet, erwies sich 
als richtig. Und: Ein Autoreisender 
käme nur in Polizeibegleitung nach 

' Indien. 
Die Sonne versank am Horizont und 

es wurde finster, bevor wir tarten 
konnten. „Visit the Golden Temple of 
Amritsar" wirbt eine Straßenreklame. 
Aber alles, was wir von Amritsar sahen; 
waren Soldaten in Sandsack-Bunkern 
auf der Straße. 

Das Kriechen hinter der Polizei
Stoßstange wurde langweilig; beson
ders für die Fahrer von drei „Rotel
Tour"-Bussen, die mit uns unterwegs 
waren. Doch: Eine „kleine Gabe" ließ 
uns ab Punjab frei weiterfahren. 

Die Sonne ging auf, und die Stadt er
wachte, als wir Delhi erreichten. Die 
Leute wuschen sich an Straßengräben, 
einige schleppten ihre zusammenklapp
baren Matratzen bis zur nächsten Nacht 
zur Gepäckaufbewahrung des Bahn
hofs. Kühe wiederkäuten halbschlafen 
auf der Straße. 

Die Reise 
Die Anfahrt bis Delhi betrug circa 

10.000 Kilometer. Und dazwi eben lag 
der Iran mit Krieg und Mullah . Trotz
dem: Das Auto ist das geeignetste Ver
kehrsmittel, um Indien kennenzulernen. 
Man bleibt unabhängig in diesem über
bevölkerten, farbenprächtigen und rie
sigen Land. 

Indien i t dabei kein Land für Off
Road-Fahrer. Fahren heißt hier auf 
chlaglöcherigen Straßen mitten durch 

Mit einem 
300 GD fuhren 
Marita 
Vihervuori 
(Foto links), 
Hermine 
Schreiberhuber 
und Mirja 
Kesävaara 
durch Indien . 
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Mengen von Lebewesen aller Art zu 
kriechen. Flitzende Heere von Zwei
und Vierbeinern, Radfahrer, Och enkar
ren, Elefanten, Affen, Esel, Pferde, 
Kamele, Büffel, Ziegen, Schafe, Mun
gos und natürlich die heiligen Kühe ha
ben Vortrab-Recht. Das Auto wird zu
dem hart beansprucht. Die Straßen sind 
voller Nägel, Schrauben und anderer 
charfer Gegenstände. Reifenpannen 

plagen den Rei enden wie die Grippe im 
herbstlichen Deutschland. Man macht 
zwangsläufig mit etlichen Reifenflik
kern nähere Bekanntschaft, deren 
einzige Werkzeuge ein Hammer und 
Stemmeisen sind. Dazu: ein paar verro
stete Blechstücke und eine lakritzeähn
liche Flickma se, die mit offener 
Flamme direkt auf den Schlauch ge
brannt wird. 

Die Probleme 
Da größte Problem beim G war, den 

Reifen von der Felge ab- und aufzuzie
hen. Viel zu oft rutschte das Stemmei
sen durch die Reifenflanke, und nach 
ein paar Pannen sah der Pneu aus, als 
wäre er von Ratten zerfressen. In Indien 
wird auch nichts festgeschraubt, nicht 
einmal Radmuttern oder Bolzen. Wa 
Wunder, daß e zu zahlreichen Unfällen 
kommt, weil ich ein Rad elb tändig 
gemacht hat! Kurz: Wer sich bei einer 
Reifenpanne elbst hilft, part sich viel 
Ärger. 

icht weniger nervenaufreibend ist 
das Tanken. Diesel gibt es in Indien 
überall, Benzin ist dagegen rar und noch 
seltener findet sich Super-Kraft toff. 
Nur: Der Diesel ist nicht einwandfrei. 
Trotz aller Vorsicht verstopfen Filter, 
Leitungen und Einspritzdüsen. Dazu 
kommt das Klima: Im Süden Indiens 
herrscht noch herrlichstes Badewetter, 
während im Norden der Frost den Rei
senden sogar in den Talern überraschen 
kann - was zu Paraffinproblemen beim 
Diesel führt. In Mandi hatte es bei-
pielsweise null Grad Celsius und die 

einzige Brücke wurde von einem Last
wagen ver perrt, dessen Treibstoff ver
sulzt war. Einheimi ehe lösen das 
Problem mit offenem Feuer unter dem 
Auto. Mei t funktioniert es, gelegent
lich gibt es eine Explo ion. 

Indien i t ein überbevölkertes Land 
mit rund 850 Millionen Menschen, ganz 
zu schweigen von ungezählten Tieren. 
Be onder gefährlich wird das Fahren 
am Abend, inmitten unzähliger hu
schender Schatten. Und da man wegen 
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Die Gesichter 
Indiens: Frauen 

inHimachal 
Pradesh, das Taj 

Mahal in Agra, 
Reifenpannen auf 

der ganzen 
Strecke und 
Menschen, 

Schlaglöcher und 
überfüllte 

Omnibus e soweit 
der G reicht. 
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Reifenpannen, Treibstoffproblemen 
und löcherigen Straßen sein Ziel selten 
bei Tageslicht erreicht, ist man oft ge
zwungen, in der Dunkelheit zu fahren! 
Autos und Elefanten ähneln riesigen 
Blöcken, die wie Steinwände plötzlich 
vor den Scheinwerfern auftauchen. 

Das Land 
Doch trotz aller Schwierigkeiten 

bleibt das eigene Auto empfehlenswert. 
Nur mit ihm ver chafft man sich Bewe
gungsfreiheit. Das heißt hier nicht Ein
samkeit, sondern Unabhängigkeit von 
den überbevölkerten öffentlichen Ver
kehrsmitteln mit Verspätungen, Warten, 
Sehlangestehen und dichten Menschen
trauben an den Bahnhöfen. 

PAKISTAN 

ARABISCHES MEER 

BOMBAY 

POONA 

In Jaipur wird demonstriert. Wir 
sitzen fest. Überall wimmelt es von 
Menschen. Am Vormittag war die Stadt 
halb geschlossen. „Streik", hieß es. Wo
für oder wogegen? In Jaipur streikt und 
demonstriert die Bevölkerung für die 
Witwenverbrennung. 

Jaipur in Radjasthan ist eine Hoch
burg de militanten Hinduismus. Kaum 
an einem anderen indischen Ort gibt es 
so viele heilige Rinder und Affen. Es 
gibt Fütterungs tätten für Kühe, wo die 
Ärm ten der Gläubigen eine Handvoll 
Heu kaufen können, oder die für indi
sche Verhältnisse sündhaft teuren 
Bananen für die Affen. Und: Kaum an
derswo in Indien gibt es so viele verhun
gernde Kinder und Bettler wie dort. 
Jaipur ist dennoch eine fromme Stadt. 

NEPAL 

INDIEN 

HYOERABAD 

INDISCHER OZEAN 

MADRAS 

CAPCOMORIN 

Ein Fremder erkennt das auch daran, 
daß er fa t aus chließlich vegetarische 
Lokale findet , vom „Maharadscha
Palais" abgesehen. 

Indien und Maharadschas sind nicht 
zu trennen. Zwar haben die Herrscher 
keine politische Macht mehr, aber die 
wirtschaftliche Macht der Familien 
be teht. In Jaipur gibt e auch noch 

· einen Maharadscha: Seine zahlreichen 
Palä te sind teilwei e privat genutzt, 
aber auch als Museen oder sündhaft 
teure Hotels und Restaurants. 

Maharadscha zu sein bedeutet aber 
nicht immer unendlichen Reichtum: In 
Varkala, in Südindien, steht das Maha
radscha-Palais einer Maharadscha-Fa
milie, das zu einem staatlichen Hotel 
umgebaut wurde. Das Personal be teht 
aus einem Mann, der al Direktor, 
Portier, Koch, Kellner und Zimmermäd
chen fungiert. Die Speisekarte führt 
Eier und Tee. Aber es ist ruhig. 

Auch im Norden Indiens finden sich 
Maharad cha-Paläste. Einer davon steht 
in Mandi, mit einem lebendigen, wa ch
echten Maharadscha. Das bescheidene 
Palais wurde in ein Hotel umgebaut. Die 
Räume blieben wie sie immer waren. 
Nur: Neben weichen Komfortsesseln 
stehen auch billige Plastiksitze, werden 
echte Kunst chätze zusammen mit Tou
ristenkit eh angeboten. 

Die Religionen 
Trotz der Teilung des britischen 

Indien in einen islamischen (Pakistan) 
und einen hindui tischen (Indien) Staat, 
ist der Islam auch im heutigen Indien le
bendig - abgesehen von seinen Bau
denkmälern. Das berühmteste von allen, 
das Taj Mahal , wurde von mohamedani
schen Mogulen gebaut, das prachtvolle 
Lucknow von i lamisierten Persern. 
Das Zentrum des Islam in Indien ist 
heute Hyderabad. 

Das Christentum ist durch den 
Apostel Thomas nach Indien gekom
men. Heute ist diese Religion an der 
Südwestküste am stärksten vertreten, 
wo die Portugiesen am längsten blieben. 
Die indischen Christen sind nicht unbe
dingt katholi eh, sondern eher früh
christlich nach yrisch-orthodoxem Ri
tu . Denn: Sie waren schon jahrhunder
telang Christen, bevor die portugiesi
schen Missionare überhaupt ange egelt 
kamen. 

Wie gesagt, Indien hat viele Gesich
ter - gleichgültig von welcher Warte 
man es betrachtet." • 
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Ein Auto-Radio muß man bedienen können wie ein Tasteninstrument. Fast ohne hinzuschauen. 

Beobachten Sie sich einmal seihst, wie absolut 

icher ie all die vielen S halter, Knöpfe und 

Hebel Ihres Autos bedienen. 

Sie tun das zum groben Teil, ohne 

richtig hinzu chauen. Weil Sie jedes Teil in

und auswendig kennen. Wie ein Pianist eme 

Tasten. So, und nun ver-• 

gleichen ie diese Bedien

freundlichkeit einmal mit 

der Ihres Auto-Radios. 

Wenn Sie das 

nicht ebenfalls »blinde ver

stehen, wenn Sie ständig 

hin chauen müssen, um 

die richtige Einstellung zu 

finden, dann i t Ihr Auto

Radio eigentlich ein Risiko

Faktor. Weil seine Bedie

nung verkehrsgefährdend 

i t. Mag es noch so gute 

Empfangs- und Wieder

gabe-Qualitäten haben. 

Für Becker ist 

die Ergonomie ein Sicherheitsfaktor, und des

halb widmen wir diesem Thema sehr viel Zeit, 

Versuche und Gewissenhaftigkeit. 

Deshalb haben un ere Geräte fa t 

nur Tasten, weil Tasten besonders leicht zu be

dienen sind. nd diese Tasten sind gro.6. Größer 

als Fingerkuppen. Mh großen, auf einen Blick 

ablesbaren Symbolen. 

Und hier da Allerwichtigste: Wenn 

Sie mit Licht fahren, sind die c ymbole - soweit 

notwendig - sogar von hinten durchleuchtet. 

Aber damit nicht genug. Alle Becker 

Auto-Radios sind vom TÜV abgenommen. J?enn 

wir unterwerfen un freiwillig den strengen 

internationalen Auflagen für die Innenraum

Gestaltung von Automobilen. Das heißt, alle 

Kanten und Vorsprünge 

unserer Geräte haben 

Minde t-Radien und sind 

au bestimmten Materia

lien. Geprüft wird das 

durch den »Kinderkopf

Test« - eine Kugel, die über 

den vorstehenden Teilen 

im Innenraum eines Auto

mobils abgerollt wird. 

DaJ3 die Becker 

Auto-Radios nicht nur zu 

den ichersten und komfor

tabelsten, sondern auch zu 

den besten gehören, die es 

gibt, beweisen wir Ihnen 

gerne anhand on aktuellen 

Vergleichstests und Presseberichten. 

Am besten~ Sie schicken uns ein

fach heute noch eine Postkarte. 

Becker Autoradiowerk GmbH, Abtei

lung Öffentlichkeitsarbeit 30-01-88, Postfach 

1160, D-7516 Karlsbad, Telefon 0 72 48/710. 

GECl<ER 
Auto-Radios · Funk-Telefone • Auto-Elektronik 
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Start fre· 
Zum neuen Jahr hat ich eimges in 

der Trial-Szene geändert: Der „Ver
band Deut eher Geländewagen-Ver
eine" (VDGV) wählte einen neuen Vor
stand, unter dessen Regie nun auch die 
ehemaligen Euro-Cup- und Deutsch
land-Pokal-Vereine an der Deutschen 
Geländewagen-Mei terschaft (DGM) 
teilnehmen. 

So stand es wörtlich in der Allrad
Presse. Ein neugegründeter Sportaus
schuß sollte fortan die DOM-Regle
ments beschließen, statt wie seither die 
Hauptversammlung des VDGV. Ein lo
benswerter Akt - sollte man meinen. 
Denn bei den Fahrzeugeinteilungen und 
der Auslegung von Sicherheit be tim
mungen gab es bi her immer wieder un
überwindbare Hindernis e. 

Nach Vorlage und Studium de Re
gelwerk konnten die Vorbereitungen 
des Wettbewerb-Fahrzeugs beginnen, 
und ein Sponsor konnte gesucht werden. 

Unter Punkt 6 („Serienfahrzeuge", 
Klasse I-IV) ist allerdings zu lesen: 

„Sperren: Hintere Sperre grundsätz
lich erlaubt, vordere Sperre nur bei se
rienmäßigem Einbau ab Werk." 

Also genau richtig für den G-Fahrer: 
kann er doch endlich die Technik nut
zen, die er erienmäßig in seinem Fahr
zeug vorfindet. Manch einer nimmt dar
aufhin einen Klassenwechsel vor und 

Einer der 
Vorzüge des G 

-die 
serienmäßige 

vordere Sperre 
- führte jetzt 

in der 
Trial-Szene zu 

Verdruß. 

Eine Betrachtung 
zur Trial-Saison '88 
von Helmut Boger. 

will aufgrund des vorliegenden Regle
ments des VDGV mit einem G bei der 
Deutschen Geländemeisterschaft teil
nehmen. 

Stop 
„Die vordere Sperre wird nicht mehr 

erlaubt'', hieß es kurz vor dem ersten 
Lauf. Was war geschehen? 

Die festgelegten Bestimmungen 
ihre Sportausschusses intere sierten 
manchen Vertreter der Geländewagen
vereine nicht mehr, und die Hauptver
sammlung des VDGY mußte sich der 
Mehrheit beugen - obwohl schon die 
Termine für die einzelnen Trials veröf
fentl icht waren. 

Erpre sung ist wohl das richtige 
Wort. Bei die er Aktion soll ich ein G
Fahrer aus Norddeutschland besonders 
hervorgetan haben. Die er Herr hat die 
Interessen seines Vereins in den Vorder
grund gestellt, denn er fährt in der ver
besserten Klasse. Kurz: Was geht ihn 
die Serie an. 

Leider werden geschäftliche Ma
chenschaften zu sehr in die Trialszene 
getragen, und Vereinsvorstände sind zu
gleich Geländewagen-Händler, die es 
verstehen, ihre Produkte im VDGV -
mit Hilfe Gleichgesinnter - in rechte 
Licht zu rücken. 

Dies ist den Süddeutschen Vereinen 
offensichtlich aufgestoßen, und eine 
Spaltung des VDGV war die Konse-· 
quenz. 

Auch die Firma Daimler-Benz hat 
reagiert und den Service-Wagen mit den 
sympathi chen „Blauen Engeln" aus der 
DGM abgezogen . 

Go 
Die Süddeutschen Geländewagen

Yereine haben sich zusammen ge
schlo sen und die Süddeutsche Gelän
dewagen-Mei ter chaft ausgeschrie
ben. Hier wird nach dem alten VDGV
Reglement gefahren, und der G-Fahrer 
kann in der Serien-Klasse seine vordere 
Sperre in Aktion treten lassen. Leider 
finden die DOM-Läufe und die Trials 
zur Süddeut chen Meisterschaft immer 
an denselben Wochenenden statt. Es 
bleibt al o jedem G-Fahrer überlassen, 
mit oder ohne vordere Sperre zu fahren. 
Getreu dem Motto: „Gehen Sie ihren 
eigenen Weg - der Mercedes G bringt 
Sie hin." • 
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VORSCHAU 

ExP.editions-Fahrzeug 
- der G bei prähistorischen Ausgrabungen 

Klein, aber fein 
- der lange Weg zum perfekten G-Modell 

Volle Kraft voraus 
- Notstromaggregate für unterwegs 

Im Schlepp 
- Tips zum Anhängerfahren mit dem G 

Höhen-Flug 
- der G als Bergefahrzeug im Ballonsport 

Dazu: 
neues Zubehör, Trips und Trends, 
Club-Nachrichten, viel Technik und, und, und ... 
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