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Der richtige Umgang mit dem 
G im Gelände will gelernt sein. 
Tips zur richtigen Sitzposition 

und für das Befahren von Steil
hängen finden sich in dieser 

Ausgabe ebenso wie die Grund
regeln für Wasserdurchfahrten. 
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1 der G-Club hat Grund zum Feiern. In diesem Jahr haben wir unser 
! zehnjähriges Jubiläum, auf das wir beim Großen Jahrestreffen 
i m it Ihnen anstoßen möchten. 
l Was in dieser Zeit alles passiert ist, welche Länder der G-Club 
! über d ie Jahre bereist hat und was wir für die Zukunft planen. 
j wird in der kommenden Ausgabe unseres Club-Magazines "Ge- ! 

' ländewagen und Freizeit" zu lesen sein. 
Aber auch im aktuellen Heft berichten wir über einen Tei l der Zu 

kunft: die neue M-Klasse von Mercedes. Denn neben dem G wird 
es ab Frühjahr kommenden Jahres zusätzlich das neue Auto aus 
Amerika geben. Sicherlich ist es kein so konsequenter Geländewa
gen wie der 300 GD, der 280 GE oder der 230 GE. Aber einen Wan-
del vorn Arbe itstier für Wald und Flur zur geländetauglichen Rei
selimousine gab es auch beim G mit der Einführung der Baureihe 
463 zu Anfang der 90er Jahre - und allen Unkenrufen zum Trotz 
haben der G 350 Turbodiesel, der G 320 oder der G 300 DT bewie
sen, daß sie ebenso über Stock und Stein kommen, wie die rusti- : 
kalen Vorgängermodelle der Baureihe 460. 1i 

Und wer meint, Leder und Wurzelholz seien für ihn zu fein, kann 
den herben Charme nach wie vor im Baumuster 461 erleben, das 
demnächst du rch einen ladeluftgekühlten Turbodieselmotor eine 
deutliche Aufwertung erfährt. Auf jeden Fall wird es beide G-Bau
reihen bis ins nächste Jahrtausend geben. ! 

Die M-Klasse ist ein neuer Markstein. Als Freizeitauto konzipiert, 
1 

hat sie einen geländetauglichen Allradantrieb, ausreichende Bo
denfreiheit und eine gute Schlechtwegetauglichkeit. Von ihren Ein
satzmöglichkeiten wird sie ähn liches bieten w ie der G - vielleicht 
etwas weniger Geländetaug lichkeit unter extremen Bedingungen, 
dafür aber eine vö llig andere Form und Antriebstechnik. 

A ls Geländewagen-Magazin können und wo llen wi r die M-Klasse 
nicht ignorieren und werden deshalb über sie ebenso berichten 
wie über den G. Damit Sie stets gut informiert sind. 
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ie zwei wichtigsten Rege ln OHNE s CHWEiss· für den Off Road-Einsatz: 
langsam fahren und die Rä-
der am Boden behalten. G-
Spezialist Heinrich Wangler 
von Mercedes kommentiert 
Sprünge im Gelände denn 
auch stets mit der Ermah
nung: "Der G ist ein Fahr- und 

kein Flugzeug !" 
Luftsprünge, Hektik und überzo

genes Tempo sind gleichermaßen 
gefährlich. Deshalb jede Aktion im 
Gelände von Anfang bis zum 
Schluß ruhig und stetig durchfah-

ren. Beim plötzlichen Bremsen mit 
dem auf Schotterstrecken abge
schalteten ABS blockieren die Rä
der und das Fahrzeug ist unlenkbar. 
Außerdem muß ein ständiger Kraft
sch luß vorhanden sein, denn ein 
ausgekuppelter Motor macht den 
Wagen schwer kontrollierbar. Dies 
ist auch einer der Gründe, warum 
das Automatikgetriebe ideal für ei 
nen Geländewagen ist: Es bleibt 
auch beim Schalten kraftschlüssig. 

Grundsätzlich steigt mit der 
Schwierigkeit des Geländes das Ri
siko. In schwierigem Terrain daher -

4 

Aller Anfang ist schwer - auch beim Geländefahren. 

Wer seinen G virtuos auf der Straße bewegt, muß um

denken, sobald es in Schlamm, Sand und Wasser 

geht. Der G fühlt sich auch unter solch erschwerten 

Fahrbedingungen in seinen Elementen - der Fahrer 

nicht immer. Einige Tips sollen helfen, auch abseits 

geteerter Straßen sicher ans Ziel zu kommen. 
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wenn möglich - nie al lein fahren. 
Zudem stets rechtzeitig die Unter
setzung ein legen und die Kraft der 
niederen Fahrstufen nutzen - sonst 
kann es zu Schäden am Drehmo
mentwandler kommen. 

Jedes Terrain, das vom Fahrer 
nicht eingesehen werden kann, 
muß mit Vorsicht befahren werden. 
Im Zweifelsfall gilt: Aussteigen und 
die Passage zuerst abgehen ist we
niger anstrengend, als das Fahrzeug 
später bergen. 

Als Abschreckung vor zuviel Über
mut eine Beschreibung, was alles zu 
tun ist, wenn der Fahrer sich über
und das Gelände unterschätzt hat: 

Ist der G gekippt, zuerst den Motor 
abstellen. Das erste erste Problem
besteht meist darin, sich aus dem 
Sicherheitsgurt zu befreien. Dabei 
sollte man sich mit einer Hand ab
stützen und mit der anderen das 
Gurtschloß öffnen. Danach die 
Handbremse anz iehen und sich ver
gewissern, daß ein Gang eingelegt 
ist. Nach dem Aufrichten kann das 
Fahrzeug sonst außer Kontrolle ge
raten und führerlos einen Hang hin
abrollen. Anschließend die Zün
dung sowie mögliche Verbraucher 
ausschalten und die Motorhaube 
entriegeln, damit der Motorraum 
später von außen zugänglich ist. 

Wenn es intensiv nach Kraftstoff 
riecht, ist zügiges Handeln geboten: 
Feuerlöscher und Verbandskasten, 
außerdem die Fahrzeugpapiere so
wie Wertsachen mitnehmen. Um 
aus dem Kippbereich zu gelangen, 
sollte grundsätzlich hangaufwärts 
ausgestiegen werden. Liegt das 
Fahrzeug auf der Seite, steigt man 
am besten durch die Öffnungen der 
Seitenfenster oder durch das Schie
bedach aus. Dadurch entfällt der un
nötige Kraftakt, der beim Hoch
stemmen der Tür nötig w ird. Außer
dem könnten durch ein Herunterfal 
len der Tür nachfolgende Passa
giere verletzt werden. 

Wenn alle Personen in Sicherheit 
sind, das auf der Seite liegende 
Auto so schnell wie möglich auf
richten. Zuvor das Fahrzeug gegen 
ein mögliches Abrutschen am Hang 
sichern. Danach: Den Papiereinsatz 
aus dem Luftfilter nehmen - er kann 
sonst durch das aus der Kurbeige
häuse-Entlüftung austretende Mo
torenöl unbrauchbar werden. Ohne 
Filter droht aber auf der Rückfahrt 

Bergauf wird die Vorderachse 
entlastet, die Räder neigen zum 
Durchdrehen. Deshalb: Vorsich

tig und mit Gefühl Gas geben. 

Bergauf mit Untersetzung 
und mittlerer Sperre fahren, 
bei rutschigem Untergrund 

zusätzlich mit hinterer 
und vorderer Sperre. 

R A T G E B E R 

Traktion ist im Gelände die 
halbe Miete. Berab stets im 
gleichen Gang fahren wie 
bergauf und mit der Motor
bremsen arbeiten. 

Durchdrehende Räder haben 
keine Traktion mehr. Vorsicht: 
Am Berg kann der Gelände
wagen dadurch seitlich weg
rutschen. 

5 
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Der Böschungswinkel des G 
mit 37 Grad vorn und 32 Grad 

(beziehungsweise 23 Grad) 
hinten reicht auch für 7 70 

prozentige Steigungen aus. 
Lediglich die Anhängekupplung 

schleift dann am Boden ... 

80 Prozent Steigung bewältigt 
der G laut Werksangabe, 
100 Prozent und mehr sind kein 
Problem, wenn die Reifen auf 
dem Untergrund greifen. 

über staubige Pisten ein Motorscha
den! 

Nach dem Ausbau des Luftfil
tereinsatzes wird die Batterie abge
klemmt, indem das Massekabel 
(Minuspol) abgenommen wird . Ist 
Treibstoff ausgelau fen , wird vor 
dem Abziehen des Massekabels ein 
Lappen über die Polklemme gelegt, 
um ein Entzünden des Benzins 
durch einen überspringenden Fun
ken zu verhindern. 

Kontrollieren, ob Batteriesäure 
ausgelaufen ist. Nur sogenannte 
wartungsfreie (und daher gekapsel 
te) Batterien können bei einem 
Kopfstand dicht bleiben. Zum Aus
bau einer eventuell lecken norma
len Batterie möglichst Arbeits
handschuhe anziehen, um sich vor 
Verätzungen zu schützen. 

Der Batterie-Ausbau ist vor allem 
aus zwei Gründen nötig: Zum einen 
werden Beschädigungen durch 
Säurefraß verhindert, zum anderen 
ist eine ausgelaufene Batterie wert
los: Sie taugt weder für das Starten 
des Motors, noch als Kraftquelle für 
eine eventuell eingesetzte elektri
sche Winde. 

Als nächstes folgt ein prüfender 
Rundgang um den havarierten Ge
ländewagen: Dabei gründlich kon
trollieren, ob Flüssigkeiten ausge
laufen sind. Denn: Bei einem Kopf
stand werden Entlüftungs- zu Ab
laß-Öffnungen! Daher Achsen, 
Getriebe und Motor auf undichte 
Stellen überprüfen. War am G vor 
dem Unfall alles in Ordnung, müßte 
der Ta nk dichthalten: Tankdeckel 
und Schwerkraftventil sind so aus
gelegt, daß ein Auslaufen verhin· 
dert wird. Ursache für einen 
übermäßigen Geruch nach Kraft
stoff können also vor allem lek· 
kende Zusatztanks oder Reserve
kanister sein. 

Wenn sich die Risse oder Löcher 
nicht verstopfen lassen, gibt es nur 
eines: auffangen, was aufzufangen 
ist. Dadurch wird die Umwelt ge
schont und später wieder dringend 
benötigte Kühlflüssigkeit, die 
Schmier- oder Kraftstoffe bleiben 
erhalten. 

Zum Aufrichten: Eine ebenso sta
bile wie hinsichtlich des Schwer
punkts günstige Stelle zum 
Anlegen der Gurtschlaufe ist der 
Rahmen des G. Dabei darauf ach
ten, daß keine Brems- oder Kraft-
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stoffleitungen abgeklemmt wer
den! Je weiter oben das Seil an der 
Gurtschlaufe befestigt wird, desto 
einfacher läßt sich durch die größe
re Hebelwirkung das Fahrzeug auf
stellen. Um die Zugkräfte von 
Seilwinde oder Berge-Fahrzeug 
möglichst verlustfrei einzusetzen, 
senkrecht zur Längsachse des Fahr
zeugs ziehen. 

Je spitzer der Winkel ist, umso hö
her sind die benötigten Kräfte und 
desto größer ist die Wahrscheinlich
keit von Beschädigungen am Auto. 

Nach dem Aufrichten die Zündker
zen ausbauen und anschließend 
den Motor mit dem Anlasser durch
drehen, um das durch den Kopf
stand in die Brennräume einge
drungene Öl durch die Kerzenöff
nungen auszublasen. Bei einem G 
mit Turbomotor können sich der 
Turbolader und der Ansaugkrüm
mer mit Öl füllen, das beim Starten 
in den Brennraum fließt. 

Wird auf das Ausblasen des Öls 
verzichtet, kann dies für einen Mo
tor den vorläufig letzten Kolbenhub 
bedeuten: Verbleibt Öl im Brenn
raum, trifft der Kolben beim Auf
wärtshub auf den Schmierstoff. Da 
sich Öl - im Gegensatz zu einem 
luft-ffreibstoff-Gemisch nicht 
komprimieren läßt, wird der Kolben 
abrupt gestoppt. Die Folge: Die 
Pleuel werden verbogen, eine Wei
terfahrt ist mit diesem Geländewa
gen nicht mehr möglich. 

Vor dem Starten müssen die auf
gefangenen Flüssigkeiten wieder in 
die Aggregate gefüllt werden, in de
nen sie sich vor dem folgenreichen 
Ausrutscher befunden haben. Ins
besondere beim Getriebeöl wird 
dies ohne spezielle Einfüllhilfen zur 
Gedulds-probe. Anschließend kön
nen die Kerzen wieder einge
schraubt werden. Dann ist der 
Motor für den ersten Startversuch 
bereit. 

Aber besser wie jeder erfolgreiche 
Bergeversuch ist es, gleich auf den 
Rädern zu bleiben. Der G hat wie je
des Fahrzeug einen konstruktions
bedingten Kipp-Winkel. Das heißt: 
Er kippt um, wenn die Schräglage zu 
groß wird. Beim G liegt dieser Punkt 
bei etwa 38 Grad. Sicher fahrbar 
sind bei gutem Untergrund etwa 35 
Grad, statisch kippt das Auto bei 40 
Grad seitlicher Schräglage zur Sei
te. 

Der G als Schaukelpferd: 
Wenn ein Vorder- und das 

gegenüberliegende Hinterrad 
den Bodenkontakt verlieren. 

läßt sich der G vom Fahrer 
von einer Seite auf die 

andere kippen. 

Hang zur 
Automatik: An 

Steigungen wie 
dieser ist ein G mit 

Automatik einen 
Fahrzeug mit , 

Schaltgetriebe 
stets überlegen 

:RATGEBER 

Auf Verwindungs
strecken ist der G in 
seinem Element. 
Damit es auch mit 
nur zwei Rädern am 
Boden weitergeht: 
Alle Sperren einlegen 
und mit Gefühl durch 
die Hindernisse 
fahren. 

An Kuppen Vorsicht: Bei 
extremen Steigungen kann der 
Geländewagen mit dem 
Fahrzeugboden aufsetzen. 

7 
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Risiko! 
Wer entlang der 
Böschung durch 

Wasser fährt, kann 
leicht abrutschen und 

sitzt dann plötzlich 
im Nassen. 

Besser ist es ... 

Spätestens nach mehreren 
Wasserdurchfahrten sollten 

die Gelenke sowie die 
Kugelköpfe der Vorderachse 

nachgefettet werden . . · 

. .. langsam aber stetig - und vor allem 
ohne Bugwelle - durch das Gewässer 
zu fahren. Die Wattiefe des G: je nach 
Modell 50 oder 60 Zentimeter. 
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Aber Vorsicht: Diese Angaben 
hängen von der Art und Größe der 
Bereifung ebenso ab wie vom 
Schwerpunkt, der sich durch die Zu
ladung und vor allem durch Dachla
sten ändert! 

Ein hügeliges Hindernis wird 
möglichst - ob berg-oder talwärts -
stets in der Fall-Linie und im klein
sten untersetzten Gang befahren. 
Vor allem Unebenheiten im Hang, 
die schräg angefahren werden, ber
gen Gefahren: Das Fahrzeug kann 
federn - was den Kippwinkel negativ 
verändert. 

Müssen dennoch eine Steigung 
oder ein Gefälle in Schräglage be
fahren werden, sofort in Fallinie len
ken, wenn das Fahrzeug zum 
Kippen neigt! 

Das Anfahren einer Schräge im 
spitzen Winkel birgt eine weitere 
Gefahr: Auf rutschigem Untergrund 
können die Reifen den Seitenhalt 
verlieren und das Fahrzeug gleitet 
ab. Im Zweifelsfall kippt es dabei 
um, wenn die Räder seitlich auf ein 
Hindernis treffen. 

Ein Durchdrehen der Räder in ei
ner Schräglage kann ähnliche Fol
gen haben, da mit der Traktion auch 
die Seitenführung verloren geht. 

Bei Bergfahrten sollte ein Umkeh
ren im Hang auf keinen Fall versucht 
werden. Dieser Versuch hat meist 
einen Überschlag zur Folge! Den 
Rückzug im Rückwärtsgang antre
ten. Durch den eingelegten Rück
wärtsgang bleibt der Kraftschluß 
erhalten und die Motorbremse wird 
ausgenutzt. Deswegen niemals aus
kuppeln! 

Die Steigfähigkeit bei griffigem 
Untergrund liegt für den G offiziell 
bei 40 Grad, das sind 80 Prozent. 
Darüber hinaus gibt es physikali
sche Grenzen durch die Reifen -
wenn sie noch Traktion bieten, sind 
auch 100 Prozent (45 Grad) und 
mehr möglich. Der Böschungswin
kel des G beträgt vorn 37 Grad, hin
ten - je nach Modell - 32 
beziehungsweise 23 Grad. 

Vor dem Befahren einer Steigung 
muß bei einem Fahrzeug mit Schalt
getriebe (290 GD) vorher der richti
ge Gang gewählt werden. Auch für 
steile Hänge reicht dabei meist der 
zweite Gang in der Untersetzung. 
Schalten am Berg ist gefährlich - so
bald die Kupplung betätigt wird, un
terbricht dies den Kraftschluß: Das 

'R AT GEBER 

PFLEGE UND HEGE 
Wer im Gelände war, sollte einige Punkte beachten - zur eigenen Si 
cherheit und zur Pflege des G: 
• Nach dem Ausflug ins Gelände sofort die Differentialsperren aus
schalten - auf fester Fahrbahn wird die Lenkfähigkeit des Fahrzeuges 
dadurch stärker als im Gelände beeinträchtigt. Beim 290 GD den All
rad-Antrieb ausschalten, um Verspannungen zu verhindern. 
• Reifen, Räder, Radkästen und Wagenunterseite vom gröbsten 
Schmutz reinigen. Dabei gleichzeit ig d ie Reifen auf Beschädigungen 
prüfen und Fremdkörper aus dem Profil entfernen. 
• Ist das Fahrzeug während der Geländefahrt eingesackt oder aufge 
sessen, Fahrwerkteile sowie Ölwanne, Achsen, Bremsschläuche und 
Unterboden überprüfen. 
• Unmittelbar nach sehr tiefen und langen Schlammdurchfahrten die 
hinteren Radbremstrommeln demontieren und reinigen. 
• Nach längeren Wasserdurchfahrten sollten alle Gelenke abge
schmiert und die Kugelköpfe der Vorderachse nachgefettet werden. 
• Wurde der Reifendruck vermindert, den Druck w ieder angleichen. 
Dies kann auch noch im Gelände nötig werden, wenn ein steiniger 
oder felsiger Streckenabschnitt fo lgt. 
• Scheinwerfer, Rückleuchten und Kennzeichen säubern und eine 
Bremsprüfung durchführen. Nasse Bremsbeläge während einer kur
zen Fahrstrecke mit leicht getretener Fußbremse t rockenbremsen. 

Fahrzeug bleibt stehen und rollt 
rückwärts. 

Wer über ein Automatikgetriebe 
verfügt, hat es leichter. Obwohl es 
ohne Unterbrechung des Kraft
sch 1 usses schaltet, sollte trotzdem 
vorher Fahrstufe 2 (oder bei extre
men Steigungen 2B) gewählt wer
den, um Pendelschaltungen zu 
vermeiden. Das neue elektronisch 
gesteuerte 5-Gang-Getriebe im G 
300 DT erkennt d1iese Situationen 
automatisch und reagiert selbsttä
tig richtig. 

Ist der Hang erklommen, sollte un
mittelbar vor dem Überfahren der 
Kuppe das Gas leiclht zurückgenom
men werden. Dadurch wird der 
Schwung ausgenutzt und ein zu 
schnelles Überfahren verhindert. 

Das Bergabfahren muß im glei
chen Geschwindigkeitsbereich von
statten gehen wie das Befahren der 
Steigung. Das heißt bei Fahrzeugen 
mit Automatikgetriebe, daß die klei
ne Schaltstufe eingelegt bleibt. 

Die entsprechende Regel für 
Hangfahrten mit Schaltgetriebe: 
Den niedrigsten Gaing eingelegt las
sen und niemals die Kupplung betä
tigen! Wer das Pedal durchtritt, ist 
auf die Radbremsen angewiesen. 
Bei Hangfahrten besteht dann die 
Gefahr, daß beim Anbremsen die 

Räder blockieren. Und stehende Rä
der bedeuten ein gefährliches Rut
schen. Deswegen: Die Räder müs
sen rollen! 

Generell gilt für die Fahrlinie das
selbe wie bei Schrägfahrten: Es 
wird immer mit gerade gestellten 
Rädern in der Fall-Linie gefahren. 
Auch beim Befahren von Böschun
gen oder Dünen in der Wüste sollte 
dies eingehalten werden. Allerdings 
mit einer Ausnahme: Sind die Über
gänge an einem Hinderniß zu ab
rupt, wird kurzzeitig von der 
Senkrechten abgewichen und der 
Übergang leicht schräg angefahren. 

Durch diese Fahrweise können 
steilere Böschungen als beim fron
talen Versuch befahren werden und 
das Risiko sinkt, dabei mit Bug-oder 
Heckpartie der Karosserie aufzusit
zen. 

Extreme gilt es dabei stets zu ver
meiden. Denn jedes Abweichen von 
der Fall-Lin ie birgt die Gefahr des 
Abrutschens und das Risiko eines 
Überschlags! 

Spurrillen sind verführerisch, 
aber mit Vorsicht zu benutzen - und 
das gilt insbesondere im weichen 
Sand. Spuren und kleinere Hinder
nisse sollten dort zwischen die Rä
der genommen werden. Aber 
aufpassen: Die Bodenfreiheit muß 

9 



MBO-Archiv

10 

. „ in die Fallinie 
lenken. Aber 

bitte mit Gefühl 
und erst brem

sen, wenn ... 

Wer schräg in 
einen Hang ein
fahren muß, 
sollte so schnell 
wie möglich„. 

. „ der G schon in 
der Direttissima ist. 
Und dann nicht das 
Bremspedal betäti
gen, sondern die Tal
fahrt möglichst mit 
der Motorbremse 
kontrollieren. 

ausreichend sein. Beim G liegt sie -
je nach Felgen und Reifen - bei rund 
24 Zentimetern. 

Sind vorhandene Trassen tragfä
hig, sollten diese genutzt werden. 
Das erleichtert in unbekanntem Ge
lände die Orientierung und schont 
vor allem die Natur, da keine zu
sätzlichen Fahrspuren entstehen. 

Auf felsigem oder steinigem Un
tergrund gestaltet sich die Spuren
suche oft schwierig. Ist ein 
Ausweichen oder Wegräumen von 
Geste insbrocken nicht möglich, 
wird das Hindernis mittig mit einem 
Vorderrad angefahren. Bei größe
ren Hindernissen auf keinen Fall 
versuchen, diese zwischen die Rä
der zu nehmen - sie gefährden Öl
wanne, Spurstangen, Achs
differentiale, Unterboden und Tank. 

Beim Überfahren von Steinen 
oder Baumstümpfen extrem lang
sam fahren und sich in schwierigen 
Fällen von einem Beifahrer einwei
sen lassen. 

Sind Flüsse oder Wasserlöcher zu 
durchfahren, muß stets vorher die 
Wassertiefe überprüft werden. In 
Zweifelsfällen die gewählte Passa
ge vorher zu Fuß durchwaten! Die 
Wattiefe des G beträgt - je nach Mo
dell - 50 beziehungsweise 60 Zenti
meter. Bei einem Erkundungsgang 
reicht das Wasser einem durch
schnittlich großen Fahrer bis knapp 
über die Knie . 

Die Lichtmaschine, die Motor
luftansaugung und die Fahrzeugbe
lüftung des G sind für Fahrten bei 
dieser maximalen Wattiefe ausge
legt. Sol lte das Fahrzeug in tieferes 
Wasser rutschen, den Motor sofort 
abstellen und das Fahrzeug rück
wärts herausziehen. 

Wenn bei einer Flußdurchfahrt 
das Wasser zu t ief wird und in die 
Luftansaugung des Autos gerät, 
gibt es nur eines: Sofort die Zün
dung ausschalten, sonst droht dem 
Motor ein schnelles Ende. Gelangt 
erst einmal Wasser in die Brennräu
me, kommt es zum sogenannten 
Wasserschlag. Da sich das einge
saugte Wasser nicht komprimieren 
läßt. wird der Kolben beim Auf
wärtshub abrupt gestoppt. Da der 
Kolbenweg blockiert ist, die Kurbel
welle sich jedoch weiterdreht, wer
den zumindest die Pleuel de
formiert. Die Fahrt ins Wasser bleibt 
dann der vorerst letzte Meter, den 
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der G aus eigener Kraft zurückge
legt hat. 

Deshalb: Beim Einfahren ins Was
ser mit niedriger Motordrehzahl, 
eingelegter Untersetzung, niedrig
stem Gang und eingeschalteter hin
terer sowie eventuell auch vorderer 
Differentialsperre fahren. Auf kei
nen Fall Anlauf nehmen. Wird zu 
schnell ins Wasser gefahren, ent
steht eine Bugwelle, die Wasser in 
die Luftansaugung drücken kann. 
Außerdem besteht die Gefahr, daß 
der Kühlerventilator sich verbiegt 
und dadurch unter Umständen der 
Kühler beschädigt wird. 

Vor der Durchfahrt die Scheinwer
fer ausschalten oder nur mit Stand
licht fahren - durch das plötzliche 
Abkühlen im Wasser reißen sonst 
die erhitzten Gläser der Haupt
scheinwerfer. 

Der G hat dicht schließende Tü
ren. Wasser gelangt aber durch die 
Lüftungsschlitze an der Unterkante 
der Türen in den Hohlraum zwi
schen Außenblech und Innenver
kleidung und von dort eventuell in 
den Fahrgastraum. Wer sich die 
Überflutung des Autos ersparen 
will, kann diese ovalen Be- und Ent
lüftungen für Wasserdurchfahrten 
mit Klebeband abdichten. Im All
tagsbetrieb sollte das Band aller
dings wieder entfernt werden. 

Als provisorischer Schutz können 
auch die Türschlitze bis zur Höhe 
der Zierleiste mit Paketband abge
klebt werden, um ein Eindringen 
von Wasser durch die Entlüftungs
schlitze zu vermeiden. Der Fahrer 
muß dann allerdings durch das Fen 
ster einsteigen. 

Während der Durchfahrt zügig 
fahren, damit kein Wasser in den 
Auspuff eindringen kann. Bei Was
serdurchfahrten nicht die Kupplung 
treten. sonst bleibt das Fahrzeug 
wegen des hohen Widerstandes 
(Wasser und weicher oder loser 
Flußgrund) sofort stehen. Zudem 
darf nicht angehalten werden: Die 
hohen Widerstande erschweren das 
Anfahren oder machen es gar un
möglich. 

Im Falle, daß der Gin ein Loch auf 
den Grund abrutscht und langsam 
volläuft, besser aufgeben, sofort 
den Motor abstellen und das Auto 
mit einem Bergegurt herausziehen. 
Waren Luftansaugung, Motor und 
Innenraum geflutet, steht ein um-

Keine Angst vor schragen 
Lagen. Der G meistert auch 

schwierige Situationen. 
Wichtig ist: Cool bleiben und 

mit Gefühl... 

... nach solchen 
Extremausflügen 

zurück auf die Straße 
geht, unbedingt die 
Sperren wieder her

ausnehmen, damit 
das Fahrzeug wieder 

normal manövrier
bar ist. 

.18 A T G E B 1E R 
- - - -

... die Hindernisse meistern. 
Zuerst die mittlere Sperre und 
die hintere zuschalten, wenn 
das nicht ausreicht, die Vorder
achse sperren . Bevor es ... 

Wagenheber? 
Beim G reichen 
auch zwei 
Löcher oder 
eine Kuppe aus, 
um ein Rad frei 
in die Luft zu 
bekommen. 

11 



MBO-Archiv

DIE RICHTIGE SITZPOSITION 

W ie man sich setzt, so fährt man. Die richtige SitLposition des 
Fahrers hinter dem Lenkrad ist wichtig. Deshalb: Die Pedale 
sollen mit angewinkelten Knien gut bedient werden können, 

die Handbremse muß frei erreichbar sein, und das Lenkrad sollte bei 
etwa 45 Grad angewinkelten Armen gut im Griff liegen. Für Gelände
touren zudem die Sitzlehne gerader als sonst stellen, damit die Motor
haube und alle Hindernisse vor dem Bug des G im Sichtfeld liegen. 

Bei Off Raad -Ausri tten die Daumen außen ans Lenkrad legen! Wer 
sie im Lenkradinneren bei den Speichen aufgelegt hat, kann Überra
schlingen erleben: Stoßen die Fronträder in leichter Schrägstellung im 
Gelände auf ein Hindernis, kann dadurch das Lenkrad plötz lich und mit 
vie l Kraft gedreht werden - was schmerzhafte Folgen für die Daumen 
haben kann. 

fangreiches Programm bevor: Mo
tor, Getriebe, Zwischengetriebe, 
Differentiale und Tank müssen auf 
eingedrungenes Wasser überprüft 
werden. 

Beim Ablassen kommt dabei die 
Physik zu Hilfe: Da Wasser schwerer 
ist als die flüssigen Schmier- und 
Treibstoffe, sinkt es auf den Gehäu
seboden ab. Deshalb fließt auch 
beim Herausdrehen der Ablaß
schrauben zunächst nur Wasser und 
erst dann Öl ab. Tritt Öl zwischen 
Schraube und Ablaßöffnung aus, 
wird die Schraube wieder einge
dreht. 

Sofern genügend neues Motoren
öl vorhanden ist, sollte ein komplet
ter Motorölwechsel vorgenommen 

12 

Die ideale Sitzposition: 
Daumen außen ans Lenkrad, 
Arme angewinkelt und die 
Sitzlehne gerade, damit man 
Hindernisse vor dem 
Fahrzeug sieht. 

werden- auch wenn das Öl am Peil
stab nicht auf Wasser hindeutet. 
Falls weni9er als fünf bis sieben Li 
ter neues 01 beschafft werden kön 
nen - je nach Baumuster und Motor 
- muß die Ablaßschraube nach dem 
Austritt des Wassers und einer 
eventuellen Wasser-Öl -Emulsion 
wieder eingedreht werden. Nur das 
verlorene Volumen wird dann mit 
neuem Öl ausgeglichen. 

Als nächstes werden die Zünd
oder Glühkerzen herausgedreht 
und Lappen lose über die Kerzenfas
sungen gelegt. Jetzt den Motor mit 
dem Anlasser durchdrehen und da
durch eventuell eingedrungenes 
Wasser aus den Brennräumen aus
blasen. 

Anschließend muß das Wasser 
aus der Kraftstoffanlage entfernt 
werden. Dazu wird die Benzinlei
tung an der Einspritzanlage abge
schraubt. Den Anlasser durch
drehen und die Flüssigkeit auffan
gen, bis etwa zwei Liter in den Auf
fangbehälter gefördert wurden. Die 
Kraftstoffleitung wieder befestigen 
und die Kerzen eindrehen. 

Nachdem der Motor einige Zeit 
gelaufen ist, den Ölpeilstab erneut 
auf Rückstände einer Wasser-Öl
Emulsion prüfen. Zeigen sich erneut 
helle und schaumige Rückstände, 
muß das Öl erneut gewechselt wer
den. 

Wenn statt Wasser an Land lok
kerer Sand das Fortkommen er
schwert, vor dem Befahren den 
Reifendruck reduzieren. 

Als absolutes Minimum gelten bei 
Reifen mit montiertem Schlauch 0,8 
bar. Für schlauchlose Reifen sollte 
ein Mindestdruck von 0,6 bar nicht 
unterschritten werden - sonst wird 
selbst bei vorsichtiger Fahrweise 
der Reifen von der Felge gedrückt. 

Je mehr Luft abgelassen wird, 
umso sanfter ist ein Geländewagen 
zu fahren : Bei reduziertem Druck 
sind ruckart ige Lenkbewegungen 
und starke Lastwechsel zu vermei
den. Dennoch muß durch zügige 
Fahrweise der Rollwiderstand über
wunden werden, da sich der G sonst 
eingräbt! 

Sitzt das Fahrzeug auf weichem 
Untergrund fest, gibt es einiges zu 
tun: Räder freigraben, und mit 
Sandblechen, Brettern, Steinen 
oder starken Ästen unterlegen. 
Eventuell muß man auch den Rei
fenluftdruck absenken und mit Ge
fühl abwechselnd vor- und 
rückwärtsfahren, um so das Fahr· 
zeug freizuschaukeln. 

Doch Vorsicht: Wenn Reifen bis 
auf ein bar oder weniger abgelassen 
wurden, darf zur Vermeidung von 
Reifenpannen nur noch auf losem 
Untergrund gefahren werden . Und 
vor allem sanft anfahren - der Rei 
fen kann sich sonst auf der Felge 
drehen und dabei das Ventil bei 
Schlauchreifen abreißen. 

Ein Greifzug, eine Seilwinde oder 
ein zweiter Geländewagen zum Zie
hen bleiben letztlich oft die letzte 
Rettung. Deswegen: Extreme Pas
sagen möglichst nie mit nur einem 
Fahrzeug befahren! • 
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Im neuen G 300 DT ist es wie im richtigen Leben: 
Man freut sich, wenn's wieder bergauf geht . 

..,. Eins werden Sie im neuen wird Ihnen in jedem Gang ein satter 

G 300 TURBODIESEL bestimmt nicht Schub Kraft serviert. Eine Kraft, die 

haben: das Gefüh l, ei nen herkömm- Sie und Ihr G-Modell mit Leichtigkeit 

liehen Diese] zu fahren. Statt dessen durch alle HöheJll und Tiefen bringt. Mercedes-Benz 
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ine mobile Gartenlaube für 
eine Brenner-Überquerung 
via Autobahn zu bauen, ist 
kein Problem. Ein Reisemobil 
zu konzipieren, das möglichst 
handlich und keine 2,20 M eter 
hoch ist, um bei Fährüber
fahrten nicht auf das teure 
Lkw -Schiffsdeck zu müssen, 

wird dagegen zur Aufgabe. 
Ulrich Phillipps setzte auf den 

Rahmen eines Fahrgestells mit Fah
rerhaus {290 GD, Radstand 3, 12 Me
te r} eine Wohnkabine mit einem 
Stahlroh rgerüst . Die Außenseite 
der Sandwich platten wurde mit see
wasserfestem Aluminium beplankt, 
30 M illimeter Styropor, eine Dampf
sperre zum Wohnraum und die 
sperrholzbesch ichtete Innenseite 
sorgen für die Isolierung. Die Au
ßenmaße gerieten mit einer Auf
baulänge von 2,61 Metern, einer 
Breite von 1,85 Metern und einer 
Gesamthöhe von 2, 14 Metern hand
lich. Zieht man von den 2, 14 Metern 
Höhe noch die Bodenfreiheit des 
Fahrzeugs, das Chassis und den Ka
binenboden ab, bleibt im Wohn
raum nur eine Stehhöhe für 
Pygmäen. Um dieses Problem zu lö
sen, bekam die Kabine ein Aufstell
dach, das sich mit wenigen 
Handgriffen öffnen läßt. Zwei Gas
druckfedern dienen als Hubhilfe, die 
Zeltwände sind aus strapazierfähi
gem und wetterfestem Stoff und die 
begehbare Dachbeplankung hält 
100 Kilogramm Last aus. Das reicht 
aus für zusätz liche Staukisten, Re
serveräder oder Kanister. 

Der Innenausbau präsentiert sich 
expeditionstauglich. Um Raum zu 
sparen, finden sich zwei Staukisten 
im Heckbereich, die zum Bettenbau 
in den M itte lgang gestel lt werden. 
Auf der rechten Fahrzeugseite wur
de der Küchenblock instal liert, der 
mit einem Waschbecken und zwei 
Wasserhähnen für gefiltertes und 
ungefiltertes Wasser ausgestattet 
ist. Beide können an einem flexi
blen Schlauch durchs Fenster gezo
gen werden, um als Außendusche 
zu fungieren. Ein Stauschrank hin
ter dem Fahrersitz nimmt das Rei
segepäck auf, unter den mit 
Alcantara -Leder bespannten Pol
stern finden sich zusätzliche Stauki
sten. Darin sind unter anderem acht 
Kanister mit je zwanzig Liter Inhalt 
für die Wasserversorgung und die 
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Geräumig, komfortabel , flott und vor allem auch ge

ländegängig sollte das Wohnmobil werden. Und ein 

Stern mußte den Kühler zieren. Für Ulrich Phillipps 

aus Lauffen w ar die Sache klar: Das Off Raad-taugli

che Reisemobil konnte nur eine Kombination aus ei-

nem G mit Fahrerhaus und langem Radstand sowie 

einer aufgesetzten Wohnkabine sein. Um die Forde

rung nach zügiger Fortbewegung zu erfüllen, kam 

dazu noch der Umbau des nur als Baumuster 461 er-

hältlichen Fah rgestells mit Fahrerhaus zum 350 GD. 
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Heizung untergebracht. Die diesel
betriebene Eberspächer D3 LP ar
beitet in vier Stufen m it einer 
Heizleistung von 900 b is 2.800 Watt. 
Das stromsparende Gebläse der 
Umluftheizung hat dabei eine 
Stromaufnahme von acht bis zwan
zig Watt. 

Die weitere Ausstattung: Ein 40-
Liter Kühlschrank mit einem bis -18° 
Celsius küh lenden Gefrierfach, ein
flammiger Petroleum-Kocher, zwei 
jeweils 100 Liter fassende Zusatz
dieseltanks am Fahrzeugrahmen, 
zwei Gelbatterien mit je 105 AH, 
zwei Dachluken m it Durchstieg im 
Wohnraum, drei Fenster mit Fl ie
gengitter und Rollos, zwei Zwangs
lüfter und eine Dachluke im 
Fahrerhaus. 

Die 12-Volt-Anlage ist mit einem 
Unterspannungsschutz und einem 

Solarladeregler ausgestattet. Ein 
Bordcomputer überwacht Strom
verbrauch, Ladestrom und die 
Spannung. 

Die seitlichen Außenklappen er
möglichen den Zugang zum Luft
kompressor und ein Staufach im 
Fahrzeugboden bietet sich für 
schweres Werkzeug samt Ersatztei
len an. 

Daß Ulrich Phillipps Erfahrung im 
Bau von expeditio11stauglichen Rei
semobilen hat, be legen auch weite
re Detai ls: Die Wasserfilteranlage 
arbeitet in drei Stufen mit einer Vor
reinigung, einer Feinreinigung und 
der Entkeimung. Damit das aufwen
dig gereinigte Wasser nicht zum 
Händewaschen verschwendet 
wird, gibt es den zweiten Wasser
hahn. Beide werden über eine funk
tionssichere Shufflo-Pumpe und 

1n 1 T G 'E 1 E B 

Der Wohn-G basiert auf einem 
290 GD aus der Baureihe 461. Das 
Fahrgestell mit Fahrerhaus bekam 
den 3,5 Liter-Turbomotor, das 
Automatikget riebe und den Vor
derbau des G 350 der Baureihe 
463. Die Gesamthöhe des gelände
taug lichen Reisemobi/s mit einem 
begehbaren Aufstelldach beträgt 
2, 14 Meter, das Gesamtgewicht 
mi t Fahrer, Wohnausbau und 300 
Liter Kraftstoff an Bord liegt bei 
2.680 Kilogramm. 

15 
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nicht über billige Tauchpumpen ver
sorgt. 

Der Wasservorrat mit acht 20-Liter 
Kanistern ist üppig bemessen und 
sinnvoller als ein fest eingebauter 
Tank: Kanister lassen sich sch ließ
lich an jeder Wasserste lle füllen, für 
einen Tank benötigt man einen 
Schlauchanschluß oder müht sich 
doch mit Kanistern und einem Trich
ter ab. Nicht minder sinnvoll ist die 
abnehmbare Rockinger-Anhänge
kupplung am Heck, die sich mit ei
ner zweiten Befestigungsplatte 
auch am Bug des G anbringen läßt. 
Zwei Trittstufen auf den vorderen 
Kotflügeln erleichtern das Beladen 
des Dachträgers über der Fahrerka
bine, auf dem zwei Reserveräder be
festigt sind. 

Um dem nicht gerade übermotori
sierten 290 GD auf die Sprünge zu 
helfen, wurde bei AMG das Fahrge
ste ll mit Fahrerhaus zum 350 GD 
umgerüstet. Dabei bekam das Rei
semobil den kompletten Vorderbau 
der Baureihe 463, ein Automatik
getriebe, eine verstärkte Vorderach
se sowie einen Getriebeölkühler. 
Ein an der A·Säule befestigter 
Schnorchel für die Motorluftansau
gung und ein Rammschutz vervoll
ständigen den Umbau. 

Das bemerkenswerteste an dem G 
mit Wohnkomfort bleibt das Ge
samtgewicht: M it 300 Litern Kraft
stoff an Bord, zwei komplette 
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Für Leistung sorgt der Turbodie
sel im Bug, für Wohnkomfort die 
expeditionstaugliche Einrich
tung mit Schränken und Kästen 
aus genietetem und verklebten 
Aluminiumplatten. Sinnvolle De· 
tails: Als Außendusche verwend
bare Brausen an der Spüle, her
ausnehmbare Staukisten und 
ein Petro/eumkocher. 
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Ein Bordcomputer informiert 
über Spannung, Stromver
brauch und Ladestrom des Solar
paneels auf dem Dach des Reise
mobils. Als Puffer für den Wohn
betrieb dienen zwei Batterien 
mit jeweils 105 Ah, über die 
auch der Kompressor in der seit
lichen Staukiste versorgt wird. 
Die Umluftheizung arbeitet in 
vier Stufen mit einer Leistung 
zwischen 900 und 2.800 Watt, 
der Stromverbrauch ist mit acht 
bis 20 Watt bescheiden und er
möglicht lange Standzeiten. 

Reserverädern und den Einbauten 
wiegt das Geländemobil gerade 
2.680 Kilogramm. 

Daß der Leichtbau mit genieteten 
und zusätzlich verklebten Möbeln 
aus eloxiertem Aluminium seinen 
Preis hat, versteht sich. Die Rohka
bine kostet um 30.000 Mark, der In
nenausbau nochmal so viel. Und 
der Umbau des Baumusters 461 auf 
die Technik des 350 GD mit Auto
matikgetriebe ist auch nicht im Son
derangebot. 

" Der Kunde will damit aber auch 
keine Lustreisen, sondern monate
lange Expeditionen unterneh
men " , meint Ulrich Phi llipps. 
"Und dann gibt es einfach keine 
preiswerte A lternative, wenn man 
statt im Zelt oder Dachzelt in ei 
nem richtigen Bett schlafen, in ei 
ner funktionalen Küche kochen 
und vor al lem am Ziel ankommen 
möchte. " 

NEUE GENERATION VON GPS-GERATEN 

A ls Nachfolger der GPS-Geräte 40/45 von GARMIN gibt es jetzt 
das Modell GPS 12XL. Eine integrierte Flachantenne mit ~oher . 
Empfangsempfindlichkeit zeichnet den 12-Kanalempfanger 1 

aus. Während die bisherigen Geräte bis zu acht Satelliten auf einem 
Empfangskanal ~m schnellen zeitlichen Wechsel empfingen, verfolgt · 
das neue Gerät gleichzeitig und durchgehend 12 Satelliten. Das führt 
zu schnelleren ersten Positionen und einem zuverlässigeren Empfang 
unter ungünstigen Bedingungen. Das Handy speichert 500 Wegpunkte 
und 1024 Trackpunkte - doppelt soviele Werte wie die Vorgänger-Mo
delle. Mit 6 g (sechsfache Erdbeschleunigung) ist das GPS 12XL zudem 
erschütterungsfest, und sein Gehäuse hat eine Stabilität gemäß 
NATO-Militärspezifikation. Jede Sekunde wird die Positionsangabe 
aktualisiert und ist in 95% der Fälle besser als 100 m. Auf Knopfdruck 
kann automatisch der Mittelwert zeh ntausen der von Messungen ge
bildet w erden. Damit läßt sich ein w ichtiger Wegpunkt auf ca . 20 Meter 
genau bestimmen. Der den Satellitensignalen aufgeschaltete Fehler 
(SA=selective avai lability) läßt sich so durch eine Langzeitmessung eli
minieren . Schalteten die Garmin-Geräte bislang bei 160 km/h ab, mißt 
der GPS 12Xl bis 1.600 km / h. Eine externe Aktivantenne ist anschließ
bar, ein PC oder Notebook ebenfalls. Angeboten wird das Gerät vom 
Darr Expeditionsservice (Theresienstraße 66, 80333 München) und 
dem Travelcente1r Woick (Plien inger Straße 21 , 70794 Filderstadt). 

Z ur Saison 97 bietet Magellan neue GPS-Navigatoren an. Mit easy 
start wird die Eingabe von Koordinate.n b ei der .Er~tinbetriebnah
me überflüssig. Die PC-Software (Option) ermoghcht den PC-An

schluß und das Laden von Wegpunkten, Routen und geplotteten 
Strecken. Neu sind auch die gurnmiummantelten Gehäuse von GPS 
2000 XL und 3000 XL. Der NAV 6000 ist ein Kartenplotter-Handy, das 
Modell GSC 100 ein GPS Handy mit der Möglichkeit, über Low Orbit 
Satelliten weltweit zu kommunizieren. Die neue Magellan Broschüre 
mit ausführlichen Informationen gibt es bei Ferropilot (Siemensstraße 
35, 25462 Rellingen). 

Deutschlands 
_größter ·· · · . . · ·· ·. · 

( Mercedes-Diesel-Tuner 
290GD Turbo/ Turbo-lntercooler 

255!2"'8 '.'m ! '.!000 lJ/mio. 
89/97 KW !122/IJ2PS1 

300 GD Turho / Turbo lntercooler 
288/.~ 12 'lm I 2400 U/min 
96/ !IO KW (BI / l.'>0 PSI 

G 350 D ClC -[ntercooler 
llll·l30KW, "l58Nm, 
80-l20KMJh 1'.l,8s(20.8~Scnc) 

KLS · Dipl.-lng.W.KrauseGmbH ·TEL02845/37545 · FAX 37547 

Mudk-d 
im 

VdD 
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ER M-KLASSE 

M ercedes hat mit der neuen 
M-Klasse ein hochgesteck
tes Ziel: Der Fahrkomfort, 

die guten Fahreigenschaften und 
die Sicherheit einer Limousine sol
len mit der Geländetauglichkeit ei
nes echten Off Road-Fahrzeuges 
vereint werden. 

Querträger mit 

Aufprall-Elementen 

Ein moderner Allradantrieb mit 
Vortriebssystem, Einzel radaufhän
gung vorn und hinten sowie eine 
Rahmenbauweise zeichnen die 

neue M-Klasse dabei aus und sor
gen für sichere Fahreigenschaften 
und ein hohes Maß an Fahr- und 
Bremsstabilität. 

Der stabile Rahmen aus geschlos
senen, verwindungssteifen Kasten
profilen gibt der M-Klasse eine 
Solidität und Stabilität, wie sie in 
dieser Fahrzeugklasse heute erwar
tet werden. 

Die beiden Längsträger sind mit 
drei Querträgern verschweißt. In 
die vorderen und hinteren Querträ
ger integrierte Aufprallelemente 
nehmen bei einer Kollision mit ge
ringer Geschwindigkeit die Aufpra l
lenergie auf und verhindern eine 
Beschädigung der Längsträger. Der 

Vorteil dieser Bauweise: deutlich 
günstigere Kosten bei der Reparatur 
des Unfallschadens. 

Hilfsrahmen für die vordere und 
hintere Radaufhängung sowie ins
gesamt zehn Gummilager dämpfen 
die Übertragung von Straßenun
ebenhei ten und Geräuschen auf die 
Karosserie. 

Einzelradaufhängung an 

Vorder- und Hinterachse 

In Europa ergänzt die M-Klasse 
die Modellpalette und wird sich ne
ben dem Arbeitstier G der Baureihe 
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Zur Detroit Motor-Show 

in den USA gab Daimler

Benz einen ersten offizi-

ellen Einblick m die 

Technik der zukünftigen 

M-Klasse, die im Herbst 

in den USA und im Früh-

jahr in Deutschland an

geboten wird. 

461 und den Nobel-Geländewagen 
der Baureihe 463 etablieren. 

Als Geländewagen präsentiert 
sich die M-Klasse als erster Vertre
ter dieser Spezies mit Einzelrad
aufhängung an Vorder- und Hinter
achse. Einige Freizeitautos haben 
eine Einzelradaufhängung nur an 
der Vorderachse, Geländewagen 
waren bisher sowohl vorn als auch 
hinten eher mit Starrachsen ausge
stattet. 

Die Einzelradaufhängung an der 
Vorder- und Hinterachse verleiht 
der M-Klasse überdurchschnittliche 
Fahreigenschaften auf der Straße 
und auf guten Pisten sowie ein ho
hes Maß an Fahrstabilität. Durch 

NEUES VON DER M·KLASSE 

das gewählte Achsprinzip wird zu
dem - im Vergleich zu Starrachsen 
- das ungefederte Gewicht um zwei 
Drittel verringert. Dadurch verbes
sert sich der Fahrbahnkontakt der 
Reifen, was sich sowohl auf die Fah
reigenschaften als auch auf den 
Fahrkomfort positiv auswirkt. 

Der Nachteil: Wenn im extremen 
Gelände ein Rad in ein Schlagloch 
oder eine Vertiefung einfedert, feh lt 
es an Bauchfreiheit und der G ist mit 
seinen Starrachsen im Vorteil. 

An der Vorderachse werden die 
Räder der M-Klasse von unteren 
und oberen Dreieckslenkern ge
führt. Die Federung übernehmen 
Drehstäbe, die sich am mittleren 
Querträger abstützen. 

Die Drehstäbe erfordern einenge
ringeren Bauraum als Schraubenfe
dern. Im Gegensatz zu den 
Rad-aufhängungs-Systemen von 
Fahrzeugen mit Federbeinen müs
sen bei einer Konsitruktion mit Drei
eckslenkern die Stoßdämpfer keine 
Radführungsaufgaben überneh
men. Aus diesem Grund können 
weichere Dreiecks~enker verwendet 
werden, was wiederum dem Fahr
komfort zugute kommt. Ein Quer
stab ilisator stützt sich bei der 
M-Klasse zusätzlich an den unteren 
Dreieckslenkern ab. 

Der vordere Hilfsrahmen ist direkt 
am Rahmen angeschraubt und trägt 

die Zahnstangenlenkung sowie die 
unteren Dreieckslenker, während 
die oberen Dreieckslenker und die 
Stoßdämpfer direkt am Rahmen be
fest igt sind. 

Das Differentialgehäuse aus Alu
minium ist an drei großvolumigen 
Gummilagern aufgehängt. 

Schraubenfedern 

an der Hinterachse 

Die hintere Radaufhängung mit 
Dreieckslenkern ist ähnlich aufge
baut wie die vord ere. Der Unter
schied liegt in einer Kombination 
aus Schraubenfedern und Stoß
dämpfern mit progressiver Feder
wirkung, die anstelle der Drehstäbe 
eingebaut wurde. Wie an der Vor
derachse sind auch an der Hinter
achse die oberen Dreieckslenker 
und die Feder- und Stoßdämpfer
elemente am Rahmen befestigt, die 
unteren Dreieckslenker und der 
Querstabilisator an einem vormon
tierten Hilfsrahmen. 

Zweirohr-Stoßdämpfer sind so
woh l an der Vorderachse als auch 
an der Hinterachse eingebaut. Der 
Vorteil: Bei einem Steinschlag ge
gen die Dämpfer bleiben diese - im 
Gegensatz zu Einrohrdämpfern -
eher funktionsfähig. 

Das Antriebskonzept mit 4ETS 
(Electronic Traction System} und 
einem Differential an der Vorder
und Hinterachse sowie in der 
Mitte des Fahrzeugs. Tank und 
Abgasführung sind reparatur
freundlich angeordnet, die Einzel
radaufhängung vorn und hinten 
ist ein Novum in dieser 
Fahrzeug-Klasse. 
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Differentiale finden sich an der 
Vorderachse, der Hinterachse und 
in der Mitte des Fahrzeugs. Für alle 
drei wurde das herkömmliche offe
ne Bauprinzip gewählt, wobei die 
Gelenkwelle zum vorderen Differen
tial von einer Kette angetrieben 
wird. 

Das mittlere Differential ist zu
sammen mit einem Planetenrad
satz im Verteilergetriebe unter
gebracht, mit dem in schwierigem 
Gelände eine Untersetzung ge
wählt werden kann. Die Überset
zung im Straßengang beträgt 1:1 . 
Im Geländegang, der mit einer Ta
ste in der Instrumententafel betä
t igt wird, liegt das zur Verfügung 
stehende Übersetzungsverhältnis 
bei 2,64:1. 

Das Drehmoment wird in einem 
Verhältnis von 50:50 auf die Vorder
und Hinterachse verteilt . Die Vortei
le dieser Antriebskraft-Verteilung 
werden vor allem im Winter auf 
glatter Fahrbahn, auf nassen Stra
ßen und im Gelände deutlich. 

Neues 4x4 Antriebs

Konzept mit 4ETS 

Die M-Klasse unterscheidet sich 
durch ein neues Antriebskonzept, 
das in der Variante für eine angetrie
bene Achse bereits bei der C- und E
Klasse zum Einsatz kommt. Dabei 
werden die Achsen nicht wie beim 
G gesperrt, um auf glattem oder lok
kerem Untergrund noch Traktion zu 
erreichen, sondern das oder die 
durchdrehenden Räder werden ab
gebremst. 

Das Electronic Traction System 
'4ETS) sorgt dafür, daß bei Rädern 
ohne Traktion die Hydraulik des 
Bremssystems zusätzlichen Druck 
aufbaut. 

Durch diese automatische Verzö
gerung wird sichergestellt, daß wei
terhin Drehmoment an die Räder 
mit Traktion geleitet wi rd. 

Der Einsatz des 4ETS anstelle von 
Sperrdifferentialen verbessert d ie 
Manövrierfähigkeit des Fahrzeugs 
sowoh l auf der Straße als auch im 
Gelände auch die Kurvenstabilität 
bleibt durch das Electronic Traction 
System voll erhalten. Darüber hin
aus hat es deutliche Gewichts- so
wie Kostenvorteile und besteht aus 

einer geringeren Anzahl von Ver
schleißteilen. 

Vier Scheibenbremsen 

und Antibloclkiersystem 

Wie die E-Klasse ist auch die zu
künftige M-Klasse mit einer Zahn
stangen-Servolenkung ausgestat
tet. Die Lenksäule ist höheneinstell
bar. Ein kleiner Wendekreis garan
tiert die Manövrierfähigkeit . Alle 

Modellvarianten sind m it Scheiben
bremsen an der Vorder- und Hinter
achse ausgerüstet, wobei d ie 
vorderen Bremsscheiben belüftet 
sind. Wie bei allen Mercedes-Mo
dellen gehört ein modernes Anti
blockiersystem (ABS) zur 
Serienausstattung. 

Auf lockerem Untergrund im Ge
lände aktiviert das ABS-Steuergerät 
einen speziellen Geländealgorith
mus, der auch in diesen Situationen 
für akzeptabel kurze Bremswege 
sorgen soll. • 

Scheibenbremsen an der Vorder- und Hinterachse sowie eine Einzelrad
aufhängung vorn und hinten zeichnen die neue M -Klasse aus. Die hinte
re Radaufhängung mit Dreieckslenkern hat zudem Schraubenfedern. 
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NEUES VON DER M - KLASSE 

Künftige Kunden de r M-Klasse sol

len ihr neues Auto in Tuscaloosa 

auch selbst abholen können. Dafür 

wurde neben der Fabrikation ein 

Besucher- und Abholungs-Center 

eingerichtet, das zusätzlich ein Mu

seum beherbergt. 
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eben den Kunden, die ihren 
Neuwagen übernehmen, 
rechnen wir auch mit Schul
klassen und Besuchergrup
pen aus allen Bundes
staaten", erklärt Paige More
land. Die ehemalige Leiter in 
des "Natural History-Muse
ums" ist von Dinosauriern 

auf A utos umgestiegen. Der einzige 
Bezug zu ihrem Ex-Job: Bald wird in 
den M useumsräumen die M-Klasse 
stehen, die in Steven Spielbergs 
neuem Film " Lost World" eine 
Hauptrolle spielt. 

"Vorrangig müssen w ir klarma
chen, daß Daimler-Benz nicht nur 
ei ne deutsche Fi rma ist, sondern 
auch in Amerika und dem Rest der 
Welt als internationales Unterneh-

Paige Moreland leitet das 
Besucher- und Se/bstabholungs

Center in Tuscaloosa. 
Ihre Erwartungen: mindestens 

65.000 Besucher im Jahr und 
täglich drei bis vier Kunden, die 
ihre M -Klasse abholen. Europä

ische Käufer können auf eine 
Rundreise starten, bevor das 

Auto verschifft wird . 

men tätig ist". Um zu belegen, daß 
dem so ist, und daß nicht Henry 
Ford das Auto erfunden hat-wovon 
die Mehrzahl der Amer ikaner über
zeugt scheint - wird es in dem gro
ßen Ausstellungsraum zahlreiche 
Exponate geben. 

Der legendäre Silberpfeil , ein C 
111 und andere Leihgaben aus dem 
Museum in Stuttgart-Untertürk
heim sind zu sehen, dazu rund tau
send Fotos als Dokumentation 
dafür, daß Mercedes etliche Kapitel 
Automobilgeschichte geschrieben 
hat. 

Hupen, Scheinwerfer, Lenkräder 
und Beispiele für die Fortschritte in 
der Fahrzeugsicherheit werden im 
Museum ebenso gezeigt wie De
sign-Studien. Dazu gibt es Videos 



MBO-Archiv
N E U E S V 0 N 0 E R M - K L A S S E 

Bislang existieren die sieben 
Ausstellungsbereiche nur im 
Modell. Doch spätestens im 
Frühsommer soll das Besucher
und Se/bstabholungs-Center 
fertiggestellt sein. Die Exponate 
sind meist Leihgaben des 
Museums in Stuttgart
Untertürkheim. 

und die zur Reise in die Vergangen
heit passende Musikberieselung. 

Sieben Bereiche sind insgesamt 
vorgesehen, bis der Besucher 
schließlich vor dem Höhepunkt der 
automobilen Evolution auf dem Ge
ländewagensektor steht - und das 
ist aus lokaler Sicht die M-Klasse. 

Mit mindestens 65.000 Besuchern 
im Jahr rechnet Paige Moreland, 
dazu mit ca. 1.000 Selbstabholern. 
"Vermutlich werden es mehr Euro
päer als Amerikaner sein. In den 
USA ist die Möglichkeit zur Selb
stabholung bislang unbekannt". 

Das vorgesehene Prozedere für 
Gäste geriet dennoch sehr amerika
nisch: Das neue Auto steht bereit, 
der Besitzer bekommt es überge
ben, dann wird ein Foto mit M-Klas
se gemacht und auf Wunsch gibt es 
Tips zu einer Rundreise durch den 
Süden der USA. • 
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und drei Mi ll ionen Dollar hat 
Mercedes in ein Testgelände 
neben dem neuen Werk in Tu
scaloosa investiert. M itarbei 
ter der Firma Doster 
Construction aus Birming
ham reisten nach Stuttgart, 
um die dortige Einfahrbahn 
zu besichtigen. Dann machte 

sich die Firma ans Werk und baute 
den Rundkurs, der europä ische und 
amerikanische Straßenzustände si
muliert. 

Zu den verschiedenen Belägen 
und Rüttelstrecken gibt es einen 
speziellen Bereich zur Erprobung 
der Geländetauglichkeit der neuen 
M-Klasse . 

Auf einer neuen Testst recke neben dem Mercedes-

Werk im amerikanischen Tusca loosa w ird die neue M

Klasse ebenso erprobt wie in Nordafrika, bei 

Alpenfahrten, im bitterka lten skan dinavischen W inter 

und auf Strecken in Deutschland. 

Ein Rundkurs mit untersch ied 
lichen Fahrbahnbelägen, eine 
Rüttelstrecke und Steigungen 
mit 7 8, 30 und 60 Prozent bietet 
die neue Teststrecke, die neben 
dem M ercedes- Werk in Tusca
loosa entstand und sei t ver
gangenem Jahr in Betrieb ist . 

Steigungen mit 18, 30 und 60 Pro
zent sind vorhanden, dazu ein Strek
kenabschnitt mit in die Fahrbahn 
eingelassenen Rollen, auf denen 
das neue 4 ETS-System seine Oua-
1 itäten beweisen kann. 

Außer auf dem neuen Gelände in 
A labama wurde und wird die M
Klasse nach wie vor auch in Europa 
und Nordafrika gequält. Tunesien 
war ein Ziel für die Dauererpro
bung, ebenso ging es über Alpen 
pässe und durch den skan
dinavischen Winter. Die Fahrwerks
erprobung und andere Tests fanden 
zudem auf der Panzerstraße der 
Bundeswehr in Stetten am kalten 
Markt statt. • 
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Die besten Geländewagen 
der letzten 8 Jahre . 

..,. Erinnern Sie sic:h noch 

an den meistgespielten Hit von 

1989? Wahrscheinlich nicht. Aber 

den besten Geländewagen dieses 

Jahres könnten Sie noch kennen. 

Denn der hat diese Plazierung seit

her nicht abgegeben: das G-Modell 

von Mercedes Benz. Trotzdem haben 

wir uns nie auf diesem Erfolg aus 

geruht, sondern das Auto ständig 

verbessert. Dieses Jahr z.B. mit 

dem G 300 TURBODIESEL. Seine 

neue Technik bringt mehr Kraft 

für den Wagen und weniger Bela

stung für das Gelände. Dabei blieb 

er äußerlich nahezu unvE>rändert -

seine markante Form hat er stets 

behalten. Schließlich setzen wir auf 

Klassiker statt auf kurzlebige Hits. 

Mercedes-Benz 
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DIE G-NEUHEITEN AUF DER IOR 

Ein G-Cabriolet mit elektrisch-hydraulisch öffnendem und schließendem Ver
deck wird Mercedes-Benz auf der diesjährigen " Internationalen Off Road-Mes-

1 se " (IOR) vom 16. bis 20. Apri l in München vorstellen. Der neue offene G löst 
:I· ab Juni das Vorgängermodell mit konventionell von Hand zu bedienenden Ver
deck ab. 

Zudem wird auf dem Merce
des-Stand in Halle 1 ein 290 
GD des Baumusters 461 mit 

zwei neuen Sonderausstattungen 
zu sehen se in: der Lackierung "Wü
stensand matt" und einem begeh
baren Dachgepäckträger mit 
Heckleiter. Dazu gibt es das Desi
gno-Programm für den G , mit dem 
Kunden künftig ihren individuellen 
Geländewagen zusammenstellen 
können. 

Für die Polster werden neben 
der schwarzen Lederausstattung 
die Grundfarben Schwarz oder 
Grau mit diversen Farbtönen zum 
Kombinieren angeboten. Zu den 
bisherigen Lackierungen sind na-

1 hezu alle Meta ll ic-Lacke aus dem 

I m Mai findet die "Erlebnisra llye 
Namibia ·97" des G-Clubs statt. 
Nach der Ankunft in Windhoek 

wird im "Country Club" übernach
tet, nach einem Tag für einen Stadt
bummel und zum Auffrischen der 
Vorrät e fahren die G über Sessriem 
nach Sossusvlei. Von dort geht es 
zurück nach Sessriem und dann 
über die Naukluftberge zum Ku iseb
Canyon und nach Walfish Bay. 

Die Weiterfahrt führt über Sand
wich Harbour nach Swakopmund. 
Nach einem Tag fü r das Einkaufen 
von Vorräten für die folgenden zwei 
Wochen in weitestgehend unbe
wohnten Regionen geht es zum 
Cape Cross und Brandberg West. 
Die folgenden Etappen bringen den 
Geländewagen-Troß auf rauhen Pi
sten über Twyfelfontein und Khori 
xas nach Palmwag, Purros und 
Orumpembe. 

Red Drum, das Hartmannsta l so
w ie die Kunene Rapids sind die 
nächsten Ziele, bevor die Gelände
wagen über den Van Zyl's Pass und 
an den Epupa Falls vorbei in den 
Etosha Park rollen. 
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Designo-Programm mög lich und 
statt den bereits bislang offerierten 
Holz-Varianten lassen sich für die 
Innenausstattung jetzt auch ande
re Farben und Ausführungen be
stellen. 

IAC 

HALLE 1 11 .11.: 

Rour Mmtdes-Benz 
~ . 

llridi("lunt 

Mit einem Station kurz wird Mer
cedes auf der Messe in München 
dokumentieren, daß es den Gauch 
weiterhin schlicht und ohne auffäl
lige Opt ik zu kaufen gibt. 

Noch nicht bestellen können 
Kunden dagegen die M -Klasse, 
von der auf der IOR nur ein Fahrge
stel l zu sehen sein wird. Das kom
plette Auto hat erst im September 
auf der Intern ationalen Automobil 
Ausstellung in Frankfurt seine Eu
ropa-Premiere. 

"Das Äußerste in München w ird 
eventuell ein Gitterrohrrahmen 
über dem Fahrgeste ll sein, der ei
nen Eindruck von der endgültigen 
Karosserieform gibt", heißt es in 
Stuttgart 

UP, UP AND AWAY 
Die Route für die "Erlebnisrallye Namibia 1997" und 
das Program1m der " Erlebnisrallye Irland '97" des G
Clubs stehen fest. Wer Interesse hat: Informationen 
versendet das Club-Büro. 
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Von Namutoni geht es über die 
Popa Fa lls und Katima Mullo nach 
Zimbabwe zu den Victoria-Fällen. 

Der Rückweg nach Windhoek 
führt die Teilnehmer nach Kasane, 
Ngona Bridge sowie in den Chobe
und Morem i Park. 

Maun, Toteng, Ghanzi und die Ka
lahari sind die letzten Höhepunkte 
der Reise, bevor die G in Windhoek 
in Container verladen und in Wal
fish Bay verschifft werden. Die Teil
nehmer fl iegen am 5. Juni zurück 
nach Frankfurt, die G treffen rund 
drei Wochen später in Hamburg ein. 

)1 Weniger abenteuerlich, aber nicht 
',11 minder er lebnisreich, verläuft die Ir

land-Reise des Clubs. Am 1. August 
treffen sich die Teilnehmer im fran
zösischen Fährhafen Roscoff. Über 
Nacht geht es auf die Grüne Insel. 

II 

Im Luttrellstown Castle sind die 
Irland-Teilnehmer z wei Nächte. 

Die kommenden Tage sind den Pubs 
und Pässen, Kirchen und Schlös
sern, einsamen Landstraßen und 
Seen des Eilands ohne Eile gewid
met. Über eine Woche sind die Mit
fahrer nach einem Roadbook un
terwegs, das sie zu den sehenswer
testen Punkten in Irland führt. Ge
fahren wird allein oder in Gruppen, 
übernachten kann jeder nach Belie
ben. Hotel- und Restaurantführer, 

NOBODY IS PERFECT 
Der Fahrer lenkt, Mercedes denkt. Die Vorstellung 
des neuen G 300 DT mit elektronisch gesteuertem 
Fünfgang-Automatikgetriebe brachte für altgediente 
Dieselfahrer die Wende. Nur haben das einige nicht 
bemerkt. 

W er sich vom 300 GD mit 
[ Fünf- und dann Sechszy-
1 linder-Dieselmotor zum 

G 300 DT gedient hat, kann meist 
eines nicht lassen: das Schalten 
des Automatikgetriebes von Hand. 

Machte das bei einst 88 PS durch
aus noch Sinn, um Steigungen et
was zügiger zu meistern oder auf 
Landstraßen zu überholen, ohne 
das Weiße im Auge der Fahrer im 
Gegenverkehr zu sehen, ist es 
beim neuen Turbodiesel nicht nur 
überflüssig - es schadet. 

Eine Leistung von 177 PS und ei
nem Drehmoment von 340 Nm bie
ten Kraft in allen Lebenslagen und 
das lernfähige Getriebe paßt sich 
automatisch dem Fahrstil des Fah
rers an: Soll es zügig voran gehen, 
schal tet es im Bedarfsfall sogar 
gleich zwei Gänge herunter, ist 
eine gemächliche Gangart ange
sagt, werden die Gänge nicht aus-

gereizt und der G flaniert durch die 
l ande. 

Der einLige Felhler der Steue
ru ngselektronik: Sie reagiert lo
gisch und es bleibt ihr 
unverständlich, daß plötzlich ein 
Gang gewechselt werden soll, ob
wohl der optimale Schaltpunkt 
noch Drehzahlen entfernt liegt. 
Was bleibt dem Computer da ande
res übrig, als eine Fehlermeldung 
zu produzieren? Häufen sich diese 
zu sehr, setzt der Selbsterhaltungs
trieb des Systems ein und es geht 
auf Notlauf, um Schäden zu ver
meiden. 

Daß d ie fehlerhaft arbeitende 
Komponente auf dem Fahrersitz 
und nicht im Stromkreis zu suchen 
ist. ignoriert der Rechner. 

Solche Fehlschllisse lassen sich 
allerdings leicht vermeiden. Die 
sechs goldenen Regeln für Diesel
fahrer der Neuzeit: 

ein Verzeichnis der Bed and Break
fast-Häuser und der Campingplätze, 
der Nobelherbergen und Farmen 
m it Fremdenzimmern bekommt je
der G ins Handschuhfach. 

Auf einem Privatgelände gibt es 
dann Gelegenheit zum Off Road
Fahren und eine Fahrschule für alle, 
die bislang nur Teerstraßen unter 
die Räder genommen haben. Golf, 
Reiten und Angeln sind während 
der gesamten Reise möglich, eine 
letzte Chance vor der Rückreise ha
ben alle im Luttrellstown Castle. 
Das Schloß aus dem Jahr 1436 hat 
neben Golfcourse, Tennisplätzen, 
Reitställen und nahen Fischgewäs
sern einen eigenen Park, eine exzel
lente Küche, v iel Komfort und viel 
Ruhe zu bieten. Eben alles, was der 
Mensch im Urlaub braucht. 

1. Nicht von Hand schalten. Die 1 

Elektron ik kann es ohnehin bes-1 
ser. 
2. Wenn der G zum Beispiel beim 
Ausparken noch rückwärts rollt, 
erst anhalten und dann erst den 
Vorwärtsgang einlegen. Für einen 1 

Computer gibt es kaum etwas un
logischeres als ein Fahrzeug, daß 
gleichzeitig in entgegengesetzte 
Richtungen fahren soll. 
3. Fehler nich t addieren. Wenn die 
Getriebeelektronik durch Fehlbe
dienungen nicht mehr ordnungs
gemäß arbe itet, anhalten, die 
Zündung ausschalten und minde
stens 30 Sekunden warten. Dann 
neu starten. Gespeicherte Fehler 
können so neutralisiert werden. 
4. Wenn all es nicht mehr hilft: Die 
nächste Mercedes-Werkstatt auf
suchen und die Fehlermeldungen 1 
aus dem System auslesen lassen. ! · 
5. Nicht schlauer als die Elektronik ! 
sein wollen - sie gewinnt letztlich, 
in dem sie auf Notlauf schaltet. 
6. Nicht aufregen: Die Getrie
beelektronik ist nur eine log ische 
Weiterentwicklung, die Kraftstoff 
spart und durch optimales Schal
ten die Emissionswerte senkt. Das 
ABS verhindert schon seit Jahren 
blockierende Räder, die elektroni- . 
sehe Anfah rh ilfe durchdrehende 
Räder beim Losfahren - auch 
wenn der Fahrer gelegentlich gern 
einen klassischen Kavalierstart 
hinlegen würde. 

J 
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Ein bißchen Meer und viel Landschaft verspricht eine Reise durch Marokko. Club

mitglied Dieter Netzer hat Pisten und Pässe unter die Räder seines G genommen. 

Seine Eindrücke und Erlebnisse in Nordafrika. 

arokko ist ein unkompli
ziertes Reiseland, was die 
benötigten Reisedokumen
te und die Einreisebestim
mungen betrifft. Weder 
Visum noch Carnet werden 
benötigt, ein Personalaus
weis oder Paß sowie grüne 
Versicherungskarte und 

Fahrzeugschein genügen. Als 
Grundausstattung für den Gelände
wagen sind Kanister, Sandbleche 
und einige Ersatzteile ausreichend. 
Und dann: los ins Abenteuer. 
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Im spanischen Almeria, etwa 200 
Kilom eter von Gibraltar entfernt, 
wählen wir eine marokkanische 
Fähre, die uns direkt nach Nador 
(Marokko) bringt. Nador ist marok
kanisch, so daß wir nicht - wie von 
Almeria nach Ceuta - zweimal spa
nische Formalitäten über uns erge
hen lassen müssen. 

In Richtung Osten geht es weiter 
nach Taourirt und Guercif, 
Hauptrichtung Tazarin. Dort fahren 
wir auf Pisten über den knapp 2.000 
Meter hohen Tazzeka. 

Dann nach Fes. Die Altstadt, die 
aus dem neunten Jahrhundert 
stammende Universität und das 
Monument von Moulay ldriss II, der 
die Stadt gegründet hat, stehen auf 
dem Programm. Dazu das Gerber
und Färberviertel. 

Die Strecke von Fes über lfrane 
nach Mischl iffen, das in 2.036 Me
tern Höhe liegt, lohnt. Man fühlt sich 
in den Alpen: Lifte, Skihütten, alles 
ist da. Nur die Berberäffchen gibt es 
jenseits von St . Mortitz nicht. Wir 
sind nachweislich in Afrika. Weiter 



MBO-Archiv



MBO-Archiv

steigt die Straße bis zum lbel Hebri 
(2.104 m) an. 

Weiter südlich führt die Tour nach 
Boiemia, wieder ein schönes, mit 
telschweres Gelände. Am 3.737 Me
ter hohen lbel Ayachi vorbei führt 
die Strecke in Richtung Midelt. 

Südwärts nach Aich, Amellago, 
Ait Hani und in die Dades-Schlucht. 
Eine unvergeßliche Route. Alle 
Schwierigkeitsgrade finden sich, 
die ein Off-Roader sich wünschen 
kann. Und am Ende der Etappe war
tet das große AH-Erlebnis und ein 
schöner Campingplatz mit europä
ischem Niveau. 

Am nächsten Tag noch einmal die 
Dades-Schlucht, da der Weg einen 
Teil der gefahrenen Strecke zurück
führt. Diesmal in die parallel liegen
de Todraschlucht. Die Strecke ist 
genauso anspruchsvoll - und die 
Schlucht nicht minder eindrucks
voll. Wasserdurchfahrten mehren 
das Abenteuer. 

Womit wir bei Fragen nach dem 
Weg kämpfen, ist die arabische 
Zeiteinheit. Die Umrechnungsfor
mel: Eine deutsche Stunde ent
spricht mehreren arabischen Tagen. 
Zeit haben die Menschen hier. Und 
wenn ein Einheimischer von zwei 
Tagesetappen spricht, bezieht sich 
das meist auf das überall noch ge
bräuchliche Verkehrsmittel Esel. 

Weiter südlich führt die Route 
über Anlief nach Erfoud. Wir leisten 
uns ein Hotel und viele kleine 
schwarze Tierchen begleiten uns 
durch die Nacht. Die Klimaanlage 
verrichtet in manchen Zimmern ihre 
Dienste, was bei 40 Grad Celsius 
Außentemperatur angenehm ist. 
Zumindest, wenn man mit etwas 
Glück eines dieser Zimmer mit Air
condition bekommen hat .. „ 

Wir nehmen uns einen Scout, der 
uns entlang der algerischen Grenze 
nach Zagora führen soll. Scouts gibt 
es wie Telefonzellen in Deutschland 
- also an jeder Ecke eine. Unser Gui
de führt uns bei Sonnenaufgang 
zum Erg Chebbi. Einfach bilder
buchmäßig ! Danach Frühstück in 
den Dünen und weiter nach Merzou
ga und Taouz. Dann nach Zagora. 
Von dort folgen w ir dem Oasengür
te l bis nach Ouarzazate. 

Wieder im Haut Atlas, wollen wir 
den lbel Toubkal mit 4. 166 Metern 
erfahren und besteigen. Technische 
Probleme an der Kupplung des G 
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Pässe und Spitzkehren 

w ie in den Alpen und 

nordafrikanische Pisten 

machen den Reiz einer 

Tour durch Marokko aus. 

Der Schwierigkeitsgrad: 

Leicht - zumindest, wenn 

man ei nen G fährt. 
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Die Dades- und die Todra

schlucht bieten Natur pur 

und einige Wasserdurch

fahrten. Die Königsstädte 

sind touristische Pflicht-

ziele - aber wegen der 

aufdringlichen Fremden

führer kein Vergnügen. 

WAS SEIN MUSS 

• Fes mit Altstadt; 
• Mischliften mit Ski

gebiet, Bergaffen; 
• Piste von Boumia nach 

Midelt über den lbel Ayachi; 
• Dades Schlucht; 
• Todra Schlucht; 
• Dünen von Merzouga; 
• Oasen von Zagora bis Agdz; 
• Tizi-n-Tichka-Paß; 
• Marrakech am Abend; 
• Cascades d'Ouzoud; 
• Lammessen: frisch ge

schlachtet und gegrillt; 
• Sauna: Fast hinter jeder 

Bäckerei befindet sich eine 
Sauna, die von der 
Abwärme gespeist wird . 

und eine defekte Zündspule des 
BMW-Motorrads, das uns begleitet 
- und dessen benötigtes Ersatzteil 
erst aus München eingeflogen wer
den muß - vereiteln das Vorhaben. 
Deshalb ändern wir unseren Plan 
und fahren weiter Richtung Westen 
über den Tizi-n-Tichka-Paß mit 2.260 
Metern weiter nach Marrakech, vor
bei am Taska-u-Zat mit 3.912 Metern 
und am lbel Bou Ourioul mit 3.573 
Metern. 

Hammelkopf, Hackspieß, Würst
chen, Kutteln, Innereien, diverse 
Geschlechsteile und viele andere 
kulinarische Höhepunkte werden in 
der Königsstadt feilgeboten. Wir be
sichtigen die Sehenswürdigkeiten 
wieder mit einem Scout. Der Vortei 1: 
Man wird den dauernden Belästi
gungen der Einheimischen weniger 
ausgesetzt. 

In Richtung Nord-Osten rollen G 
und BMW zu den Cascades d'Ou
zoud - Wasserfälle von beachtli
chem Ausmaß, zumindest für 
Nordafrika. 

Vor Ceuta suchen wir am Cabo Ne
gro einen guten Campingplatz. Ver
gebens. Also zwei Stunden 
Uberfahrt nach Algeciras in Spani
en, wo sich Plätze en masse finden. 
Aber auch bei dieser etwas über
stürzten Abreise aus Marokko blei
ben w ir dem Motto unserer 
gesamten Reise t reu und lassen uns 
Zeit. Denn: "Wir sind im Urlaub -
nicht auf der Flucht". II 
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FUR G & FAHRER 

AM PLATZ 

Eine Telefonkonsole für den G 
bietet jetzt die Firma Chris 
Keim (Heidenheimer Str. 8, 

71229 Leonberg) an. Das knapp 200 
Mark teure Kunststoffteil w ird an 
der Mittelkonsole im Beifahrer-Fuß
raum montiert. Im G m it langem 
Radstand läßt sich die Halterung 
problemlos instal lieren, beim G 
muß - je nach Aufbauhalterung für 
den Hörer - geprüft werden, ob sich 
der Beifahrersitz noch nach vorn 
schieben läßt. 

SCHUTZ VOR KÄLTE 

V or allem fü r Reisen in den 
kalten Norden empfiehlt sich 
der Frostschutz-Prüfer von 

APA (70736 Fellbach). Über einen 
Kunststoffsch lauch wird Kühler
wasser aus dem Überlaufbehälter 
angesaugt. Auf einer Skala kann 
dann die Frostschutzwirkung auf 0,5 
Grad genau abgelesen werden. Die 
Meßeinrichtung ist drehbar gela
gert, die Bedienung denkbar ein
fach. • 
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GUT GESCHMIERT 

Der in Deutschland ange
botene schwefelarme 
Diesel soll laut Meinung 

· einiger Fachleute über keine 
ausreichende Schmierfähigke it 
fü r die Einspritzpumpen verfü
gen. Dies soll zu einem erhöhten 

· Gleit- und Schwingungsver
schleiß führen. Um Autofahrern 
die Angst vor dadurch beding
ten Schäden zu nehmen, hat die 
Firma Liqui Moly ein "Diesel -

' Schmier-Additiv" auf den Markt 
1 gebracht. Die 6,95 Mark teure 

Dose wird bei1m Tanken dem 
Diesel zugegeben und reicht für 
80 Liter Kraftstoff aus. 

1 

IN GRIFFWEITE 

G etränke, Spielzeug oder 
Schre ibutensilien haben 
Fondpassagiere mit der 

Multi funkt ionsbox stets in Griffwei
te. Das mit Papiertaschen tüchern, 
einer Stauschale und einer A blage 
ausgestattete Kunststoffteil wi rd an 
der Lehne des Rücksitzes befestigt. 
Der Preis bei Neckermann (60260 
Frankfurt): 39,95 M ark. 

.. ~1ercedes-Benz AG· Niederlassung Hamburg 
Uber Verkauf und Ankauf sprechen Sie bitte mit 

unserem Herrn Einberger. 

Heidenka mpsweg 96 · 20097 Hamburg 
Telefon 040/ 6941-4900 ·Telefax 040/6941 ~4988 

Service: Tel. 040/6941-4902 ·Mobil 0172/ 4060874 
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"-----------------------------~ ZU 8 EH Ö R FU R G & 

TRAUM-STRASSEN 

I n ihrem Buch "Highway" erzäh
len Phil Patten, Bernd Polster 
und der Fotograf Jeff Brouws 

die Geschichte der legendären Rou
te 66 und anderer Highways in den 
Vereinigten Staaten. Die Bilder und 
Essays vermitteln die Atmosphäre 
dieser Traumstraßen und nehmen 
den Leser mit auf eine Reise zu cha
rakteristischen Orten, Menschen 
und Landschaften. Das 160 Seiten 
umfassende Buch mit vielen Fotos 
ist im Dumont-Verlag erschienen 
(ISBN 3-7701 -3886-4). 

IMMER TROCKEN 

I mmer im Trockenen stehen 
Geländewagen-Fahrer mit 
dem marineblauen Regen

sch irm aus der G-Boutique. Das 
20 Mark teure Stück hat einen 
Holzgriff, die dunkelblaue Be
spannung wird durch ein großes 
rotes G-Zeichen ge1iert. 

ECHTE RARITÄT 

A us der ehemaligen DDR 
stammen die zwanzig 
Puch G-Modelle, die Pe

ter Meusel (Brunnenkoppel 24, 
22041 Hamburg) jetzt anbietet. 
Die Plastik-Modelle mit Fern
steuerung im Maßstab 1 :16 wer
den auf Sammlerbörsen 
inzwischen zu Preisen von über 
200 Mark gehandelt. Die limitier
te Auflage für G-Clubmitglieder 
kostet je Stück 135 Mark zuzüg
li ch 15 Mark für Porto und Nach
nahme. 

SCHMUDE 

AUF DEN HUND GEKOMMEN 

W ie der Her r, so auch der 
Hund. Damit der beste 
Freund des Fahrers noch 

sicherer im Auto reist, gibt es bei 
Neckermann (60260 Frankfurt) zum 
Preis von 19,95 Mark einen gepo l
sterten Sicherheitsgurt. Das Rück
haltesystem ist in drei Größen für 
Hunde mit dem Brustumfang 30 
Zentimeter, 50 Zentimeter oder 80 
Zentimeter erhältlich. • 

... Frankfurter Weg 20 
IJJJ.. Einfahrt Barkhauser Str. 
.... D-33106 Paderborn 
... Te l: 0 52 51 /7 25 82 
.... Fax: 0 52 51 / 7 25 65 
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hip-Tuning ist eigent lich der 
fa lsche Beg riff", erk lärt Ul
rich J . Gau ffres. Der Entwick
lungschef im Hause Brabus 
legt das Bautei l der Begierde 
auf den Tisch: Ein kleiner 
schwarzer Eprom, der von 
der Plat ine des Steuergerätes 
im G gelötet wi rd. Ein Steck-

socke l nim mt sei nen Platz ein und 
w ird mit dem von Brabus mod ifi
zierten Eprom bestückt . 

Dazu kommt allerd ings noch ei n 
Decoder, der das gespeicherte Wis
sen der Tuningfirma ve rschlüsselt . 
" Sonst könnte jeder unsere Daten 
auslesen und anschließend eine ei-
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Früher war Tuning vor allem Handwerksarbeit. An

saugkanäle wurden po liert, modifiz ie rte Kolben und 

Nockenwellen eingebaut und Vergase r oder Einsprit

zung verändert. Heute w ird ein Chip - beziehungswei

se ein Eprom - gewechselt. So auch beim 177 PS 

starken G 300 DT, dem die Firma Brabus auf di esem 

Weg zu satten 200 PS und den Fahrle istungen eines 

flotten Golf verhilft. 
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gene Tuningversion anbieten", 
meint Gauffres. Und warnt: "Chip
Tuning klingt einfacher, als es ist. In 
Zeitschriften werden solche Um
rüstteile teilweise sehr günstig an
geboten. Man ruft die Handy
Num mer an, trifft den Lieferanten 
auf einem einsamen Autobahnpark
platz, steckt den Eprom um und 
schon hat man 20 oder 30 PS mehr. 
Dafür aber keine Garantie mehr und 
vor allem keine Gewißheit, daß der 
Motor hält und die versprochenen 
Fahrleistungen erreicht werden." 

Brabus hingegen gewährt eine 
Vollgarantie über 12 Monate ohne 
Kilometerbegrenzung auf den Mo-

tor und die ausgeführten Arbeiten. 
Die Höchstgeschwindigkeit des lei
stunggesteigerten Brabus liegt bei 
176 Stundenkilometern, die Be
schleunigung von 0 auf 100 km/h 
bei 12,8 Sekunden. 

Der getunte G 300 DT zieht jedem 
G 320 davon und zeigt etlichen Li 
mousinen der Mittelklasse das Re
serverad am Heck. Vor allem die 
Beschleunigung ist beachtlich: Der 
über zwei Tonnen schwere Gelände
wagen sprintet auf Landstraßen an 
Lastwagen vorbei, legt am Berg zu, 
wo bislang Geländewagen mit Die
selmotor schlappmachten und be
reitet Fahrfreude, wie kein anderer 

TECHNIK 

G zuvor. Mit Ausnahme des Sonder
modells G 500 vielleicht. 

Selbst wer bislang der Meinung 
war, daß Diesel in die Heizung und 
nicht unbedingt ins Auto gehört, 
w ird schwach. Die Fahrleistungen 
des serienmäßigen G 300 DT sind 
schon beachtlich - mit dem Tuning
Eprom werden sie außergewöhn
lich. 

Das komplette Leistungskit für 
9.900 Mark (zuzüglich Mehrwert
steuer) umfaßt ein Hochleistungs
Eprorn und eine optimierte 
Motorluftansaugung. "Der dabei 
verwendete Luftfilter ist allerdings 
nur für den Straßeneinsatz gedacht 

Der Original-Eprom im Steuergerät des G 300 DT. 
Die Brabus-Variante mit Decoder enthält die modifi
zierten Werte und sorgt für die Leistung von 200 PS. 

Das Steuergerät des Turbodiesels muß zum Umbau 
herausgenommen werden. Der Original-Eprom wird 
ausgelötet und durch einen Stecksockel ersetzt. 

Beim Auslesen des Eproms erscheinen hexadezimale 
Adressen auf dem Bildschirm, die vom Tuner den ent
sprechenden Parametern zugeordnet werden müssen. 

Im Eprom unten links sind alle Parameter für 
Gemischverlauf, Startverhalten, Ladedruckverlauf 
und vieles mehr gespeichert. 
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G3'0DT 
mit ll!lbus lumng 

147 k w (188 '51 

und muß für Geländefahrten gegen 
den Originaleinsatz ausgewechselt 
werden", erklärt Ulrich J. Gauffres. 
Er gibt zu, daß es für den stolzen 
Preis nicht viel Hardware gibt: Einen 
Eprom, den Stecksockel, einen De
coder und die modifizierte Luftan
saugung. 

Aber beim elektronischen Tuning 
stecken Tücke und damit Kosten in 
der Vorentwicklung und der Arbeits
zeit. 

Wer sich im Elektronik-Bedarf ein 
Eprom-Lesegerät samt Interface
Kabel kauft und an seinen PC an
schließt, kann den Original
Mercedes-Eprom ebenfalls ausle
sen. Was er erhält: Hexadezimale 
Adressen, die ausgedruckt einen 
Leitz-Ordner füllen und mit denen 

Basismodell: G 300 DT 

22,0:1 

Drehmoment: 370 Nm 
bei 1 500-3.500 min -1 

Leistung: 147 kW 
bei 4.400 min-1 (200 PS) 

Beschleunigung: 12,8 sec 
von 0 auf 100 kn/h 

Höchstgeschwindigkeit: 176 km/h 

Preis inkl. Montage: DM 9.900,-
zzügl. MwSt. 

außer Mercedes niemand etwas an
fängt. Anfänglich auch Brabus 
nicht. Rund sechs Wochen war ein 
Mitarbeiter damit beschäftigt, den 
Adressen entsprechende Parameter 
zuzuordnen. 

"Früher haben wir die Einspritz
pumpe ausgebaut, den Mengenver
lauf geändert, die Pumpe eingebaut 
und das Auto anschließend gemes
sen. Heute bleibt alles an seinem 
Platz. Dennoch benötigen wir etwa 
die zwanzigfache Zeit, bis wir die er
sten Fahrversuche unternehmen 
können". 

Ulrich J . Gauffres deutet auf die 
Zahlen auf dem Bildschirm. "Mit 
diesen Werten läßt sich der Men
genverlauf verändern. Mit diesen 
der Ladedruckverlauf. Und mit je-

nen die Getriebeabstimmung. An
dere hexadezimale Adressen bee in
flussen das Startverhalten, 
akt iv ieren die Wegfahrsperre, las
sen das Auto plötzlich rückwärts rol
len oder verhindern, daß der Motor 
überhaupt noch anspringt." 

Leidvolle Erfahrungen, die Brabus 
alle gesammelt hat. 

"Als w ir alle relevanten Daten 
hatten, ging es an die Prüfstandver
suche. Das Ergebn is: Der Motor hat
te zwar viel Le istung, lag aber über 
der Rauchgrenze und erfüllte keine 
Euro 2-Normen mehr. Es dauerte 
Wochen, bis die Leistung auf 200 PS 
fixiert und alle Vorgaben des Ge
setzgebers erfüllt waren. Im Gegen
satz zum Chip-Tuning vorn 
Grabbeltisch bieten wir schließlich 
eine TÜV-Abnahme." 

Warum Mercedes den G 300 DT 
nicht von Haus aus mit 200 PS an
bietet? 

Brabus-Chef Bodo Buschmann ist 
bei solchen Fragen ehrlich: "Getun
te Autos haben ihre Einschränkun
gen. Ein Serienfahrzeug von 
Mercedes muß am Polarkreis eben
so problemlos durchhalten wie in 
der Sahara. Es muß zwei Tonnen 
schwere Anhänger über Alpen
pässe ziehen und stundenlang im 
Kriechgang durch schweres Gelän
de ackern können. Das leisten die 
von uns getunten Fahrzeuge zwar 
auch - aber dann müssen auch wir 
die Leistung w ieder zugunsten der 
thermischen Belastung zurückneh
men. " 

Wer dagegen seinen G im Stra
ßenalltag nutzt und nur gelegent
lich ins Gelände ausreitet, ist m it 
dem Leistungskit problemlos unter
wegs. Und vor allem schnell. • 

Speziell für den Mercedes G entwickelt: 

Dachzelte, lnnenausbauten und sonstiges Zubehör 
Ihr Fahrzeug wird nach Ihren Wünschen und Vorstellungen um- bzw. ausgerüstet 

{f;-1DID\_ -
~TO-DACHZE~?.@> 

- Waffensafe unter Fahrzeugdach 
- Zusatztanks für Kraftsoff u. Wasser 
- Fernglasablag.e 
- Heckträger für Ski und Fahrrad 
- GPS-Saughalter 
- polierte Seriernfelgen 

- Stau kästen über den Radläufen 
- Staukästen auch mit Kühlbox oder 
- Wassertank inkl. Schlauch und Hahn 
- Hunde-Netzrollo 
- maßgeschneiderte Stauboxen 
- Staubfilter 

~ • • Maßeinbauten für Freizeit, Reise und gewerblichen Einsatz 

V OGELE 71522 BACKNAING FABRIKSTRASSE 78 TEL: 07191172500 FAX: 72600 
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ARME AMERIKANER 

G -Clubmitglieder haben Ahnung. Das beweist Horst Häusler, 
der zu der Geschichte in der Ausgabe 6/96 von "Geländewa
gen und Freizeit" über die Anstellungstests im amerikani

schen Mercedes-Werk in 

AUSLANDSBEZIEHUNG il 
A ndere Länder, andere Sorgen. 

In Großbritannien haben sich 
Mercedes-Geländewagenfah

rer in der G-Wagon Owners Associa
tion zusammengefunden, um ihr Le- 1 
ben mit dem G auf der Insel 
erträglicher zu gestalten. Am Fahr
komfort und der Geländetauglichkeit 
ihrer rechtsgesteuerten G hegen sie 
keine Zweifel - dafür am Engage- 1 
ment von Mercedes in England. Das 
größte Problem der rund 70 Mitglie- 1 
der bleibt der Umstand, daß es in der 
Baureihe 463 kein rechtsgesteuertes 
Modell mehr gibt und daß sich die 
Ersatzteilversorgung für die älteren 
Fahrzeuge äußerst schwierig gestal- 1 
tet. In der neuesten Ausgabe des 
englischen Clubheftes "G-wizz" ha
ben die Briten das Angebot des deut
schen G-Clubs veröffentlicht, in dem 
wir ihnen unsere Unterstützung an-

Tuscaloosa folgenden Le
serbrief schrieb: "Wie im
mer habe ich die neueste 
Clubzeitung mit Interesse 
gelesen. Erlaubt mir bit
te, auf eine Panne auf
merksam zu machen. Es 
geht um den Testbogen 
für die künftigen amerika
nischen Arbeiter. Der 
Zeichner, der den Micro
meter zu Papier gebracht 
hat, hat alles, was nur 
falsch zu machen ist, 
auch falsch dargestellt. 
Ich hoffe, daß das Origi
nal für die Amis richtig 
war, denn sonst kann kei 
ner eine richtige Antwort 
geben. Arme Amis." 

Anmerkung der Redaktion: 
Bei den Darstellungen han
delte es sich um die Originale 
aus USA. 

. bieten - und die leidgeprüften G-En

. thusiasten der Insel zum Jahres
treffen einladen. Damit sie einmal 
eine heile G-Welt erleben .... 

NEU in der 

• G·Uhren 
Collection/ Ti tan 

G-Lang/G-Kurz/ G-Cabrio 
Best.Nr. 

101011/101012/101013 

DM 95,-

• Anhänger G-Seite 
aus 585er Gold 
Best.Nr. 208004 

DM 270,-

••• 
• Anhänger G-Front 

aus 925er Silber 
Best.Nr. 208007 

DM 90,-

• G·Regenschirm 
Marine 

mit G-Emblem 
Best.Nr. 902005 

DM 20,-

• G-T-Shirt 
Collection/ Weiß 
G-Lang/G-Kurz/ G-Cabrio 
Größen M/L/XL/ XXL 

DM 15,-

• G-Tassen 
Collect ion/ Welß 

G-Lang/G-Kurz/ G-Cabrio 
Best.Nr. 

970100/970101/970102 

DM 10,-

G-Boutique 
j+P Dialog 
Marketing GmbH 
Postfach 12 42 
71241 Ditzingen 
Telefon 
0 71 56/ 93 92-21 
Fax 
0 7156/93 92-22 

Versandkostenanteil DM 10 - /Lieferung solange Vorrat •eich:. 
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Verkaufe Garmin GPS 45, neu. 
Preis DM 498, -. Hans-Erwin Baur, 
Telefon 0711 -3429420. 

Preis DM 3.900,-. Chris Keim, Tele
fon 07 152-9795990. 

Verkaufe Innenausstattung be
stehend aus Fahrer- und Beifahrer
sitz (mit Sitzheizung) und 
Rücksitzbank (nicht teilbar) in Le
der schwarz für Baumuster 463. 

Verkaufe 4 Stück 7x15 o r iginal 
Mercedes UM-Felgen mit 
255/75R 15 (Restprofil ca. 40%) für 
breite Achse. Preis komplett DM 
1.000,-. Chris Keim, Telefon 07152-
9795990. 

40 

G-Stammtische 
Region Berlin-Brandenburg. Termine: 11. März, 8. April, 10. 
Juni. Ort: Restaurant Pankgraf, Hohenzollerndamm 185/Ecke Giese
ler Straße. 10713 Berlin -Wilmersdorf. Zeit: jeweils ab 19 Uhr. Infos 
be i Klaus Sennewaldt. Telefon und Fax 030-7536670. 

Region Braunschweig . Infos bei Gerd-Alexander Stolzenburg, 
Telefon 0531 -802455, Telefax 0531 -802411 

Region Rhein-Main. Termin: jeden 2. Montag im Monat. o:t: 
Gaststätte "Ristorante Terrazza". Bierbrauer Weg 5, Offenbach. Zeit: 
ab 19 Uhr. Infos bei Roland Huber, Telefon privat 069 84849525, ge
schäftlich 06195-993037 oder Andreas Zierz. Telefon 06106-5942. 

1 

1 

Region Stuttgart. Termine: 4. März, 8. April, 13. Mai. Ort: Restau-
rant SV Eintracht, Stuttgart-Degerloch, Guts-Muthsweg 6, Anfahrt 
wie Fernsehturm. Zeit: jeweils ab 18.30 Uhr. Infos bei G. Kötterhein 
rich 07031-907647 (tagsüber) und R. Stephan, Telefon 0711 -7654432. 

"Schwarzwald Gemsen". Termine: 11. März, 8. April , 10. Juni. 
Ort: Gasthof "Zwei Tauben", Falkensteig (direkt an der B 31 Freiburg 
- Donaueschingen). Infos bei Arno Lohmann, Telefon und Fax 0761-
474353. 

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

Region Hamburg. Termine: 22. Februar, 26. April, 9. August, 18. 
Oktober, 13. Dezember. Ort: Gaststätte "Meiendorfer Mühlenhof", 
Meiendorfer Straße 72. Hamburg. Infos bei Frank Urban. Telefon 
040-8300566 (ab 20.00 Uhr). 

1 

Verkaufe 5 Stück 5,5x16 o riginal 
Mercedes Stahl -Felgen mit 205R 16 
Semperit, ca. 1000 km gefahren. 
Preis komplett DM 900,-. Wolfgang 
Kern, Telefon 07022-953330. 

Verkaufe 4 Stück 7x15 origina l 
Mercedes Felgen für Baumuster 
463 mit Bereifung 31x10,5x15 Brid
gestone AU 699. Sehr guter Pflege
zustand. Reifen 75%. Preis 
komplett DM 1.270,-. Uwe Dah
men, Telefon 02432-4079, Telefax 
02432-8723. 

Verkaufe G 350 DT lang, EZ 6/92, 
54.000 km, blau-schwarz metallic, 
Klima, ABS, AHK, Sitzheizung, 
Armlehne, Rammbüge!, unfallfrei. 
Preis VHB 58.500,-. Lothar Röhrn, 
Telefon 07044-6224. 

Verkaufe für Baumuster 460 
Hardtop. Preis VH B 1.800,-. Micha
el Spieth, Telefon 0172-7464204. 

Verkaufe 230 GE Cabrio, Bj. 
11/86, 148.000 km, rot, 2 LM-Felgen 
neu, Oiff. vorn und hinten, AHK, 
R/C. Preis VHB 20.000,-. Hans-Peter 
Ki ltz, Telefon 07021 -81325. 

Verkaufe 230 GE, Baumuster 463, 
Modell '91 , 3-türig, mit vielen Ex
tras. Preis VHB 36.900,-. Hermann 
Fischer, Telefon 08341-900259. 

Verkaufe Sicherheitscontainer 
mit Schubfach und Klappe für G 
lang, abschließbar, neuwertig, 
Preis VHB 750,-. Neu überholtes 
Automatikgetriebe, verstärkt, mit 
größerer Ölwanne für 500 GE, Preis 
VHB 2.200,-. Neuer Kadadyn Kol 
benpumpenfi lter für Trinkwasser-
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NEUER STAMMTISCH l 

E in neuer G-Stammtisch l 
soll in Ost-Westfalen ge
gründet werden. Das er

ste Treffen findet am 21. März im 
"Haus Sahrmann" in Her
ford/Lahr bei Bielefeld statt. Wer 
Interesse hat, so ll te sich bis spä
testens 14. März telefon isch un
ter der Rufnummer 0521-77 1845 
bei Horst Beuermann anmelden. 

gewinnung, Preis VHB 550,-. 1 Satz 
Distanzscheiben (für Montage von 
W463-Felgen auf W 460, 461 ). Ste
phan Tafel, Telefon 0711-625251 
oder 071 1-1752037. 

Verkaufe Auspuffanlage (Zu
stand 3) für 300 GD lang, Preis VHB. 
Original DB ATG Autom . für 280 
GE, ca. 30.000 km evtl. mit Garan
tie, Preis VHB 1.300,-. 10 Stahlfel 
gen 5,5Jx16 (Zustand 2-4 mit und 
ohne Reifen) Preis von VHB 30,- bis 
70,- DM/Stück. PEWAG Schneeket-

Erlebnisreisen für 
Mercedes G-Fahrer 
Die neue Reisephilosophie für An
spruchsvolle, die in kleinen Grup
pen zu interessanten Zielen wollen. 

Libyen, Tunesien, Südfrankreich, 
Griechenland, Skandinavien, die 
Pyrenäen und die Alpen - auf nicht 
alltägliche Weise werden Sie viele 
Reiseziele ganz neu erfahren. For
dern Sie bitte unseren Katalog an. 

G-TOUf S Erlebnisreisen für 
11 Mmedes G-Fahrer 

Hans Böckler·Straße 9a 
85051 Ingolstadt 

Telefon & Fax 0841 / 980927 

ten (neu - nie gefahren!) Für 
205R16, Preis VHB 300,-. Automat
ik-Getriebe für 280 GE leicht defekt 
zum Überholen, Preis VHB 350, -. 
Thomas Jahr, Telefon 06401 -
903892 oder 0161 -3607694. 

Verkaufe 500 GE Kasten lang, W 
460, Karosserie W 463, Sonderlak
kierung, 96 mit neuem Motor und 
Getriebe aufgebaut, 5.000 km, KAT, 
schadstoffarm, günstige Lkw-Zu
lassung, ideal für Wettbewerb, ggf. 
lnz. Von GW. Preis VHB. Stephan 
Tafel, Telefon 0711 -1752037. 

Verkaufe 280 GE lang, Bj. 85, an
thrazit-metall ic, § neu, Kl ima, 
Standheizung, elektr. FH 4fach, 
Tempomat, Leder, AHD, LM, 
Rammschutz, u. v. m., sehr ge
pflegt, techn ischer Topzustand, 
umständehalber zu verkaufen. 
Preis VHB 16.000,-. Dr. Peter Rösch, 
Telefon 0911 -6587453 (abends). 

Verkaufe Seilwinde Warn M 9000 
mit original Windenstoßstange für 
Mercedes G, Anbaumuster nicht 
benutzt. Preis DM 4000,-. Hans-

Uber 100 gebrauchte 
Geländewagen 

im Angebot 
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l 
Zweigbetrieb Neuperlach 

81739 München, Otto-Hahn-Ring 20 
Telefon: 089/12~-3~2 I -3422 Fax: -3410 

G
1
SUCHT & 

Joachim Schmude, Telefon 05251 -
72582 zw. 8.00 und 16.00 Uhr. 

Verkaufe 5 Reifen General Tire 31 
x 10,5R 15 Grabber AP gebraucht, 
sehr guter Zustand. Preis DM 500,-. 
1 Rückbank Kunstleder schwarz 
aus 230 G Cabrio Baujahr 1980. 
Preis DM 150,-. Lothar Delp, Tele
fon 0621 -376786. 

Gesucht: Wir suchen laufend ge
pflegte und unfallfreie G-Modelle 
mit und ohne Brabus-Tuning für 
unsere aus länd ische Kundschaft. 
Brabus GmbH, Telefon 02041-7770, 
Telefax 02041-777111. 

OFFIZIELLE 
CLUBANSCHRIFT 
G-Club e.V. 
Zeppelinstraße 36 
78315 Radolfzel l 
Telefon 0 77 32 · 92 33 0 
Telefax 0 77 32 - 5 72 97 

1. VORSITZENDER 
UND TECHNIK 

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

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Martin Breuninger 
1 Zeppelinstraße 36 

78315 Radolfzell 
Telefon 0 77 32 · 92 33 0 

KASSENWART /FINANZEN 
Bernd Woick 
Pl ieninger Straße 21 
70794 Fi lderstadt-Bernhausen 
Telefon 07 11 - 70 96 700 
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MERRIL BAINBRIDGE: 
THE GARDEN 

M erril Bainbridge glaubte. 
sie könne keine Pop
Songs schreiben. Zumin

dest, bis "Mouth", das vierte Stück 
ihres Debutalbums. ein internatio
naler Hit wurde. 

Zu dieser Zeit fuhr Merril noch 
zweig leisig. Sie verdingte sich als 
Studiomusikerin und schrieb ihre ei
genen Songs zu Hause. Während ei
ner Studio-Session nahm sie dann 
ihr eigenes Album auf und beobach
tet seither eher überrascht, wie die
ses zur Nummer Eins in Australien, 
Japan, Hongkong und Amerika wur
de. Was auch immer ihren interna
tionalen Erfolg ausmacht, ihre 
Songs haben eine besondere Quali
tät, die sie von den Eintagsfliegen in 
der Branche unterscheidet. 

Beim ersten Anhören erscheint 
die Honigstimme von Merril aus 
Melbourne wie die Verkörperung 
von Süße und Leichtigkeit, aber im
mer wieder huscht ein Schatten 
über ihre musikalische Landschaf
ten, die Vorstellung häuslicher Ge
walt , ein Hinweis auf versteckte 
emotionale Tiefen - und genau das 
macht die Kraft ihrer Songs aus. 
Musikalisch bedient sie sich aus 
dem Fundus von Bacharach, den 
Bee Gees, Steely Dan und vielleicht 
noch den Pet Shop Boys - aber im
mer eigenständig und nicht als Pla
giat. Stimmlich erinnert sie sehr 
stark an Karen Carpenter, aber al-

42 

Dre i Empfehlungen von 

Dirk Lohrbach fü r den un-

getrübten M usikgenuß 

im Geländew agen. 

lein durch ihre Lyrik gehört sie di
rekt neben Tori Arnos und Suzanne 
Vega. • 

SYMBOL (PRINCE): 
EMANCIPATION 

Noch einer der ganz Großen, 
der sich von seiner Platten
firma nicht verstanden ge

fühlt hat. 
Mit seiner neuen Plattenfirma 

legt Prince jetzt ein Dreieralbum 
vor: Musikalisch zwar nichts Neu
es, eher ein Schritt zurück in Rich 
tung Purple Rain-Zeiten, aber das 
macht auch die Stärke dieses Al
bums aus. Das musikalische Genie 
von Prince spürt man in jedem 
Song, besonders aber bei den Co
verversionen von "Betche by Grol 
ly Wow!" und "I can't make you 
love me", die er wunderschön in
terpretiert. 

GURTIS MAYFIELD: 
NEW WORLD ORDER 

Ein kleines Wunder ist gesche
hen - vor etwa fünf Jahren 
ereignete sich ein tragischer 

Unfall und Curtis Mayfield, einer 
der Giganten der Soul-Music, war 
vom Hals an gelähmt. 

Und jetzt ist er w ieder da mit 
"New World Order". Ein Wunder 
oder nur Studiotricks? Hoffen wir 
aufs erste, aber was immer es auch 
ist, dieses Album bleibt eine wun
derschöne Liebeserklärung an das 
Leben. Man muß zwar auf eines sei
ner Markenzeichen, sein exzellen
tes Gitarrenspiel, verzichten - aber 
seine Stimme ist göttlich wie im
mer. Manchmal etwas tiefer als frü 
her, aber immer noch ein Werkzeug 
- aussagekräftig, menschlich und 
warm. • 
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Die Vitamine für Ihr Mobiltelefonl 

Für leistungsstarkes und günstiges Mobiltelefonieren gibt es jetzt ein Mittel: debitel plusC. Das ist der Zusammenschluß von debitel, Europas Nr 1 

unter den privaten Telefongesellschaften. uno Chns Keim Com, einem der großten Direktversender von Mobilfunkhardware. aebitel plusC bietet Ihnen alle 

digitalen Neue zu den spezie1len deb1tet Tarifen. Dazu können Sie aJs einem großen Angebot gunsllger wie modernster Mobilfunlc.hardware auswahlen. Und 

das alles bekommen Sie aus einer Hand. deb1tel p1usC: le1stungsförderr.oe Pl..ispunkte furs Motmtelefonieren ohne R1s:ken und Nebenwirkungen. 

deb1tel plusC gibt s bei: Aucr GmbH. 78333 Stockach, Tel (077711920202 • Ca< Pom:, 71634 Ludw ~SbufK fommcrkld Tel (07141; 220' 20 • CHRIS I([ '.I COM. 71229 L~nnoerg. Tel (07152) 

979593 • ;)N lt on<JO n, 66111 Saarbru«en Tel (0681) 31685 • ELHEL GmbH, 8750lmmenstM:ll,Tel108323) 6306 • F1-.:.i GmbH. 71634 lud.-.gsburg. Tel 107141) 221 00 • F & B Car1ec, 

53639 Konogswmt~. T~I (022441912363 • f11nk-Oa$'?, 74248 Emiofeo Tel (0161) 2733006 • H.F C.aoser 75397 S•mmoth~1m. ft 107•J33) 52297' • LS !(ommunkat•on. 70734 Fellbach, 

Tel (07'11 57qz90 • Megatromc Gt>R. 7 82 44 Gottmad ngen,Tel (07731 19744 44 • Mobtlfu~k D <@kt, 96106 Fbtrn. 1~1 (09531147 70 • lv' •II Mobil Gmb>-1 70716 l'ellba<:h-Oeff1ngen, Tel (0711) 

95195550 • PHONE l NE. 97084 l'lurrburg, TPI (0931) 6196661 

Anrufen und informieren: (01805) 35 25 45 Fax: {01805) 26 25 45 - wir rufen zurück. 
Auch Händleranfragen erwünscht. 

debitel® . . / : „ . 
' '-:-

Eine Kooperation von debite l und CHRIS KEIM COM 
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DM 01 
SICHERHEIT UND FAHRKOMFORT 

AUF EIS UND SCHNEE. 

Bridgestone hat im vergangenem Jahr 
als erster Reifenhersteller einen spezi
ellen Off Road-Winterreifen in Deutsch
land auf den Markt gebracht. Die 
Weiterentwicklung dieses Reifens ist 
der DM O 1. Er ist laufrichtungsgebun
den und zeichnet sich durch verbesser
te Bremseigenschaften, gute Gerade
auslauf- und Seitenführungseigen
schaften aus. Durch das besonders 
tiefe Profil ist der DM O 1 auch auf 

Schnee extrem traktionsstark. Darüber 
hinaus garantiert die neue Mischungs
technologie eine Verbesserung des 
Fahrverhaltens auf Eis. zugelassen fü r 
Geschwindigkeiten bis 160 km/h ist der 
DM 01 zum Winter 96/97 in allen 
wesentl ichen Seriengrößen auf dem 
Markt. Entscheiden Sie sich für Sicher
heit und Fahrkomfort auf Eis und 
Schnee: DM 01. Empfohlen vom 
Mercedes Benz G-Club für olle G-Modelle. 

B Rlll6ESTORE 
... Spitzentechnolog1e ohne Kompromisse. 


