


DAS AUTO VON MORGEN
Iines Tages kourmt das Wunsdrauto'j das ist der Standardsatz eines
I-i jeden Kritikers, wenn er wieder elnmal vor einem neuen Modell
stand, das die Erwartungen ddt erfüllte. Wursdrautos sollen die be-
wüßten und auö die unbewu$tea Wünsdre des Publiküms voraus-
ahnen und auf ihre industrielle Auslührbarkeit hin prüfen. Ein soldes
Wunsöauto hat jetzt Daimler-Benz der Offentlidrkeit in den reuen
Modellen der 2,2-Liter-timousine mit den Se&szylindertypen 220,
220S und 220SE vorgestellt. DieseNeukonstrultion aus Untertürkheim
ist wirkliü - wie Pressedref Artu* f. Keser in seinem treffenden Bon-
mot.formulierte - "das Auto von morgen - leider no& auI unseren
Stra.ßen von gestern".

Bitte betradrten Sie nur die von dem ein{allsreiüen Fotoreporter
Dr. Seifert aufgenommene Bildleiste, und Sie erkennen auf einen
Blid< die Entwiddung und die Wandlung der Gesi&ter des Mercedes
Typ 22o,1inks |ahrgang 1951, daneben fahrgang 19&{, und redrts das
neueste Modell, fahrgang 1959 bis. . . Die gro8en Liöteinheiten vorn
empfindet man im ersten Moment etwas ungewöhnliü, bei längerem
Betradrten erkennt man aber, da$ sie siö harmonisö in die elegante,
nene, fließende Linie einfügen.

Die traditioneile Mercedes-Benz-Kühlermaske ist - entgegen allen
Gerüdrten - erhalten geblieben, nur ist sie aiedriger, quadratisdrer.
Dadur& ist die Siüt nadr vorn sehr verbessert, Keine Chromleisten
stören die neue, moderne Trapez-Linie des Wagens, dessen vollendete
Hed<partie ein wundervolles Karosserie-Finish darstellt.

Erfüllt sdron der erste, äußere Eindrudc des neuen 220 alle Erwar-
tungen, so übertrifft der Aufwand für die Ausstattung selbst das in
dieser Klasse bereits hohe Maß. Die Raumverhältnisse sind mehr als
genügend lür fünf bis se&s Personen. Zwisdren anständig sitzen und
sidr wohltühlen besteht ein gro$er Untersdried. Der neue Mercedes
hat jedenfalls einen Sitzkomfort, der selbst verwöhnteste Ansprü&e
erIülIt.

Alles in der Ausstattung, selbst kleinste Details, sind nadr der
heute immer stärker vertretenen Forderung konstruiert, Fahrer wie
Insassen das Optimum an innerer Sidrerheit zu bieten. So ist das
neue Sidrerheitslenkrad mit einer grqßflädigen Polsterplatte ver-
sehen; sämtli&e Bedienungsknöpfe, die Knöple der Fensterkurbeln
nnd der Türsidrerung sind aus elastisdrem Malerial. Das Armaturen-
brctt ist gut gepolstert. Dabei sind die Wülste so nahe aneinander'
gereiht, um bei einem Aulprail einen Aufsdrlag zwisdren den Wülsten
zu verhindern. Die Tadrometeranlage steht senkreöt im Gesi&tsfeld
des Fahrers. Bis zu einer Gesöwindigkeit von 50 km/h erfolgt die
Anzeige dur& eine gelbe Farbskala; jeder weiß also sofort, da.S er
die für ges&lossene Ortsdraften vorgesdrriebene Gesdrwindigkeit ein-
hä11. Mit steigender Gesüwindigkeit wädrst au& die Ges&windig-
keitsfarbskala, diesmal in einem breiten roten Streifen immer meh:
in das Gesidrtsfeld des Fahrers hinein, olt also ein niüt zu über-
sehendes Warnzeidren. Um deu Signaltaöo sind die anderenAnzeige-
instrumente ur:d Kontrollampen gut erkennbar gruppiert.

Die neuen Daimler-Benz-Vollsidrts&eiben - insgesamt 35 Prozent
mehr Glasflädre - bieten ein gröSeres Si&tfeld na& allen Seiten.
Dabei ist die Windsdrutzsdreibe genügend weit, aber nidrt zu weit
vom Auge des Fahrers entfemt, Gut gelöst ist audr das Problem der
Reinigung der Windsdutzsdreibe, eine Aufgabe, der man gewöhnli&
ni&t viel Aufmerksamkeit widmet. Dabei ist für die Fahrsi&erheit
bei söledrtem Wetter eine sehr große, saubere S&eibenflädre äußerst
wichtig. Bei den z20er-Typetr sdlagen die Wisöerblälter überein-

ander und sdrafien danit ein sehr gro8es Wisdrfeld, Eine Über-
rasdung ist der Kofferraum mit der um 5090 vergrößerten Ladefläöe.

Wir könnten noü viele Details bei diesem neuen, überdur&sönitt-
li& komfortablen Mercedeswagen sräildern, möüten aber nidt dem
ausführli&en, von allen SeiteD mit großem Interesse erwart€ten Test-
beri&t vorgreifen, den die ADAC-MOTORWELT bereits im näüsten
HeIt veröffentliöen wird,

Wir hatten Gelegenheit, auf der abgesperrten Solitude-Rennstre&e
die neuen Z20er-Modelle zu fahren. Der erste Fahreindmd< war über-
wältigend. In Fahrverhalten, in der Stra8enlage, in der Lenkpräzision
zeigte der Wagen Eigensöaften, die man bereits na& diesern Kurztest
als die besten bezeidrnen muß,die es heute gibt. Dieser neue Dairrler..
Benzzz0 ist in Form und leistung ein ,klassis&er Europäer", ein
Automobil von besonderem Rang.

Und hier nodr die Preise ab Werk: Der neue 'typ 220 mit seiner sehr
reidrhaltigen, serienmäSigen Ausstattung kostet DM 11500,-. Der
neue Typ 220 S mit no& höherer Fahrleistuug und nodr komfortablerer
Ausstattung DM13250,-, Der Typ 220SE mit gleidrer Ausstattung
wie der Typ 22O S und seinem außerordentliö elastisdren und für
seine Fahrleistung wirtsüaftlidren Einspritzmotor DM 14950,-, äas
weiter in Produktioa befindli&e z20-SE-Cabriolet und -Coup6, das nur
nodr mit Einspritzmotor geliefert wird, DM 23200,-. Die Typen 3&),
190 SL und 300 SL werden bei glei&en Preisen unverändert geliefert.

Die Vierzylindertypen 180, 180 D, 190 und 190 D, für die bei der gro-
ßen Na&frage erhebliüe tieferzeit*n bestehen, erhielten vers&iedene
Verbesserungen, Damit sind diese Wagen aber nidrt teurer geworden.
AIle vier Typen sind il Zukunlt mit derselben neuen Kühlermaske
ausgerüstet. Vorder-' und HinterstoBstange der Vierzylindertypen sind
eben{alls neu, ebenso die Hedcleu&ten, in die die Rüd<strahler ein-
gebaut sind. Dem Streben nadr Komfort und Sidrerheit wurde dur&
folgende konstruktive Maßnahmen Reünung getragen: Au& die Vier-
zylindermodelle erhalten das Lenkrad mit Polsterplatte. Die Hebel für
die Heizung und der Lidrtdrehsüalter sind versenkbar eingeordnet.
Ebenso sind alle sonstigen Knöpfe aus elastisdrem Material her-
gestellt. Die Bremsen sind verbqssert, Der Motor des Typ 180 erhielt
einen neuen Vergaser mit vergrößertem Durdrlaß. Dadurd erhöhen
sidr sein Drehmoment und seine Hööstleistung auf 68 PS, Der Motor
des Typs 190 ist um 5 PS in der Leistung verbessert. Der neue Typ 180
erreidrt ietzt aus dem Stand mit Durdsdralten eine Gesdrwindigkeit
von 100 km/h in 19,6 6ec (bisher 21,3 sec). Beim neuen Typ 190 betra-
gen die entspredrenden Werte 16,8 sec, statt bisher 19,8 sec. Die Mo-
toren der Typen 18OD und 190D werden ohne Veränderung in die
Dieseltypen eingebaut.

Oie äerienmaßige Ausstattung ist verbessert. AIle Vierzylinder-
personenwagen werden in Zulunft serienmäßig mit einer Lidrthupe,
einer Sdreibenwasdranlage und je einem S&loß für beide vordere
Türen ausgestattet. Auü die Unterhaltskosten lür die Vierzylinder-
typen sind gesenkt. Nadr längerer Erprobungsarbeit sind die Zeit-
abs&nitte für den Kundendienst von 4(80 auf 6000 Kilometer herauf-
gesetzt und die Kosten für die Kundendienstarbeiten um rund 10 Pro-
zent gesenkt worden.

Für die Frankfurter Automobilausstellung ist Uatertürkhein bestens
gerüstet mit einem neueu, erweiterten Programm, das niüt nur den
Namen Daimler-Benz ucd damit der deuts&en Automobilindustriö
alle Ehre maöt, sondern das au& alle Kundenwünsöe eriüllt.
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