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Klare Linien KENNZEICHNEN DIE SINNLICHE 
FORMENSPRACHE DES NEUEN CLS.

Clean lines CHARACTERISE THE SENSUOUS 
DESIGN LANGUAGE OF THE NEW CLS.
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DIE ENTWICKLUNG EINES AUTOS erfordert viele Experten. 
Im CLS-Magazin geben einige Einblick in ihr spezielles Arbeitsgebiet.
IT TAKES MANY EXPERTS to develop a car. 
Some of them let us take a closer look at their work.

Hans-Peter 
Wunderlich 

Interieur Design

Interior design

24

Michael Rapp 
Lenkungssysteme

Steering systems 

 74

Dr. Joachim 
Schmidt 

Vertrieb und Marketing

Sales and marketing

 38

Dirk Ockel 
Unfallforschung

Accident research

 62

Ilka Zäh 
Rahmenlose Türen

Frameless doors

Seite/page 58

Hubert Lee 
Advanced Design

Advanced design

 18

Dr. Ing. Bernd 
Pletschen
NVH

NVH

78

MENSCHEN
PEOPLE
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CLS   Menschen   People

Dr. Ing. Stefan 
Blossey
Instrumente

Instrumentation

34

Prof. Gorden 
Wagener 

Design

Design

 16

Uwe Kostanzer 

Licht

Lighting

46

Nicola Ehrenberg-
Uhlig
Color & Trim

Colour & Trim 

32

Joachim Lindau 
Versuch

Testing

54

Patrick Hawig 
Motoradaption

Engine adaption

70

Martin Bremer 
Color & Trim

Colour & Trim

32
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03  Licht

Weltpremiere LED High-
Performance-Scheinwerfer

Lights
World premiere LED High
Performance headlamps
46

  01  Positionierung
Zweite Generation des viertürigen 
Coupés vom Erfi nder des Segments

Positioning
The second generation of the 
four-door coupé, from the inventor 
of this market segment
Seite/page 44

  
02  Design

Neue Design-Ikone mit 
sinnlicher Formensprache

Design
A new design icon with a 
sensuous design language
 14

  
04  Antrieb

Vier neue Motoren

Powertrain
Four new engines
72

  
05  Effi zienz

Bis zu 25 Prozent weniger Verbrauch, 
ECO Start-Stopp-Funktion nahezu bei 
allen Versionen serienmäßig

Effi ciency
Fuel consumption reduced by up to 
25 percent, ECO start/stop function 
standard on almost all versions
73
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FAKTEN
FACTS

CLS   Fakten   Facts

ZUM NEUEN CLS  ABOUT THE NEW CLS

  
10  Auftritt

Der neue CLS verkörpert kultivierte 
Sportlichkeit

Appearance
The new CLS embodies refi ned sportiness
 101

  
07  Qualität 

Hochwertige Materialien und 
handwerklich perfekte Verarbeitung

Quality
High-grade materials worked with 
meticulous craftsmanship
30

  
06  Fahrdynamik

Neue elektrische Servolenkung EPS

Driving dynamics
New electric power steering EPS
77

  
08  Sicherheit

Neue Fahr-Assistenzsysteme: 
Aktiver Totwinkel-Assistent und 
Aktiver Spurhalte-Assistent

Safety
New assistance systems: 
Active Blind Spot Assist and 
Active Lane Keeping Assist
66

  
09  Komfort 

Feinarbeit: So leise wie noch nie

Comfort
Fine tuning: quieter than 
ever before
79
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CLS   Design   Design

2003: DIE ÖFFENTLICHKEIT IST BEGEISTERT, die Wettbewerber sind 
verblüfft, eine Stil-Ikone ist geboren. Jetzt folgt die zweite Generation.
2003: THE PUBLIC IS E XHILARATED, competitors are stunned, 
a design icon is born. Now follows the second generation.

DESIGN
DESIGN

08     09
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10     11     12     13CLS   Design   Design

„Stilvoll kultivierte Sportlichkeit“ Professor Gorden Wagener, Designchef

“Refi ned sportiness with style”

„ Ein Ausrufezeichen für die zukünftige, sinnliche 
Formensprache von Mercedes-Benz“ Professor Gorden Wagener, Head of Design

„Wow!“Hubert Lee, Leiter Advanced Design USA

“Wow!”

“ An exclamation mark for the coming sensuous 
design language of Mercedes-Benz”

„ Abwechselndes Spiel von Linien und 
überspannten Flächen“ Hubert Lee, Head of Advanced Design USA

“Fascinating interplay of lines and taut surfaces”

„Wie zum Sprung geduckt“ Carsten Ertelt, Programm Manager Design

„Athletischer Charakter“ Carsten Ertelt, Projektmanagement CLS-Design

“Wound up to leap”

“Athletic character”

10C648_01
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Die Front: Athletisch und innovativ
The front: Athletic and innovative

    Neue Front mit separat gestalteter 
Kühlermaske und Zentralstern-Grill 
betont die lang gestreckte Motorhaube.
New front end with separately styled 
radiator grille featuring a central star 
gives the elongated bonnet added 
emphasis.

DESIGN DESIGN
FAKTEN FACTS

    Neue LED High Performance-Schein-
werfer sind besonderer Blickfang. 
New LED High Performance headlamps 
are an especially eye-catching feature.

    Die vordere Strukturkante oberhalb 
des Kotfl ügels fällt nach hinten ab, er-
zeugt so eine wie zum Sprung geduckte 
Grundhaltung und ist eine Neuinterpre-
tation der klassischen „Dropping Line“.
In a fresh interpretation of the classic 
dropping line, the front structural ridge 
above the wing slopes down at the 
rear, making the vehicle always look as 
if it is crouched down ready to leap.
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Das Heck: Kraftvoll und elegant
The back: Powerful and elegant

CLS   Design   Design 14     15

    Zusätzliche Spannung entsteht durch 
den Schultermuskel, auf dem sich die 
Seitenlinie dynamisch abstützt.
The muscular shoulder line that un-
derpins the side profi le dynamically 
adds to the sense of tautness.

    Geständerte Außenspiegel betonen 
die Seitenlinie und verbessern die 
Rundumsicht im Bereich der A-Säulen. 
Elevated exterior mirrors on stands 
accentuate the profi le and improve 
the all-round view in the vicinity of 
the A-pillars.

    Edition 1 mit mattem Lack 
manganitgrau SHAPE.
Edition 1 with matt metallic paint 
fi nish in manganite grey SHAPE. 

10C648_27   10C648_16
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„Die Kunst des Designs ist es, 
Außergewöhnliches zu schaffen“ 

“The art of design is to create 
something exceptional”   Prof. Gorden Wagener, Head of Design

09C584_278

Prof. Gorden Wagener, Designchef von Mercedes-Benz
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CLS   Designerglück   Designer’s happiness 18     19

DESIGNERGLÜCK
DESIGNER’S HAPPINESS
DIE MENSCHEN HINTER DEM NEUEN MERCEDES-BENZ CLS: 
HUBERT LEE, 37, Leiter des Advanced Design Studios von Mercedes-Benz in Kalifornien.
THE PEOPLE BEHIND THE NEW MERCEDES-BENZ CLS: 
HUBERT LEE, 37, Head of Mercedes-Benz’ Advanced Design Studio in California.

10C628_195
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SHAPING
AN ICON

Sometime in 2006.
First renderings.

Weeks later.
Lee, I’ve got the toughest job in 
the company for you: Create the 
successor to an icon!

MMMH!

Hey, I’ve already started!

Gorden, the boss, wants 
something special.

The characteristic features are in place.

10C628_219   10C628_216
10C628_201   10C628_019
10C628_002   10C628_248

HAVE A 
LOOK!
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After Gorden gave the thumbs up, the first models were built.

You think management 
will buy that? LET’S FIGHT 

FOR IT!

20     21CLS   Designerglück   Designer’s happiness
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MONTHS 
LATER

It’s fresh, it’s powerful – 
and unmistakably CLS! 
Exactly what I wanted.

The day of the final approval has come.

11000932_018-023_01.09   2211000932_018-023_01.09   22 01.09.10   09:0501.09.10   09:05



The job is completed. Now the production people can take over.

WELL DONE!

THE END

12:11 a.m. The presentation.

… and there will be no 
doubt: here comes a 
powerful new Mercedes!

That’s what people will see
in their rear view mirror …

22     23CLS   Designerglück   Designer’s happiness
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CLS   Interieur   Interior

DER REIZ DER GEGENSÄTZE
THE APPEAL OF OPPOSITES 
DIE MENSCHEN HINTER DEM NEUEN MERCEDES-BENZ CLS: 
HANS-PETER WUNDERLICH, 46, Leiter Interieur-Design, Mercedes-Benz Pkw.
THE PEOPLE BEHIND THE NEW MERCEDES-BENZ CLS: 
HANS-PETER WUNDERLICH, 46, Head of Interior Design, Mercedes-Benz Cars.

24     25
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he skilful combination of harmony and disharmony lies 
at the root of the infatuation with the new CLS. As in art, 

music and architecture, this intentional use of contrasting 
elements creates a distinctive touch in the search for overall 
form, material and colour. “For me, combining opposites 
is always exciting,” says Hans-Peter Wunderlich with a smile, 
talking about his philosophy of life. “And that applies to 
everything, whether it’s work, leisure or my partner,” he adds. 
A graduate designer, Wunderlich has been head of Interior 

Design at Mercedes-Benz for two years and now leads a team 
of designers from a wide variety of cultural backgrounds. 
 The interior of the CLS is a fine example of how Wunderlich 
interprets the interplay of opposites: serene, elongated lines 
and areas of leather at the top of the instrument panel provide 
for optical width and create a maximum impression of space. 
As with the SLS AMG, the taut wing profile with its “negative 
undercut” creates a contrast with the sensuous, sculptured 
form of the decorative trim part below it – a dominating style 
element that already features in the first CLS.
 The wrap-around effect of the dashboard is carried over 
into the doors. “They literally wrap themselves around the 
occupants with a progressive dynamism of the lines, in the 
same way as the exterior design,” says Wunderlich describing 
the optical impression. In the door panels, light coloured areas 
interact cleverly with the dark overall interior. “That’s what 

we mean by putting character into the design,” explains 
Wunderlich, who has been a designer at Mercedes-Benz for 
twenty years. And the CLS certainly has plenty of character: 
“Designing the successor to an icon is always difficult. The 
first CLS was one of the most beautiful vehicles ever built. 
Topping it was a special challenge for us.” 

 Wunderlich studied at the University of Design in Schwä-
bisch Gmünd in southern Germany, and quickly specialised 

in interior design. “To design a whole series of aesthetic 
elements without losing sight of the overall landscape is 
an exciting and complex task. We have to take into account 
many different factors such as ergonomics, functionality, 
production capability and legal requirements.”
 Privately, too, Wunderlich is attracted by opposites, with 
strict cubistic forms accentuated by warm and classic materi-
als. “The Burgundy red fabric wallcovering with its delicate 
gold print can, for example, enter into a dialogue with the 
bare concrete wall opposite. Contrasts simply intensify the 
effect,” says Wunderlich. Someone who always has to keep 
his feet firmly on the ground at work evidently enjoys embark-
ing into the world of fantasy at home. He loves to draw, and 
has even done the sketches for a fairytale book called “The 
king’s brave daughter”, recounting the dangerous adventures 
of a princess. •

“Designing the successor to an icon is always diffi cult”

Ter Umgang mit Harmonie und gekonnter Disharmonie 
ist die Wurzel der Begehrlichkeit im neuen CLS. Wie in 

Kunst, Musik und Architektur entsteht durch diesen bewussten 
Einsatz der Elemente bei der Suche nach Gesamtform, Material 
und Farbe eine unverwechselbare Note. „Interessant finde ich 
immer die Kombination der Gegensätze“, verrät Hans-Peter 
Wunderlich schmunzelnd seine Lebensphilosophie. „Dies gilt 
für alle Bereiche, für Beruf, Freizeit und Partner gleicherma-
ßen“, so der Diplom-Designer, der seit zwei Jahren das Interi-

eur-Design von Mercedes-Benz mit einem Team von Designern 
aus unterschiedlichsten Kulturkreisen leitet. 
 Wie er sich ein gekonntes Spiel der Gegensätze vorstellt, 
zeigt der CLS-Innenraum: Ruhige, lang gestreckte Linien und 
Flächen des belederten Instrumentenoberteiles sorgen für 
optische Breite und maximalen Raumeindruck. Wie beim 
SLS AMG erzeugt das gespannte Flügelprofil mit „negativem 
Unterschnitt“ einen Kontrast zu der sinnlich skulptural ge-
schwungenen Form des darunter liegenden großen Zierteiles – 
ein dominierendes Stilelement wie beim bisherigen CLS.
 Der „Wrap-around“-Effekt des Armaturenbrettes setzt sich 
in den Türen fort. „Sie schmiegen sich förmlich um den 
Insassen, mit einer progressiven Dynamik der Linien, analog 
zum Exterieurdesign“, beschreibt Wunderlich den optischen 
Eindruck. In den Türtafeln spielen helle Flächen gekonnt 

mit dem dunklen Gesamtinterieur. „Charakterausstattung 
heißt das bei uns“, erläutert Wunderlich, der seit 20 Jahren bei 
Mercedes-Benz als Designer tätig ist. Und Charakter hat der 
CLS besonders viel: „Den Nachfolger einer Ikone zu gestalten, 
ist  immer schwierig. Der erste CLS ist eines der schönsten 
Fahrzeuge überhaupt. Dies zu steigern, war für uns eine 
besondere Herausforderung.“
 Studiert hat der gebürtige Waiblinger an der Schwäbisch 
Gmünder Hochschule für Gestaltung. Früh spezialisierte er 

sich auf das Interieur: „Alle paar Zentimeter ein ästhetisches 
Element zu gestalten, ohne den Blick für die Gesamtlandschaft 
zu verlieren, ist eine spannende und komplexe Aufgabe. Dabei 
müssen wir auf viele Faktoren wie Ergonomie, Funktionalität, 
Herstellbarkeit und gesetzliche Anforderungen achten.“
 Auch privat genießt der 46-Jährige die Gegensätze: Stren-
ge kubistische Formen werden mit warmen und klassischen 
Materialien akzentuiert. „So kann der burgunderrote Textil-
wandspiegel mit zartem Goldprint mit der gegenüberliegenden 
Sichtbetonwand in Dialog treten. Kontraste verstärken einfach 
die Wirkung“, sagt Wunderlich. Wer beruflich immer auf 
dem Boden der Realisierbarkeit bleiben muss, liebt es in der 
Freizeit offenbar besonders fantasievoll: Wunderlich illustriert 
gerne, so auch ein Märchenbuch „Die tapfere Königstochter“, 
das die gefährlichen Abenteuer einer Prinzessin erzählt. •

„Den Nachfolger einer Ikone zu gestalten, ist schwierig“

D
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10C945_02

STIMMUNG: Durch die sorgfältige Wahl der Materialien 
entsteht ein hochwertiges Ambiente.
MOOD: Meticulous choice of materials creates an 
exquisite ambience.
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DESIGN DESIGN
FAKTEN FACTS

    Großzügige Holzfl ächen, Leder feinster Qualität, 
echter Klavierlack und echtes Karbon auf Wunsch. 
Lavish wood trim, leather of the fi nest quality, 
genuine piano lacquer and genuine carbon fi bre 
as an option.

    Spannendes Wechselspiel im Innenraum zwischen 
matt-galvanisierten und polierten Metalloberfl ächen. 
Fascinating interplay between matt galvanised and 
polished metallic surfaces in the interior.

    Gesamthaft vermittelt das Cockpit einen 
„Wrap-around“-Effekt.
The cockpit has a wrap-around feel about it overall.

    Handwerkliche Perfektion manifestiert sich in 
Details wie den gefüllten Pfeifen der Sitze oder 
dem Nähkleid für die Armaturentafel.
Handcrafted perfection is refl ected in details such 
as the padded seat fl uting or the sewn covering for 
the dashboard.

    Individuelle Akzentuierung mit natürlichen, warmen 
Farben oder moderner Techno-Optik möglich.
An individual touch can be added by opting for natu-
ral warm colours or a sophisticated high-tech look.

30     31CLS   Interieur   Interior
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lothes make the man,” smiles Nicola Ehrenberg-Uhlig. 
“It’s the same with cars.” And the new CLS is exclusive, 

even extravagant, and thus ‘haute couture’ at its fi nest. 
Ms Ehrenberg-Uhlig should know: the 43-year-old, born in 
Wiesbaden, trained as an haute couture tailor and worked 
in a fashion house before fi nding her way to Mercedes-Benz 
in 2000 after completing her further studies in theatre and 
design. She heads up Concept Team II, the team within the 
Colour & Trim department responsible for design and equip-
ment concepts for the larger model series.
 “Haute couture is all about making the very best of a body 
shape to draw out the personality,” she tells us. “It’s exactly the 
same in the case of a vehicle like the CLS.” Her boss, Martin 
Bremer, draws a further parallel: “And special highlights can be 
used to enhance the elegant interior of a car in the same way 
as they are used to adorn a dress”. Among the highlights of the 
CLS are, for example, matt galvanised ventilation outlets, which 
provide the setting for an analogue clock in a highly polished 
frame. “The CLS also lives up to its role as a design icon in the 
innovative way in which the materials are used,” the 48-year-
old design graduate goes on to explain. This includes the 
fascinating interplay between the satin and high-sheen fi nishes 
of the metallic surfaces.
 As a design trendsetter, the CLS also sets a new benchmark 
in terms of the scope of individualisation that is possible for 
its interior. Five interior colours, fi ve trim fi nishes and three 
different leather grades are available. How would Bremer put 
together a CLS for himself? The answer comes very promptly: 
“As far as the paintwork is concerned, I’d choose matt man-
ganite grey SHAPE, with our new colour aubergine for the 
interior, rounded off with piano lacquer trim elements.”
 And while we’re on the subject of piano lacquer: in the CLS, 
this is of course the real thing. Up to seven coats of lacquer are 
applied and then polished to achieve the desired high-gloss fi n-
ish. The craftsmanship behind such perfection can also be seen 
in the ‘tailored cover’ out of which the instrument panel is cre-
ated. The individual pieces of leather trim are stitched together 
by hand before being inserted into a machine tool that fi lls them 
with high-grade foam. Haute couture at its fi nest, indeed.•

Cleider machen Leute“, schmunzelt Nicola Ehrenberg-
Uhlig. „Das ist bei Autos nicht anders.“ Exklusiv und 

extravagant sei der neue Mercedes CLS und damit Haute 
Couture pur. Ehrenberg-Uhlig muss es wissen: Die 43-Jährige 
hat eine Ausbildung als Haute-Couture-Schneiderin absolviert 
und in einem Modeatelier gearbeitet, bevor sie über Theater 
und Design-Studium im Jahr 2000 zu Mercedes-Benz fand. 
Dort leitet sie das Konzeptionsteam II, das innerhalb der Color 
& Trim-Abteilung für die Ausstattungskonzepte der großen 
Baureihen verantwortlich ist.
 „In der Haute Couture geht es darum, das Optimum aus 
einem Körper herauszuholen und seinen Charakter zu schär-
fen“, so die gebürtige Wiesbadenerin. „Das ist bei einem 
Fahrzeug wie dem CLS genauso.“ „Und besondere Highlights 
schmücken ein Kleid ebenso wie ein edles Auto-Interieur“, 
zieht Martin Bremer, ihr Chef, eine weitere Parallele. Beim CLS 
zählen zu den Glanzpunkten beispielsweise matt galvanisierte 
Lüftungsdüsen, welche den Rahmen für eine hochglänzend 
eingefasste Analoguhr bilden. „Seiner Rolle als Design-Ikone 
wird der CLS zudem durch die innovative Ausführung der 
Materialien gerecht“, erläutert der 48-jährige Diplom-Designer. 
Dazu gehört das spannende Wechselspiel zwischen seidenmatt 
und glänzend bei den metallischen Oberfl ächen. 
 Als Design-Trendsetter setzt der CLS im Innenraum mit 
der Vielzahl möglicher Individualisierungen neue Maßstäbe. 
Fünf Interieurfarben, fünf Zierteil-Ausführungen sowie drei 
Lederqualitäten stehen zur Wahl. Wie würde Bremer seinen 
persönlichen CLS zusammenstellen? Die Antwort folgt prompt: 
„Als Lackierung würde ich das matte manganitgrau SHAPE 
wählen und im Innenraum unsere neue Farbe aubergine mit 
Klavierlack kombinieren.“
 Stichwort Klavierlack: Der ist beim CLS selbstverständlich 
echt. Bis zu sieben Schichten Lack werden aufgetragen und 
abgeschliffen, bis sich das gewünschte Hochglanz-Finish ein-
stellt. Handwerkliche Perfektion manifestiert sich auch im 
so genannten Nähkleid für die Armaturentafel. Bei letzterem 
werden die einzelnen Lederbezugsteile von Hand zusammen-
genäht, bevor sie in das Werkzeug eingelegt und mit hochwerti-
gem Schaum hinterpolstert werden. Echte Haute Couture eben.•

K

DIE MODE-MACHER
 THE FASHION DESIGNERS
DIE MENSCHEN HINTER DEM NEUEN MERCEDES-BENZ CLS: NICOLA EHRENBERG-UHLIG, 43, Leiterin 
Konzeptionsteam II Color & Trim, und MARTIN BREMER, 48, Leiter Color & Trim, Mercedes-Benz Pkw. 
THE PEOPLE BEHIND THE NEW MERCEDES-BENZ CLS: NICOLA EHRENBERG-UHLIG, 43, Head of Concept 
Team II Colour & Trim, and MARTIN BREMER, 48, Head of Colour & Trim, Mercedes-Benz Cars.
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Nach Stich und Faden: Nicola Ehrenberg-Uhlig und Martin Bremer

Needle and thread: Nicola Ehrenberg-Uhlig and Martin Bremer
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 EDLE INSTRUMENTE
 CLASSY INSTRUMENTS
DIE MENSCHEN HINTER DEM NEUEN MERCEDES-BENZ CLS: DR. ING. STEFAN BLOSSEY, 45, 
Senior Manager Instrumente und Bedienelemente, Mercedes-Benz Pkw.
THE PEOPLE BEHIND THE NEW MERCEDES-BENZ CLS: DR STEFAN BLOSSEY, 45, 
Senior Manager for Instrumentation & Controls, Mercedes-Benz Cars.
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u den Highlights der exklusiven CLS-Instrumentierung gehört das hochaufl ösende, farbige 
Display mit seinen räumlichen Grafi ken in der Mitte des Tachometers. Im unteren Bereich 

erscheinen Statusinformationen, im oberen Bereich können per übersichtlicher Menüstruktur 
Fahrzeugeinstellungen vorgenommen und Audioanlage oder Telefon bedient werden. Äußerst hoch-
wertig sind auch die Taster für Sitzheizung, Sitzbelüftung, Warnblinkanlage, Heckscheibenrollo 
und andere Wunschausstattungen in der Mittelkonsole. Sie wurden in einem aufwändigen Verfahren 
galvanisiert, ohne auf die übliche Hinterleuchtung der Symbole verzichten zu müssen. Verantwortlich 
für die Instrumente und Bedienkomponenten ist Dr. Stefan Blossey.

Z
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 Im Laufe seiner Karriere ist Blossey immer näher ans 
Serienfahrzeug gerückt: Nach der Promotion über „Optische 
3D-Messtechnik“ an der Uni Erlangen arbeitete er zunächst 
im Daimler-Forschungszentrum in Ulm, bevor er in die Vor-
entwicklung nach Sindelfi ngen wechselte, wo er ab 1999 an 
Bedien- und Anzeigekonzepten arbeitete. Die gleiche Aufgabe 
übernahm er dann für die Serienentwicklung, bevor er 2004 
für die Hardware verantwortlich wurde.
 So begleitete er grundlegend neue Bedienkonzepte wie den 
Dreh-Drück-Steller auf der Mittelkonsole von der ersten Idee 
bis zur Serienreife: „Ein spannender Prozess, denn neben der 
technischen Realisierung ging es ja auch darum zu prüfen, 
wie Kunden in aller Welt mit einer solchen Neuerung zurecht-
kommen.“ In umfangreichen Testreihen wurden die neuen 
Bedienkonzepte mit Probanden aus Europa, Asien und den 
USA, Männern und Frauen, Älteren und Jüngeren ausprobiert 
und diskutiert. Ein langwieriger Prozess, aber dem smarten 
Franken aus Ansbach keineswegs wesensfremd. Seit fünf Jahren 
bringt er sich autodidaktisch in den heimischen Wänden das 
Saxophonspielen bei: „Man muss auch mit 40 offen für etwas 
Neues sein. Aber die Öffentlichkeit darf man damit erst belästi-
gen, wenn es wirklich gut geht.“ Mit der Gitarre fällt ihm das 
leichter: Schon seit der Kindheit spielt er das Saiteninstrument.
 Modern geht es auch beim Bildschirm des CLS zu: Blossey 
freut sich, dass es gelungen ist, ein LED-hinterleuchtetes TFT-
Display in IPS-Technologie einzusetzen. „Das ist deshalb beson-
ders, weil diese Technik gerade erst bei den Flachbildschirmen 
für das Home-Entertainment Einzug hält.“ Normalerweise ist 

die Fernsehindustrie viel schneller, weil deren Anforderungen 
deutlich geringer sind. „Im Auto herrschen deutlich größere 
Ansprüche, Bauteile müssen hier zum Beispiel erhebliche 
Temperaturschwankungen und Erschütterungen aushalten“, 
erläutert Blossey. IPS steht für „In-Plane-Switching“, was die 
Schaltrichtung des Flüssigkristalls beschreibt. Blossey: „Vorteil 
dieser Technologie ist ein sehr kontrastreiches Bild, das auch 
über den Blickwinkel nicht einbricht. Gerade wenn man – wie 
beim Zentraldisplay – nicht frontal, sondern seitlich auf das 
Display schaut, ist das ein großer Fortschritt, den wir seit der 
Einführung der neuen E-Klasse unseren Kunden anbieten.“ •

he highlights of the exclusive instrumentation in the 
CLS include the high-resolution colour display with its 

amply sized graphics in the centre of the speedometer. Status 
information appears in the lower section, while the clear 
menu structure of the top section allows vehicle settings to 
be adjusted or the audio system and telephone to be operated. 
The buttons in the centre console for controlling the seat heat-
ing and ventilation, hazard warning lights, rear window roller 
blind and various other optional extras are of an exceptionally 
high quality too. An elaborate process was used to give them 
a galvanised fi nish without having to dispense with the custom-
ary backlighting for the symbols. The instrumentation and 
control components are the responsibility of Dr Stefan Blossey.
 Over the course of his career, Blossey has moved progres-
sively closer to the production vehicle: after completing his 
doctorate on “Optical 3D measuring technology” at the Univer-

T

    Geräumiger Viersitzer mit mehr Ellbo-
genfreiheit (8/21 Millimeter vorne/hin-
ten) und mehr Schulterfreiheit (21/13 
Millimeter) als der Vorgänger. Spacious 
four-seater with more elbowroom 
(8/21 millimetres front/rear) and more 
shoulder room (21/13 millimetres) than 
in its predecessor.

    Fünf Interieurfarben, fünf Zierteil-
Ausführungen und drei Lederqualitäten 
zur Wahl. Five interior colours, fi ve trim 
variants and three grades of leather to 
choose from.

    Neue Anordnung der Instrumente mit 
farbigem Zentral-Display im Kombiin-
strument und integriertem Navigations-
Bildschirm. New instrumentation layout 
with central colour display in the instru-

INNENRAUM INTERIOR
FAKTEN FACTS

ment cluster and integrated navigation 
screen.

    Oberes Bedienfeld mit galvanisierten 
Tasten und LED-Hinterleuchtung.
Upper control panel with galvanised 
buttons and LED backlighting.

    Neues Drei-Speichen-Lenkrad mit 
zwölf Bedientasten. New three-spoke 
steering wheel with twelve control 
buttons.

    Aktiver Multikontursitz (mit Massage-
funktion und Fahrdynamikfunktion), 
Multikontursitz (mit einstellbarer 
Sitzkissenlänge und seitlicher Lehnen-
stütze) sowie Sitzklimatisierung als 
Sonderausstattungen erhältlich. 
Active multicontour seats (incl. mas-

sage and dynamic functions), multicon-
tour seats (with adjustable seat cushion 
length and lateral backrest supports), 
as well as climatised seats available as 
optional extras.

    Innovative Klimatisierungsautomatik 
THERMOTRONIC bietet Drei-Zonen-
Klimatisierung sowie drei individuell 
einstellbare Klima-Modi „Diffuse“, 
„Medium“ und „Focus“. State-of-the-
art THERMOTRONIC automatic climate 
control system features three-zone 
climate control as well as three indi-
vidually adjustable climate modes: 
“Diffuse”, “Medium” and “Focus”.

    Dreidimensionalen Klanggenuss erlaubt 
das mit Harman/Kardon entwickelte 
Surround-Soundsystem „Logic7“. 
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sity of Erlangen, he fi rst joined the Daimler Research Centre in 
Ulm before switching to Advance Development in Sindelfi ngen, 
where he began working on control and display concepts from 
1999. He then took on the same role for Series-Production 
Development before assuming responsibility for the hardware 
in 2004.
 He has therefore accompanied revolutionary new control 
concepts, such as the push/turn controller on the centre 
console, from initial idea through to being ready for production: 
“It’s a fascinating process, because, quite apart from the 
technical implementation, it is also a question of checking how 
customers from all over the world come to grips with such a 
radical new feature.” Over the course of extensive series of tests 
with subjects from Europe, Asia and the US, male and female, 
young and old, the new control concepts were tried out and 
discussed. It’s a protracted process but by no means an alien 
one to this multitalented man from the Franconia region of 
Germany, who has been patiently teaching himself the saxo-
phone in the privacy of his home for the past fi ve years. “Even 
at 40, you still have to be receptive to new things. But sax is 
something you have to be really good at before performing 
in public!” He’s much more confi dent about his guitar-playing 
skills, having learned the instrument at an early age.
 There is a highly sophisticated air about the central screen 
in the CLS too. Blossey is delighted they have managed to fi t an 
LED-backlit TFT display with IPS technology: “What makes it 
really special is that this technology is only just fi nding its way 
into fl at screens for home entertainment systems.” Normally, 

the television industry is much faster because its requirements 
are considerably less demanding. “In-car applications are much 
more challenging, because the components have to withstand 
large fl uctuations in temperature and jolting, for example,” 
Blossey explains. IPS stands for “In-Plane Switching”, referring 
to the switching direction of the liquid crystal. “The advantage 
of this technology is the very high-contrast image, which is 
maintained across the entire viewing angle,” continues Blossey. 
“When you are looking at the display from the side rather than 
head on, as is the case with the central display in a car, this 
is a huge advance and one which we have been offering our 
customers since the launch of the new E-Class.” •

36     37

The “Logic7” surround sound system 
developed together with Harman/
Kardon promises three-dimensional 
listening pleasure. 

    Das Multimedia-System COMAND APS 
und die Sprachbedienung LINGUATRO-
NIC bieten noch mehr Funktionen. 
The COMAND APS multimedia system 
and LINGUATRONIC voice-operated 
control system offer more functions 
than ever.

    Asymmetrisch umlegbare Rücksitz-
lehne EASY-PACK-Quickfold mit Kom-
fortbedienung vom Laderaum aus auf 
Wunsch. EASY-PACK quickfold asym-
metric split-folding rear backrest with 
convenient operation from the luggage 
compartment available as an option.

Freude an Instrumenten: Stefan Blossey steht nur beim Saxophon am Anfang

A love for instruments: It’s only with the saxophone that Stefan Blossey is a beginner

10C943_11
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„DAS ORIGINAL IN 
ZWEITER GENERATION“
 “THE ORIGINAL IN ITS
 SECOND GENERATION”
DIE MENSCHEN HINTER DEM NEUEN MERCEDES-BENZ CLS:
DR. JOACHIM SCHMIDT, 62, Leiter Vertrieb und Marketing, Mercedes-Benz Pkw.
THE PEOPLE BEHIND THE NEW MERCEDES-BENZ CLS:
DR JOACHIM SCHMIDT, 62, Head of Sales and Marketing, Mercedes-Benz Cars.
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DR. JOACHIM SCHMIDT, 62, KENNT DIE ERFOLGSGESCHICHTE DES CLS WIE KAUM EIN 
ZWEITER: DENN ER BEGLEITETE BEREITS DIE ENTSTEHUNG UND MARKTEINFÜHRUNG DER 
ERSTEN GENERATION ALS VERTRIEBSCHEF PKW.

aben Sie 2003 bei der Präsentation der Studie „Vision CLS“ damit gerechnet, dass dem innovativen 
viertürigen Coupé ein solch überwältigender Markterfolg gelingen könnte?

  Dr. Schmidt: Nach den ersten internen Reaktionen auf die Studie, die begeistert ausfi elen, waren wir sehr 
zuversichtlich, dass der CLS ein Erfolg wird. Aber die Kundenresonanz auf den CLS hat unsere Erwartungen 
weit übertroffen: So haben wir seit 2003 rund 170.000 CLS an Kunden in der ganzen Welt verkauft.

Aus welchen Gründen haben sich so viele Kunden für den CLS entschieden?
 Über 60 Prozent der europäischen Kunden haben in unseren Befragungen als ersten Kaufgrund „Design“ 
genannt. CLS-Fahrer haben eine enorme emotionale Bindung zu ihrem Auto; sie „lieben“ den Wagen. 
Selbst heute, sechs Jahre nach Serienanlauf, sorgt der CLS durch sein faszinierendes Design nach wie vor 
für Aufsehen.

Gibt es etwas, das Sie am Er folg des CLS besonders freut?
 Viele Kunden haben über den CLS und sein innovatives Design zum ersten Mal zu Mercedes-Benz 
gefunden. So ist rund ein Drittel der heutigen CLS-Fahrer davor ein anderes Fabrikat gefahren. Die Kunden 
haben damit unseren Mut, ein völlig neues Fahrzeugkonzept auf den Markt zu bringen, wirklich belohnt.

Welchen Stellenwert hat der erste CLS für Sie in der Mercedes-Benz Historie?
 Gar keine Frage: Der CLS ist ein Klassiker der Zukunft. Er reiht sich ein in die lange Reihe von 
Mercedes-Benz Coupés, die heute geschätzte Sammlerstücke sind.

H

Trendsetter: Der „Vision CLS“ (hinten) schuf 2003 ein neues Marktsegment  Trendsetter: The “Vision CLS” (behind) created a new market segment in 2003

10C830_017
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Wie bewerten Sie, dass viele Wettbewerber jetzt versuchen, das Konzept des CLS zu kopieren?
 Uns freut das. Denn unser Vorsprung bleibt: Das Original erscheint jetzt schon in zweiter Generation. 
Als Design-Ikone wurde der CLS zum Vorbild für alle Wettbewerber. Aber der neue CLS ist weit mehr als 
ein Design-Statement. Mit seinen zahlreichen Innovationen beansprucht der neue CLS, dessen europäische 
Markteinführung im Januar 2011 startet, auch technologisch die Führerschaft. So geht der neue CLS mit 
komplett neuen Motoren an den Start. Sie leisten mehr und verbrauchen deutlich weniger. Zur Effi zienz 
trägt auch die völlig neue elektrische Servolenkung bei. Sie steigert zugleich das Fahrvergnügen: So dyna-
misch wie der neue CLS war selten ein Mercedes-Benz zuvor. Und auch beim Thema Sicherheit setzen 
wir mit neuen Technologien wieder Maßstäbe, so z.B. mit dem Aktiven Spurhalte-Assistenten, der durch 
gezielten Bremseingriff im Ernstfall dem Fahrer hilft, in der Spur zu bleiben.

Welche besonderen Erwartungen knüpfen Sie an die neue Generation CLS?
 Der neue CLS ist geradezu ein Paradebeispiel für unseren Anspruch „Das Beste oder nichts“. Denn er 
begeistert nicht nur durch sein emotionales Exterieur – auch der mit handwerklicher Perfektion gestaltete 
Innenraum wird die Herzen von Automobilliebhabern höher schlagen lassen. Zum Beispiel verwenden 

„CLS-Fahrer haben eine enorme emotionale 
Bindung zu ihrem Auto – sie lieben den Wagen“

40     41

Seit 1. Oktober 2009 verantwortet Dr. Schmidt in der Geschäftsleitung von 

Mercedes-Benz Pkw Vertrieb und Marketing und ist auch für die Vertriebs-

gesellschaften weltweit zuständig

10C830_042
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wir beim CLS echten Klavierlack. Bis zu sieben Schichten Lack werden aufgetragen und abgeschliffen, bis 
sich der gewünschte Hochglanz-Effekt einstellt. Aber auch bei der Technik sind wir dem Wettbewerb wieder 
ein Stück voraus, zum Beispiel mit den neuen LED High Performance-Scheinwerfern. Wir bringen diese 
Technologie im CLS auf den Markt, weil wir inzwischen alle dynamischen Lichtfunktionen mit LED-Techno-
logie umsetzen können. Das bedeutet optimale Sicht und noch mehr Sicherheit für unsere Kunden.

Der erste CLS fand seinen Markt vornehmlich in Europa und den USA. Was erwarten Sie für den 
Nachfolger?
 Kurz- und mittelfristig werden Europa und die USA wieder die beiden größten Märkte für den CLS sein. 
Aber der CLS hat noch viel mehr Potenzial: Unsere Kunden im rasant wachsenden Markt China entdecken 
gerade die Freude am Selberfahren. Der neue CLS bietet ihnen beides: einen repräsentativen Auftritt als 
Businessfahrzeug und enormen Fahrspaß in der Freizeit. Ich bin sicher, dass der CLS auch unsere Kunden 
in China begeistern wird.

Mit dem „Concept Shooting Break“ hat Mercedes-Benz dieses Frühjahr ein Kombi-Coupé als Konzept-
fahrzeug präsentiert, das viele Elemente der CLS-Formensprache vorwegnahm. Gibt es konkrete 
Überlegungen für eine solche zweite CLS-Karosserieversion?
 Der CLS steht für Design, Innovation und Überraschung. Mehr möchte ich Ihnen dazu heute noch 
nicht verraten. •

Vision CLS

2003 stellte Mercedes-Benz mit der 

Studie „Vision CLS“ auf der IAA in 

Frankfurt die erste Generation des 

viertürigen Coupés vor. 170.000 

Kunden in der ganzen Welt entschieden 

sich bislang für den Trendsetter

Vision CLS

Mercedes-Benz presented the first 

generation of the four door coupé as 

concept car “Vision CLS” at the 

Frankfurt Auto Show 2003. 170,000 

customers around the world bought 

the trendsetter so far

2003

10C830_009
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THERE IS HARDLY ANYONE MORE FAMILIAR WITH THE SUCCESS STORY OF THE CLS THAN 
DR JOACHIM SCHMIDT – IT WAS HE WHO ACCOMPANIED THE CREATION AND MARKET 
LAUNCH OF THE FIRST GENERATION AS HEAD OF PASSENGER CAR SALES.

hen the “Vision CLS” study was presented in 2003, did you ever envisage the groundbreaking 
four-door coupé becoming such a tremendous success on the market?

 Dr Schmidt: Based on the initial internal reactions to the study, which were highly positive, we were 
certain the CLS would be a success. However, the customer response to the CLS exceeded our wildest 
expectations: since 2003, we have sold some 170,000 CLS models to customers all over the world.

What is it about the CLS that has won over so many customers?
 Over 60 percent of customers we surveyed in Europe quoted “Design” as their principle reason for 
purchase. CLS drivers have a tremendously strong emotional tie to their vehicle; they “love” their car. Even 
today, six years after production fi rst started, the CLS continues to cause a stir with its sensational design.

What aspect of the car’s success were you most pleased with?
 Many customers were attracted to Mercedes-Benz for the fi rst time by the CLS and its innovative design. 
Consequently, around a third of CLS drivers today previously drove another make of car. These customers 
are therefore our rich reward for the bold decision to launch a brand new vehicle concept onto the market.

W

“CLS drivers have a tremendously strong emotional tie 
to their vehicle – they love their car”

Der neue CLS

Seine Weltpremiere hat der neue 

Mercedes CLS auf dem Pariser Salon 

2010 gefeiert

The new CLS

World premiere for the new Mercedes 

CLS was at the Paris Motor Show 2010

2010
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How significant do you consider the first CLS to be in the history of Mercedes-Benz?
 There’s no question about it – the CLS is a classic car of the future. It ranks alongside a long series of 
Mercedes-Benz coupés, which are now highly prized collector’s items.

What do you think of so many competitors now trying to copy the CLS concept?
 We’re delighted by it. We will still lead the way as the original is now already entering its second genera-
tion. The CLS is a design icon that has served as an inspiration for all competitors. The new CLS is far more 
than a design statement, though. Thanks to its wealth of innovations, the new CLS, which European market 
launch starts in January 2011, seeks to be the technological leader too. It takes to the road with completely 
new engines, for instance, which have more power but burn far less fuel. The brand new electrical power 
steering also helps to increase the car’s effi ciency, whilst making it more fun to drive too: rarely has there 
been a Mercedes-Benz as dynamic as the new CLS. And we are raising the bar again for safety too with 
state-of-the-art technologies such as the Active Lane Keeping Assist, which helps the driver to stay in lane 
in acute situations with a controlled application of the brakes.

What expectations do you have of the new-generation CLS?
 The new CLS is a prime example of our claim “Nothing but the Best”. Not only is its emotional 
exterior design thrilling to look at – the interior with its fl awless handcrafted fi nish is also sure to set 
the pulse of all car enthusiasts racing. For example, we use genuine piano lacquer in the CLS. As many 

    Über 170.000 Modelle des ersten 
CLS wurden von Oktober 2004 bis 
heute weltweit verkauft. 
Over 170,000 models of the fi rst 
CLS have been sold worldwide since 
October 2004.

    Mercedes-Benz hat mit dem ersten 
CLS 2003 eine völlig neue Fahrzeug-
kategorie geschaffen.
In 2003, Mercedes-Benz created a 
brand new vehicle category with the 
fi r st CLS.

POSITIONIERUNG POSITIONING
FAKTEN FACTS

    Rund ein Drittel der heutigen CLS-
Fahrer sind davor ein anderes Fabrikat 
gefahren.
Around a third of CLS drivers today 
previously drove another make of car.

    64 Prozent der europäischen Kunden 
haben den CLS wegen seines Designs 
gekauft.
64 percent of customers in 
Europe bought their CLS because 
of its design.

Since 1 October 2009, Dr Schmidt is the Executive Vice President for Sales 

and Marketing at Mercedes-Benz Cars. He is also responsible for the sales 

companies worldwide
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    Die Markteinführung startet im Januar 
2011 in Europa.
The market launch starts in Europe in 
January 2011. 

    Für die neuen LED High Performance-
Scheinwerfer erwarten die Markt-
forscher eine Ausstattungsrate von 
über 80 Prozent.
Market researchers expect a take-up 
rate of over 80 percent for the new 
LED High Performance headlamps.

    2009 wählten die Leser der deutschen 
Fachzeitschrift „Motor Klassik“ den 
CLS zum „Klassiker der Zukunft“.
In 2009, the readers of the German 
motoring magazine “Motor Klassik” 
voted the CLS a “Classic of the Future”.

    In Nordamerika, wo nur die beiden 
leistungsstärksten Modelle erhältlich 
sein werden, fi ndet die Markteinfüh-
rung im Juni statt.
In North America, where only the two 
most powerful models will be available, 
the market launch takes place in June.

    Zielgruppe des neuen CLS sind 
Auto-Connaisseure, die Sinnlichkeit 
und Sinn schätzen.
The target group for the new CLS con-
sists of motoring connoisseurs who 
appreciate sensuousness and sense.

    Größter Markt für den CLS wird 
Prognosen zufolge Europa sein 
(46 Prozent).
It is forecast that Europe will 
represent the largest market for 
the CLS (46 percent).

as seven coats of paint are applied then polished to produce the desired high-gloss effect. But we also 
have the edge over the competition technically speaking too; the new dynamic full-LED headlamps are 
one example of this. We are bringing this technology to market in the CLS because we are now able to 
perform all dynamic lighting functions using LEDs. The result is optimum visibility and even greater 
safety for our customers.

The first CLS found its primary market in Europe and the US. What do you expect the situation to be 
like for its successor?
 In the short and medium term, Europe and the US will once again be the two main markets for the CLS. 
The CLS holds far more potential though: our customers in the rapidly growing Chinese market are just 
starting to discover the joy of driving themselves. The new CLS offers them the best of both worlds: a 
prestigious-looking business saloon plus endless driving pleasure in their free time. I’m certain that the 
CLS is also going to be a hit with our customers in China.

In spring of this year, Mercedes-Benz unveiled the “Concept Shooting Break”, a coupé-estate concept 
car which anticipated many elements of the CLS design language. Is serious consideration being given 
to a second CLS body variant of this type?
 The CLS stands for design, innovation and surprise. And that’s as much as I’m going to reveal to 
you today! •
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DAS AUGE DES AUTOS
 THE EYES OF THE CAR

NightView (10 LEDs)
NightView

Abbiegelicht (2 LEDs)
Cornering light function

Abblendlicht – Grundlicht (8 LEDs)
Dipped beam – base light

WELTPREMIERE der LED High Performance-Scheinwerfer.
WORLD PREMIERE of LED High Performance headlamps.

11000932_046-053_01.09   4611000932_046-053_01.09   46 01.09.10   09:1401.09.10   09:14



CLS   Licht   Light 46     47

  
Fernlicht (8 LEDs)
Main beam

 
Blinker (13 LEDs)
Indicator

 
Standlicht (22 LEDs)
Side light

Abblendlicht-Spot (8 LEDs)
Dipped beam-spot

Mehr Licht: 71 LED bieten mehr Sicherheit

More light: 71 LEDs provide more safety

10C945_01
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Im Blickpunkt: Uwe Kostanzer

In the spotlight: Uwe Kostanzer

10C943_10
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Große Zukunft: Uwe Kostanzer sieht die LED erst am Anfang ihrer Karriere

Great future: Uwe Kostanzer sees LEDs only at the start of their career

we Kostanzer hat seinen Traumjob gefunden: 
Seit 2005 ist der Diplom-Ingenieur verantwort-

lich für die Lichttechnik aller Mercedes-Baureihen. 
Eine Aufgabe, die ihn fasziniert: „Hier gilt es, Design, 
hochwertige Technik, Funktionalität, Sicherheit 
und Energieverbrauch zu einem Optimum für den 
Kunden zusammen zu führen, eben ganz nach 
unserem Anspruch ‚Das Beste oder nichts‘“, sagt 
der am Fuße der Burg Hohenzollern geborene 
Schwabe. Und im Licht der Öffentlichkeit steht 
das Ergebnis der Arbeit seines ganzen Teams auch: 
„Die Scheinwerfer werden als Auge des Autos 
immer besonders wahrgenommen.“
 Für Lichttechniker ist gerade jetzt eine besonders 
spannende Zeit: Die Glühlampe steht nach rund 100 
Jahren vor ihrer Ablösung, LED (Licht emittierende 
Dioden) vor einem Siegeszug – und Mercedes-Benz 
ist ganz vorne dabei: „Der neue CLS ist weltweit 
das erste Auto, bei dem alle adaptiven Lichtfunktio-
nen heutiger Xenon-Systeme mit LED dargestellt 
werden“, freut sich Kostanzer über die Technologie-
Führerschaft. Das heißt: Die LED High Performance-
Scheinwerfer bieten die insgesamt fünf Lichtfunktio-
nen des Intelligent Light System – Landstraßenlicht, 
Autobahnlicht, Erweitertes Nebellicht, Aktives 
Kurvenlicht sowie Abbiegelicht – und sind auf 
typische Fahr- oder Wetterbedingungen abgestimmt. 
Das Licht-Team von Mercedes-Benz konnte die 
LED-Technologie erstmals auch mit dem bekannt 
innovativen Adaptiven Fernlicht-Assistenten 
verbinden, was zu einem völlig neuen Sicherheits-
level bei Nacht führt. Als i-Tüpfelchen der Voll-LED-
Scheinwerfer entwickelten die Mercedes-Ingenieure 

we Kostanzer has found his dream job: the 
engineering graduate has been responsible for 

the lighting systems in all Mercedes model series 
since 2005. It’s a job that continues to fascinate the 
Swabian, who was born in the shadow of Hohen-
zollern Castle, not far from Stuttgart: “Our task is to 
meld design, high-grade engineering, functionality, 
safety and energy consumption into the best 
possible solution for the customer, one that meets 
our claim to deliver the best or nothing”. And the 
results of his team’s work are very much in the 
public eye: “People are always particularly aware 
of the headlamps, seeing them as the car’s eyes.”
 This is a particularly exciting time for lighting 
engineers. After 100 years or so, the fi lament light 
bulb is about to be phased out and LEDs (light 
emitting diodes) are on a triumphant roll – with 
Mercedes-Benz among those leading the advance: 
“The new CLS is the fi rst car in the world in 
which all the adaptive lighting systems available 
with current xenon systems are provided by 
LEDs,” Kostanzer reports, showing his delight in 
the technological leadership demonstrated here. 
In short: the LED High Performance headlamps 
provide all fi ve lighting functions of the Intelligent 
Light System – country mode, motorway mode, 
enhanced fog lamps, active light function and 
cornering light function – confi gured for typical 
driving or weather conditions. The Mercedes-Benz 
lighting team have now for the fi rst time also been 
able to combine LED technology with Adaptive 
Highbeam Assist, already acknowledged as an 
innovative system, so providing a whole new level 
of night-time driving safety. As a fi nal touch in the 

auch noch einen Infrarot-LED-Strahler für das 
NightView-System – auch eine Weltpremiere im 
Automobilbau.
 Hinzu kommen die Vorteile der LED im Schein-
werfer in punkto Sicherheit und Nachhaltigkeit: 
„LED-Lichtquellen haben heute eine Lebensdauer 
von über 10.000 Stunden, mehr als das Fünffache 
von Xenonlampen. Während der Lebensdauer eines 
Fahrzeugs ist ein Austausch also nicht mehr zu 
erwarten. Hinzu kommt die Lichtfarbe der LED bei 
ca. 5500 K, die sehr nahe am Tageslicht liegt“, 
betont Kostanzer. Dieser Effekt kommt der Sehge-
wohnheit des Menschen entgegen: „Das ist wichtig. 
Denn nur 20 Prozent der Fahrleistungen fi nden bei 
Nacht statt – aber 40 Prozent der tödlichen Unfälle.“
 Bessere Sicht und größere Designfreiheit sind 
erst der Anfang. Kostanzers Team von 37 Mitarbei-
tern arbeitet intensiv an energiesparenden Schein-
werfern: „Die Energieeffi zienz von LED liegt schon 
heute auf dem Niveau der Xenonlampen, und in 
sehr naher Zukunft werden wir hier Einsparpoten-
ziale von rund 100 Watt gegenüber konventionellen 
Systemen erzielen“, beschreibt der Ingenieur den 
nächsten Schritt.
 Angesichts dieser Sparaussichten setzt der 
Schwabe doch sicherlich auch privat auf LED? 
„Nein“, lacht Kostanzer, „zuhause sind mir LED nun 
doch noch etwas ‚zu kühl‘. Und an meinem Moun-
tainbike habe ich gar kein Beleuchtungseinrichtung 
– hier zählt jedes Gramm Gewicht.“ Immerhin: 
Die Kennzeichenbeleuchtung seines Mega-Rollers 
Gilera GP 800 hat er auf LED umgebaut: „Aus 
ästhetischen Gründen“. •

full-LED headlamps, the Mercedes engineers have 
now also developed an infrared LED emitter for the 
Night View system – another world premiere in 
automotive engineering.
 On top of all this, the use of LED in the head-
lamps gives considerable advantages in terms of 
safety and durability. “LED light sources these 
days have an expected service life of around 10,000 
hours, more than fi ve times that of xenon lamps. 
We no longer therefore expect them to have to be 
replaced during a vehicle’s operating life. Add to 
this the colour of the LED light at 5500 K, which is 
very close to natural daylight,” Kostanzer under-
lines. This effect complements people’s normal 
vision: “This is important. Only about 20 percent 
of our driving takes place at night – but 40 percent 
of fatal accidents.”
 Better visibility and more freedom of design 
are just the beginning. Kostanzer’s team of 37 is 
working hard to develop energy-saving headlamps. 
“The energy effi ciency of LEDs is already on a 
par with that of xenon lamps, and we expect very 
soon to achieve potential savings of 100 Watts 
over conventional systems,” is how the engineer 
describes the next stage.
 Given the possibility of such savings, surely 
the Swabian is setting his sights on LED for private 
use as well? “No,” laughs Kostanzer, “I fi nd LEDs 
a bit too ‘cold’ for use at home. And I haven’t got 
any lighting at all on my mountain bike – every 
single gram of weight counts there.”  Nevertheless: 
he has converted the licence plate illumination 
on his Gilera GP 800 mega-scooter to LED: “For 
aesthetic reasons”. •

U U

DIE MENSCHEN HINTER DEM NEUEN MERCEDES-BENZ CLS: 
UWE KOSTANZER, 46, Leiter Entwicklung Lichtsysteme, Mercedes-Benz Pkw.
THE PEOPLE BEHIND THE NEW MERCEDES-BENZ CLS: 
UWE KOSTANZER, 46, Head of Lighting Systems Development, Mercedes-Benz Cars.
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Große Zukunft: Uwe Kostanzer sieht die LED erst am Anfang ihrer Karriere

Great future: Uwe Kostanzer sees LEDs only at the start of their career

we Kostanzer hat seinen Traumjob gefunden: 
Seit 2005 ist der Diplom-Ingenieur verantwort-

lich für die Lichttechnik aller Mercedes-Baureihen. 
Eine Aufgabe, die ihn fasziniert: „Hier gilt es, Design, 
hochwertige Technik, Funktionalität, Sicherheit 
und Energieverbrauch zu einem Optimum für den 
Kunden zusammen zu führen, eben ganz nach 
unserem Anspruch ‚Das Beste oder nichts‘“, sagt 
der am Fuße der Burg Hohenzollern geborene 
Schwabe. Und im Licht der Öffentlichkeit steht 
das Ergebnis der Arbeit seines ganzen Teams auch: 
„Die Scheinwerfer werden als Auge des Autos 
immer besonders wahrgenommen.“
 Für Lichttechniker ist gerade jetzt eine besonders 
spannende Zeit: Die Glühlampe steht nach rund 100 
Jahren vor ihrer Ablösung, LED (Licht emittierende 
Dioden) vor einem Siegeszug – und Mercedes-Benz 
ist ganz vorne dabei: „Der neue CLS ist weltweit 
das erste Auto, bei dem alle adaptiven Lichtfunktio-
nen heutiger Xenon-Systeme mit LED dargestellt 
werden“, freut sich Kostanzer über die Technologie-
Führerschaft. Das heißt: Die LED High Performance-
Scheinwerfer bieten die insgesamt fünf Lichtfunktio-
nen des Intelligent Light System – Landstraßenlicht, 
Autobahnlicht, Erweitertes Nebellicht, Aktives 
Kurvenlicht sowie Abbiegelicht – und sind auf 
typische Fahr- oder Wetterbedingungen abgestimmt. 
Das Licht-Team von Mercedes-Benz konnte die 
LED-Technologie erstmals auch mit dem bekannt 
innovativen Adaptiven Fernlicht-Assistenten 
verbinden, was zu einem völlig neuen Sicherheits-
level bei Nacht führt. Als i-Tüpfelchen der Voll-LED-
Scheinwerfer entwickelten die Mercedes-Ingenieure 

we Kostanzer has found his dream job: the 
engineering graduate has been responsible for 

the lighting systems in all Mercedes model series 
since 2005. It’s a job that continues to fascinate the 
Swabian, who was born in the shadow of Hohen-
zollern Castle, not far from Stuttgart: “Our task is to 
meld design, high-grade engineering, functionality, 
safety and energy consumption into the best 
possible solution for the customer, one that meets 
our claim to deliver the best or nothing”. And the 
results of his team’s work are very much in the 
public eye: “People are always particularly aware 
of the headlamps, seeing them as the car’s eyes.”
 This is a particularly exciting time for lighting 
engineers. After 100 years or so, the fi lament light 
bulb is about to be phased out and LEDs (light 
emitting diodes) are on a triumphant roll – with 
Mercedes-Benz among those leading the advance: 
“The new CLS is the fi rst car in the world in 
which all the adaptive lighting systems available 
with current xenon systems are provided by 
LEDs,” Kostanzer reports, showing his delight in 
the technological leadership demonstrated here. 
In short: the LED High Performance headlamps 
provide all fi ve lighting functions of the Intelligent 
Light System – country mode, motorway mode, 
enhanced fog lamps, active light function and 
cornering light function – confi gured for typical 
driving or weather conditions. The Mercedes-Benz 
lighting team have now for the fi rst time also been 
able to combine LED technology with Adaptive 
Highbeam Assist, already acknowledged as an 
innovative system, so providing a whole new level 
of night-time driving safety. As a fi nal touch in the 

auch noch einen Infrarot-LED-Strahler für das 
NightView-System – auch eine Weltpremiere im 
Automobilbau.
 Hinzu kommen die Vorteile der LED im Schein-
werfer in punkto Sicherheit und Nachhaltigkeit: 
„LED-Lichtquellen haben heute eine Lebensdauer 
von über 10.000 Stunden, mehr als das Fünffache 
von Xenonlampen. Während der Lebensdauer eines 
Fahrzeugs ist ein Austausch also nicht mehr zu 
erwarten. Hinzu kommt die Lichtfarbe der LED bei 
ca. 5500 K, die sehr nahe am Tageslicht liegt“, 
betont Kostanzer. Dieser Effekt kommt der Sehge-
wohnheit des Menschen entgegen: „Das ist wichtig. 
Denn nur 20 Prozent der Fahrleistungen fi nden bei 
Nacht statt – aber 40 Prozent der tödlichen Unfälle.“
 Bessere Sicht und größere Designfreiheit sind 
erst der Anfang. Kostanzers Team von 37 Mitarbei-
tern arbeitet intensiv an energiesparenden Schein-
werfern: „Die Energieeffi zienz von LED liegt schon 
heute auf dem Niveau der Xenonlampen, und in 
sehr naher Zukunft werden wir hier Einsparpoten-
ziale von rund 100 Watt gegenüber konventionellen 
Systemen erzielen“, beschreibt der Ingenieur den 
nächsten Schritt.
 Angesichts dieser Sparaussichten setzt der 
Schwabe doch sicherlich auch privat auf LED? 
„Nein“, lacht Kostanzer, „zuhause sind mir LED nun 
doch noch etwas ‚zu kühl‘. Und an meinem Moun-
tainbike habe ich gar kein Beleuchtungseinrichtung 
– hier zählt jedes Gramm Gewicht.“ Immerhin: 
Die Kennzeichenbeleuchtung seines Mega-Rollers 
Gilera GP 800 hat er auf LED umgebaut: „Aus 
ästhetischen Gründen“. •

full-LED headlamps, the Mercedes engineers have 
now also developed an infrared LED emitter for the 
Night View system – another world premiere in 
automotive engineering.
 On top of all this, the use of LED in the head-
lamps gives considerable advantages in terms of 
safety and durability. “LED light sources these 
days have an expected service life of around 10,000 
hours, more than fi ve times that of xenon lamps. 
We no longer therefore expect them to have to be 
replaced during a vehicle’s operating life. Add to 
this the colour of the LED light at 5500 K, which is 
very close to natural daylight,” Kostanzer under-
lines. This effect complements people’s normal 
vision: “This is important. Only about 20 percent 
of our driving takes place at night – but 40 percent 
of fatal accidents.”
 Better visibility and more freedom of design 
are just the beginning. Kostanzer’s team of 37 is 
working hard to develop energy-saving headlamps. 
“The energy effi ciency of LEDs is already on a 
par with that of xenon lamps, and we expect very 
soon to achieve potential savings of 100 Watts 
over conventional systems,” is how the engineer 
describes the next stage.
 Given the possibility of such savings, surely 
the Swabian is setting his sights on LED for private 
use as well? “No,” laughs Kostanzer, “I fi nd LEDs 
a bit too ‘cold’ for use at home. And I haven’t got 
any lighting at all on my mountain bike – every 
single gram of weight counts there.”  Nevertheless: 
he has converted the licence plate illumination 
on his Gilera GP 800 mega-scooter to LED: “For 
aesthetic reasons”. •
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DIE MENSCHEN HINTER DEM NEUEN MERCEDES-BENZ CLS: 
UWE KOSTANZER, 46, Leiter Entwicklung Lichtsysteme, Mercedes-Benz Pkw.
THE PEOPLE BEHIND THE NEW MERCEDES-BENZ CLS: 
UWE KOSTANZER, 46, Head of Lighting Systems Development, Mercedes-Benz Cars.
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DIE MENSCHEN HINTER DEM NEUEN MERCEDES-BENZ CLS: 
JOACHIM LINDAU, 48, Leiter Versuch CLS, Mercedes-Benz Pkw.
THE PEOPLE BEHIND THE NEW MERCEDES-BENZ CLS: 
JOACHIM LINDAU, 48, Head of CLS Testing, Mercedes-Benz Cars.

MIT ALLEN WASSERN 
 GEWASCHEN
NOT WET BEHIND 
 THE EARS

Am Tag, als der Regen kam: 20 Liter pro Minute und Quadratmeter in der Regenkammer

The day the rains came: 20 litres of water per minute and square metre in the test chamber
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egen ist nicht gleich Regen“, sagt Joachim Lindau trocken. 
Als Leiter der Fahrzeugerprobung ist der Diplom-Ingeni-

eur ständig in allen Teilen der Welt unterwegs – aber geduscht 
wird auch zuhause. Dichtigkeitsprüfanlagen, so genannte 
Regenproben, simulieren im Untergeschoss des Sindelfi nger 
Mercedes-Benz Technology Centers (MTC) alle erdenklichen 
Arten von Niederschlag – vom Landregen bis zum Monsun. 
Auf Knopfdruck prasseln bis zu 20 Liter Wasser pro Minute 
und Quadratmeter aus allen Richtungen auf die Prototypen 
oder Vorserienfahrzeuge.
 „Jeder Regen strapaziert ein Auto anders“, erläutert der 
gebürtige Hannoveraner. Während feines Nieseln speziell Cab-
rios mit Stoffverdeck zusetzt, stellt Starkregen eine besondere 
Herausforderung für die Dichtungen von rahmenlosen Türen 
wie beim CLS dar. Und nicht nur in waagerechter Position muss 
das Auto dicht sein, „auch wenn es an einer Steigung steht oder 
auf einer Bordsteinkante geparkt wird“, so Lindau. Deswegen 
können in der Regenprobe die Räder hydraulisch angehoben 
werden. Ebenso praxisnah: Mit einem Gebläse lässt sich jener 
Unterdruck im Fahrzeug simulieren, der entsteht, wenn bei 
zügiger Fahrt das Schiebedach leicht aufgestellt wird. „Dann 
scheinen die physikalischen Gesetze der Schwerkraft plötzlich 
nicht mehr zu gelten, und das Wasser läuft bergauf “, beschreibt 
Lindau ein Phänomen, das beim Dichtkonzept beachtet sein will.
 Die putzwütigsten Autofahrer sitzen übrigens nicht im 
Schwabenländle, sondern auf der anderen Seite des Atlantiks: 
Um die Fahrzeuge schneller sauber zu bekommen, erhöhten 
die Betreiber von Waschanlagen in den USA vor einiger Zeit 
einfach den Druck ihrer Hochdruckreiniger. „Wir bekamen 
Rückmeldungen von Kunden und haben daraufhin Fahrzeuge 
und Testprogramm auf diese härteren Anforderungen ausge-
legt“, so Lindau. „Das ist das Spannende an meinem Job: Jeden 
Tag etwas noch besser zu machen.“ Wasser marsch, heißt es 
dabei öfters: Zehn verschiedene Waschanlagen in Süddeutsch-
land dienen als Referenz und werden während der Erprobung 
angefahren. „Ältere, schlecht gewartete Anlagen erkennt man 
daran, dass die Bürsten an der Spitze weiß sind. Das hinterlässt 
dann hologrammartige Flecken auf dem Lack.“
 Mit derselben Akribie und Leidenschaft, mit der Lindau und 
sein Team dafür sorgen, dass die neuesten Mercedes-Modelle 
dem Regen stand halten, werden auch die anderen Komponen-
ten strapaziösen Bewährungsproben unterzogen. Beim neuen 
CLS wurden die Motoren beispielsweise in Südafrika erprobt, 
Klimaanlagen im US-Bundesstaat Arizona und in Nordskandina-
vien, Karosserien und Innenräume in Texas und die Fahrwerke 
auf einem Prüfgelände in Norddeutschland. Rund 34 Millionen 
Versuchskilometer mit über 1.400 Prototypen und Vorserien-
fahrzeugen legten die Mercedes-Testfahrer dabei zurück – eine 
Strecke, die 850-mal um die Erde reicht. •

ot all rain is the same,” comments Joachim Lindau drily. 
An engineering graduate, the head of vehicle testing 

travels regularly all over the world – but showers are also taken 
at home. Test facilities that check for leaks, so-called rain tests, 
are located in the basement of the Mercedes-Benz Technology 
Centre (MTC) in Sindelfingen to simulate all imaginable forms 
of precipitation – from steady light rain to a monsoon. At the 
simple touch of a button up to 20 litres of water per minute and 
square metre will pour from all directions onto the prototypes 
or pre-production vehicles.
 “Different sorts of rain affect vehicles in different ways,” 
explains the Hanover-born engineer. While fine drizzle can be 
an issue for a cabriolet with a fabric top, a heavy downpour 
presents a particular challenge for the seals on frameless doors, 
such as those on the CLS. And the car doesn’t only need to be 
waterproof when it’s standing level, “but also when it’s stand-
ing on an incline or parked on a kerb,” according to Lindau. 
This is why, in the rain test, the wheels can be hydraulically 
raised. Similarly realistic: a fan is used to simulate the vacuum 
effect that occurs when the sliding sunroof is raised while the 
vehicle is travelling at speed. “At times like this, the laws of 
physics and gravity suddenly no longer seem to apply and 
water flows uphill,” is how Lindau describes a phenomenon 
that has to be borne in mind when working out how to keep 
the car watertight.
 Incidentally, the drivers that are the most fanatical about 
the cleanliness of their cars are not to be found in Germany, 
but on the other side of the Atlantic: in order to clean vehicles 
faster, car wash operators in the United States some time ago 
simply increased the pressure of their high-pressure cleaners. 
“We were getting feedback about this from customers, so we 
changed our vehicles and test programme to reflect these 
tougher conditions,” Lindau tells us. “That’s the exciting thing 
about my job: the opportunity to do something even better 
every day.” Turning the water on is thus very often the order 
of the day: ten different automatic car washes in southern 
Germany are used as reference points and visited as part of 
the testing routine. “You can recognise an older, poorly main-
tained car wash by the fact that the tips of its brushes are 
white. These leave marks on the paintwork that have a sort 
of hologram effect.”
 The attention to detail and enthusiasm that Lindau and his 
team invest in ensuring that the very latest Mercedes models 
can cope with the rain is also put into the rigorous testing given 
to all the other components. In the case of the new CLS, for 
example, the engines were tested in South Africa, the air condi-
tioning in Arizona and in northern Scandinavia, vehicle bodies 
and interiors in Texas and the chassis on a proving ground in 
northern Germany. Mercedes test drivers have covered around 
34 million test kilometres in more than 1400 prototypes and 
preproduction models in this process – a distance equivalent 
to travelling 850 times round the equator. •

R N

Regenmann: Joachim Lindau nimmt fürs Foto eine Dusche

Rain man: Joachim Lindau takes a shower for the photo
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ie schaut auf jedes Kilogramm. Täglich kämpft sie mit der 
Waage. Doch ihre Diät ist rein berufl icher Natur: Ilka Zäh 

entwickelt Türen für Coupés und Cabrios und versucht, schon 
bei deren Konstruktion überfl üssige Pfunde einzusparen. „Der 
neue CLS ist das erste Fahrzeug von Mercedes-Benz mit vier 
Türen in Vollaluminium-Bauweise“, erläutert die 37-jährige 
Diplom-Ingenieurin. Die neuen Türen sind zusammen rund 
24 Kilogramm leichter als konventionelle Stahltüren und beste-
hen aus tiefgezogenen Alublechen mit Strangpressprofi len.
 Was macht Leichtbau eigentlich so schwer? „Neue Materiali-
en und neue Technologien sind nur die eine Seite der Medaille. 
Wir müssen ebenso auf den Produktionsprozess und die Kosten 
achten und zugleich zahlreiche Anforderungen wie zum Bei-
spiel Betriebsfestigkeit oder Crashperformance erfüllen“, ant-
wortet die gebürtige Schwäbin. So erfordere die Bauweise der 
CLS-Türen beispielsweise neue Verbindungstechniken: Anstelle 
von Schweißpunkten kommen Klebeverbindungen kombiniert 
mit Niettechnik zum Einsatz.
 Vom ersten Prinzipschnitt bis zu den fertigen Datensätzen 
für die Produktion liefert das siebenköpfi ge Team von Ilka Zäh 
sämtliche Konstruktionsdaten für die Türen. „Eine besondere 
Herausforderung beim CLS waren die Außenspiegel, die nicht 
mehr im Spiegeldreieck sitzen, sondern geständert sind, und 

so zusätzliche Kräfte in die Tür einleiten“, erinnert sich Zäh 
an den von den Verantwortlichen der Baureihe vorgegebenen 
Entwicklungsprozess. Sonderwünsche der Bauherren ist sie 
gewohnt: Zäh ist studierte Bauingenieurin, Schwerpunkt Bau-
physik und Werkstofftechnik. Aus der Baubranche wechselte 
sie zunächst in den NVH-Bereich (Noise, Vibration, Harshness 
– Geräusch, Vibration, Rauigkeit) von Mercedes-Benz, bevor 
sie 2009 zur Tür-Entwicklung kam.
 Dort ist sie heute zuständig für rahmenlose Türen von 
Coupés und Cabrios, eine besondere Herausforderung: Denn 
die rahmenlosen Türen erfüllen bei Mercedes-Benz dieselben 
hohen Anforderungen wie Rahmentüren. Dazu zählt beispiels-
weise die Dichtigkeit, die sie in einer Mercedes-internen Hoch-
druckprüfung beweisen müssen. Die Scheiben der rahmenlosen 
Türen werden beim Einbau mit Hilfe einer extrem genauen 
Laserlehre justiert. Dadurch wird die Dichtheit in Kombination 
mit Hilfe einer zusätzlichen, dritten Dichtebene im Bereich 
der Scheiben gesteigert und Windgeräusche weiter minimiert.
 Neun Jahre in der Fahrzeugentwicklung haben bei Ilka Zäh 
Spuren hinterlassen, gibt sie lachend zu: „Wenn ich im Urlaub 
mit einem Mietwagen einer anderen Marke unterwegs bin, frage 
ich mich manchmal schon: ‚Warum geht diese Türe so schwer? 
Oder warum fällt jene scheppernd ins Schloss?‘“ •

S

DIE MENSCHEN HINTER DEM NEUEN MERCEDES-BENZ CLS: 
ILKA ZÄH, 37, Leiterin Entwicklung rahmenlose Türen CLS, C- und E-Klasse. 
THE PEOPLE BEHIND THE NEW MERCEDES-BENZ CLS: 
ILKA ZÄH, 37, Head of Development for Frameless Doors – CLS, C-Class and E-Class.

LEICHT GEMACHT
REDUCING WEIGHT
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Ehrenmitglied bei den Weightwatchern: Ilka Zäh entwickelte die Aluminium türen 

Honorary member of the weight watchers: Ilka Zäh developed the all aluminium doors
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Kompetenz: Intelligenter Materialmix reduziert Gewicht und erhöht Steifigkeit 

Expertise: Intelligent mix of materials reduces weight and increases stiffness

 72%
28%

24kg
HOCH- UND ULTRAHOCHFESTE STAHLLEGIERUNGEN

HIGH AND ULTRA-HIGH STRENGTH STEEL ALLOYS
LEICHTERE TÜREN
LIGHTER DOORS

VERBESSERTE STATISCHE
BIEGESTEIFIGKEIT
IMPROVED STATIC 

BENDING STIFFNESS

10C946_01
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    Erstmals vier Türen in Vollaluminium-
Bauweise aus tiefgezogenen Alublechen 
(24 kg leichter).
For the fi rst time 4 full-aluminium doors 
made of deep-drawn sheet aluminium 
(24 kg lighter).

    Ebenfalls aus Aluminium: Motorhaube, 
vordere Kotfl ügel, Kofferraumdeckel 
sowie Hutablage. 
Also made of aluminium: bonnet, front 
wings, boot lid and parcel shelf.

    Eigens entwickelte Kunststoff-Rezeptur 
für vorderen Stoßfänger mit integriertem 
Zentral-Stern-Grill. 
Specially developed blend of plastic for 
front bumper with three-pointed star 
integrated centrally into radiator grille.

    Rund 72 Prozent aller Struktur-Bleche 
aus hoch- und ultrahochfesten Stahl-
legierungen. 
Around 72 percent of all structural sheet 
elements are made of high-strength and 
ultra-high-strength steel alloys.

    Statische Biegesteifi gkeit um 28 Prozent 
verbessert, Torsionssteifi gkeit um 
sechs Prozent besser.
Static bending strength of bodywork 
improved by 28 percent and torsional 
stiffness by 6 percent.

    Maßgeschneiderte Blechplatinen mit 
Zonen unterschiedlicher Blechdicken. 
Tailored blanks with zones of varying 
thickness.

    Größere Knautschzonen an Front- 
und Heckpartie. 
Extended crumple zones for both 
front and rear sections.

he watches the pounds, battling with the scales every single day. But this 
is a diet that is purely work-related: Ilka Zäh develops doors for coupés and 

cabriolets, and tries to shave off any extra weight she can while they are still 
being designed. “The new CLS is the fi rst model from Mercedes-Benz with four 
doors built completely from aluminium,” explains the 37-year-old. The new doors 
are around 24 kilograms lighter than conventional steel doors and are made 
from deep-drawn sheet aluminium with extruded sections.
 What is it that makes lightweight engineering so diffi cult? “Innovative materi-
als and new technologies are just one side of the coin. We also have to take the 
production process and the costs into consideration, at the same time as fulfi lling 
a long list of requirements, such as durability and crash performance,” replies the 
engineering graduate from the Swabian region of Germany. This means, for exam-
ple, that the construction of the CLS doors requires new joining techniques which 
employ a combination of adhesive bonds and riveting instead of spot welding.
 Ilka Zäh’s seven-strong team provides all design data for the doors, from the 
initial basic sectional drawing through to the fi nalised datasets for production. 
“One of the particular challenges with the CLS was the exterior mirrors, which 
are elevated on stands rather than being mounted in the mirror triangles, meaning 
they direct additional forces into the door,” recalls Zäh as she thinks back to the 
development criteria laid down by those responsible for the model series. Having 
obtained a degree in civil engineering after specialising in building physics and 
materials technology, special construction requests from the people in charge are 
nothing new to Zäh. After leaving the building industry behind, she fi rst joined the 
NVH (Noise, Vibration, Harshness) department at Mercedes-Benz, before switch-
ing to door development in 2009 where she is now responsible for frameless doors 
for CLS, C-Class and E-Class.
 This is an especially challenging task, as frameless doors at Mercedes-Benz are 
expected to fulfi l exactly the same tough requirements as doors with frames. This 
includes their leak tightness, for instance, which has to be verifi ed in an internal 
Mercedes high-pressure test. When the frameless doors are installed, the windows 
are aligned with the aid of a high-precision laser calibration device. This, together 
with an additional third level of sealing in the window area, helps to increase leak 
tightness while further reducing wind noise.
 Nine years in the vehicle development department have left their mark on 
Ilka Zäh though, as she laughingly admits: “When I’m on holiday and rent a car 
from another manufacturer, I do occasionally catch myself thinking ‘Why’s this 
door so stiff? Or why does this one shut with such a clang?’” •
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KAROSSERIE BODYWORK
FAKTEN FACTS
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Leichtbau: Aluminium spielt beim CLS eine wichtige Rolle 

Saving weight: Aluminium plays a major role with the CLS

10C946_02
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DETEKTIV IM DIENST 
DER SICHERHEIT
DETECTIVE SERVICES 
IN PURSUIT OF SAFETY
UNFALLFORSCHUNG HILFT, Gründe zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu entwickeln.
RESEARCHING ACCIDENTS helps to identify causes and countermeasures for prevention.
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Der Müdigkeit auf der Spur: ATTENTION ASSIST und Kollegen helfen, Unfälle zu vermeiden 

Tracking tiredness: ATTENTION ASSIST and its colleagues help to prevent accidents

10C945_03
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DIE MENSCHEN HINTER DEM NEUEN MERCEDES-BENZ CLS:
DIRK OCKEL, 40, Leiter Unfallforschung, Mercedes-Benz Pkw.
THE PEOPLE BEHIND THE NEW MERCEDES-BENZ CLS: 
DIRK OCKEL, 40, Head of Accident Research, Mercedes-Benz Cars.
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Saubere Kaltverformung: Dirk Ockel vor einem Crashtest-CLS

Clean cold deformation: Dirk Ockel in front of crash test CLS
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Das Schiebedach schließt bei hoher Querdynamik.

The sliding sunroof closes if high lateral dynamics are detected.

Die Seitenscheiben werden bei 

hoher Querdynamik geschlossen.

The side windows are closed if high 

lateral dynamics are detected.

Längseinstellung, Kissen- und Lehnen-

neigung des Beifahrersitzes werden in 

unter Unfallbedingungen günstigere 

Positionen gebracht.

If the risk of an accident is detected, the 

front passenger seat is moved backwards 

or forwards into the optimum position 

whilst the seat cushion angle and backrest 

inclination are also optimised.

Gurtstraffer werden aktiviert.

Seat belt pre-tensioners

are activated.

Stützpolster in den Sitzkissen und 

Rückenlehnen beider Vordersitze 

werden aufgeblasen.

Bolsters in the seat cushions 

and backrests of both front 

seats are infl ated.

Ermittlung des individuellen Fahrstils
[ z. B. durch Geschwindigkeit, Längs- und Querbeschleunigung ]

Erkennung der Fahrtbedingungen
[ wie Uhrzeit und Fahrtdauer ]

Erkennung des Bedienverhaltens

Erkennung des Straßenzustandes
[ z. B. durch Vergleich der Ist- und 

Sollwerte der Querbeschleunigung ]
Erkennung der Fahrsituation

[ z. B. anhand von Längs- und Querbeschleunigung ]

Erkennung des Lenkverhaltens

Erkennung des Fahrerverhaltens

Determination of individual driving style 

[ e.g. based on speed, longitudinal acceleration 

and lateral acceleration ]

Detection of driving conditions

[ such as time of day and trip duration ]

Detection of control/operating behaviour

Detection of road condition

[ e.g. by comparing the actual and 

desired lateral acceleration ]

Detection of driving situation

[ e.g. based on longitudinal and lateral acceleration ]

Detection of steering behaviour

Detection of driver behaviour

Parklückenlänge [Fahrzeuglänge + 1,3 m]
Length of parking space [length of car plus 1.3 m]

01    ADAPTIVE BRAKE: Das Mercedes-Benz Bremssystem 
bietet Assistenzfunktionen für mehr Sicherheit und Komfort, 
zum Beispiel HOLD-Funktion und Berganfahrhilfe. Die 
HOLD-Funktion vermag ein unbeabsichtigtes Anrollen beim 
Ampelstopp oder im Stop-and-go-Verkehr zu verhindern, 
die Berganfahrhilfe ein Zurückrollen an der Steigung.
ADAPTIVE BRAKE: this Mercedes-Benz braking system 
includes assistance functions for added safety and comfort, 
such as the HOLD function and Hill-Start Assist. The 
HOLD function is designed to prevent the vehicle from 
rolling forwards unintentionally when halted at traffi c lights 
or in stop-and-go traffi c, while Hill-Start Assist stops it 
from rolling back on an uphill incline.

02    Adaptiver Fernlicht-Assistent: Das System steuert die 
Leuchtweite der Scheinwerfer je nach Abstand entgegen-
kommender oder vorausfahrender beleuchteter Fahrzeuge 
und vermeidet so bestmöglich die Blendung anderer 
Verkehrsteilnehmer. 
Adaptive Highbeam Assist: the system adjusts the head-
lamp range depending on the distance to oncoming vehicles 
or vehicles ahead with their lights on to prevent other road 
users from being dazzled as effectively as possible. 

03    Aktiver Park-Assistent: Ultraschallsensoren vermessen 
die Länge der Parklücken beim Vorbeifahren. Die elektrische 
Servolenkung führt die notwendigen Lenkbewegungen 
durch, um den CLS zielsicher in der Parklücke zu platzieren, 
während der Fahrer Gas gibt oder die Bremse betätigt. 
Active Parking Assist: ultrasonic sensors measure the 
length of parking spots as the vehicle drives by. The 
electrical power steering performs the necessary steering 
movements to safely guide the CLS into the parking spot, 
while the driver just has to control the throttle and brake.

DIE ZWÖLF WICHTIGSTEN ASSISTENTEN DES CLS 

THE TWELVE PRINCIPAL ASSISTANCE SYSTEMS IN THE CLS

FAKTEN FACTS

 04    Aktiver Spurhalte-Assistent: Eine Kamera an der Front-
scheibe detektiert die Fahrbahnmarkierungen und kann 
dadurch erkennen, wenn das Auto unbeabsichtigt von der 
Fahrspur abkommt. Der Fahrer wird dann durch deutlich 
spürbare Lenkradvibrationen gewarnt. Droht das Über-
fahren einer durchgezogenen Linie, werden die Räder der 
gegenüberliegenden Seite gezielt abgebremst, um das Fahr-
zeug wieder zurück in die Spur zu führen. Zusätzlich warnt 
eine optische Anzeige im Kombi-Instrument den Fahrer.
Active Lane Keeping Assist: a camera attached to the 
windscreen monitors the lane markings, enabling it to 
detect when the vehicle is drifting unintentionally out of its 
lane. The steering wheel then vibrates distinctly to alert the 
driver. If there is a risk of the vehicle crossing a solid line, 
the wheels on the opposite side are braked in such a way 
as to guide it back into its lane. A visual display additionally 
fl ashes up in the instrument cluster to warn the driver.

05    Aktiver Totwinkel-Assistent: Das radarbasierte System 
warnt den Autofahrer beim Spurwechsel, wenn es im 
Bereich des toten Winkels ein anderes Fahrzeug erkennt. 
Ignoriert der Fahrer die Warnhinweise des Systems und 
kommt dem Fahrzeug auf der Nachbarspur gefährlich 
nahe, so greift der Aktive Totwinkel-Assistent ein. Durch 
einen Bremseingriff an den Rädern der anderen Seite 
entsteht eine Gierbewegung gegen den Kollisionskurs.
Active Blind Spot Assist: this radar-based system warns 
the driver when changing lanes if another vehicle is detected 
in the blind spot zone. If the driver ignores the system's 
warnings and starts to draw dangerously close to the vehicle 
in the adjacent lane, the Active Blind Spot Assist springs 
into action, applying the brakes at the wheels on the other 
side of the vehicle in such a way as to produce a yawing 
movement that can avert a collision.

06    ATTENTION ASSIST: Das Mercedes-System kann typische 
Anzeichen von Müdigkeit erkennen und den Fahrer 
entsprechend warnen. 
ATTENTION ASSIST: this Mercedes system can detect 
telltale signs of drowsiness and warn the driver if necessary. 

07    Bremsassistent PLUS: Das System kann durch Radar-
sensoren einen drohenden Auffahrunfall erkennen, die 
notwendige Bremskraftunterstützung berechnen und sie 
sofort zur Verfügung stellen, wenn der Autofahrer aufs 
Bremspedal tritt. 
Brake Assist PLUS: this system employs radar sensors 
to detect an impending rear-end collision, whereupon it 
calculates the braking power required and makes it available 
the instant the driver presses the brake pedal. 

08    DISTRONIC PLUS: Der radarbasierte Abstandsregel-
Tempomat unterstützt den Fahrer darin, den gewünschten 
Abstand zum Vordermann zu halten, und bremst dabei 
das Fahrzeug gegebenenfalls bis zum Stillstand ab und 
beschleunigt es auch wieder. Erkennt das System, dass 
sich der Abstand zu schnell verringert, warnt es den 
Autofahrer optisch und akustisch.
DISTRONIC PLUS: the radar-based proximity control 
system helps the driver to keep at the desired distance 
from the vehicle ahead, braking the car to a stop if 
necessary and accelerating it again too. If the system 
detects that the gap is closing too quickly, it gives the 
driver both a visual and an audible warning. 

09    Fahrlicht-Assistent: Ein Sensor an der Frontscheibe 
erkennt die Lichtverhältnisse. So kann bei Dunkelheit 
automatisch das Licht eingeschaltet werden. 
Headlamp Assist: a sensor behind the windscreen 
monitors the lighting conditions. This allows the head-
lamps to be switched on automatically in the dark. 

10    Geschwindigkeitslimit-Assistent: Eine Kamera an der 
der Frontscheibe detektiert ausgeschilderte Geschwindig-
keitsbegrenzungen an der Fahrbahn und gleicht diese Daten 
mit Informationen aus dem GPS-System ab. Das jeweils 
erkannte Tempolimit wird im Kombi-Instrument angezeigt. 
Speed Limit Assist: a camera on the inside of the wind-
screen recognises speed limit signs along the road and 
compares this data with information from the GPS system. 
The last speed limit detected is shown in the instrument 
cluster. 

11    Nachtsicht-Assistent PLUS: Auf dem Display in der 
Instrumententafel erscheint das realistische Graustufen-Bild 
einer Infrarotkamera, die das Geschehen vor dem Fahrzeug 
beobachtet. Erkannte Fußgänger werden in der Displayan-
zeige zusätzlich mit Fotoecken markiert. 
Night View Assist PLUS: the realistic greyscale image 
from an infrared camera that scans the scene ahead of the 
vehicle appears in the dashboard display. Any pedestrians 
that are detected are additionally highlighted in the display 
image with photo corners. 

12    PRE-SAFE-Bremse: Kann bei einem drohenden Auf-
fahrunfall den Fahrer warnen und bei Bedarf autonome 
Teil- und Vollbremsungen einleiten. Dadurch können 
Auffahrunfälle entweder ganz verhindert oder zumindest 
in ihrer Schwere gemindert werden.
PRE-SAFE Brake: can alert the driver to an impending 
rear-end collision and initiate autonomous partial and 
emergency braking if necessary. Rear-end collisions can 
either be prevented as a result, or the severity of the 
impact lessened.

ATTENTION ASSIST: Zahlreiche Parameter zum Erkennen von Müdigkeit

ATTENTION ASSIST: Numerous parameters to detect drowsiness
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irk Ockel hat Brieffreunde in aller Welt. Nicht nur, weil 
der 40-jährige Diplom-Ingenieur im Ausland aufgewach-

sen ist und in Hongkong, Kairo und Johannesburg zur Schule 
ging. Oft erreichen ihn Briefe von Unbekannten wie dieses 
Schreiben einer Britin: „Am 20. September stieß ich frontal und 
bei hoher Geschwindigkeit mit einem Geisterfahrer bei Calais 
zusammen. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs verstarb sofort 
an der Unfallstelle, ich habe mir nur den Knöchel gebrochen. 
Weil mir mein Mercedes das Leben gerettet hat, stelle ich Ihnen 
das Wrack für eine Untersuchung gerne zur Verfügung …“
 Für Ockel, seit zwei Jahren Leiter der Mercedes-Unfall-
forschung, sind solche Schreiben der schönste Lohn seiner 
Arbeit. Denn das reale Unfallgeschehen bestätigt das hohe 
Sicherheitsniveau von Mercedes-Fahrzeugen: „Das Risiko von 
Mercedes-Fahrern, bei einem Unfall tödlich oder schwer ver-
letzt zu werden, liegt rund zehn Prozent unter dem vergleich-
barer Fahrzeuge anderer Marken“, zitiert Ockel eine aktuelle 
Untersuchung auf Basis von Datenstichproben des Statistischen 
Bundesamtes Deutschlands.
 Neben Rückmeldungen von Kunden und externen Unfall-
statistiken ist DBCars das Herzstück der Mercedes-Unfallfor-
schung. In dieser Datenbank dokumentieren und analysieren 

die Mercedes-Unfallforscher seit 1969 schwere Verkehrsunfälle 
mit Mercedes-Pkw. In einem Umkreis von 200 Kilometern 
von Sindelfingen sammeln die Ingenieure Informationen über 
Art und Ablauf von Unfällen, das Verformungsverhalten der 
Karosserien und Verletzungsursachen.
 „Diese Erkenntnisse fließen in die Entwicklung neuer 
Modelle wie dem CLS ein“, so Ockel. Durchschnittlich finden 
60 bis 80 detaillierte Unfallanalysen pro Jahr statt, bis heute 
sind zirka 4.000 Unfälle in DBCars dokumentiert. Um die Wir-
kung präventiver Sicherheitssysteme wie PRE-SAFE oder der 
aktiven Assistenten zu untersuchen, ist außerdem eine Flotte 
von Versuchsfahrzeugen unterwegs, die mit Videokameras und 
einer Vielzahl von Sensoren dokumentiert, wie und mit welchen 
Folgen diese Systeme im realen Straßenverkehr zum Einsatz 
kommen. „Denn unser übergeordnetes Ziel ist es“, so Ockel, 
„Unfälle möglichst zu vermeiden.“ Ein Ergebnis von vielen: 
„Durch die radarbasierten Assistenzsysteme DISTRONIC PLUS 
und Bremsassistent PLUS lassen sich 20 Prozent der Auffahr-
unfälle verhindern, auf Autobahnen sogar über 35 Prozent.“
 Mit Hilfe der so genannten prospektiven Effizienzanalyse 
finden Ockel und seine Kollegen außerdem heraus, welche 
Folgen ein Unfall gehabt hätte, wäre eine bestimmte Sicher-
heitseinrichtung an Bord gewesen. Die nächsten großen 
Fortschritte auf dem Sicherheitsgebiet erwartet Ockel bei der 
Weiterentwicklung des präventiven Insassenschutzsystems 
PRE-SAFE: „Das Sicherheits-Experimental-Fahrzeug ESF 2009 
hat gezeigt, welche weiteren Schritte hier noch denkbar sind.“
 Privat bewegt sich Ockel nicht immer auf der sicheren 
Seite: In seiner Freizeit jagt er gerne sein Motorrad über Renn-
strecken. „Motorradfahren ist einfach meine Leidenschaft.“ •

irk Ockel corresponds with people all over the world. But 
not just because the 40-year-old engineer grew up abroad 

and went to school in Hong Kong, Cairo and Johannesburg. He 
also often receives letters from complete strangers, like this 
one from a lady in Britain: “On 20 September, near Calais, I 
collided head-on and at high speed with a car travelling towards 
me on the wrong side of the road. The driver of the other 
vehicle died instantly at the scene of the accident, I only broke 
an ankle. Since my Mercedes saved my life, the wreckage is 
at your full disposal should you wish to examine it …”
 For Ockel, who has headed up the Mercedes accident 
research team for the last two years, letters such as this are the 
best possible reward for his work. The high level of safety of 
Mercedes vehicles is confirmed by what actually happens in 
accidents. “The risk of being killed or seriously injured in a 
road accident is about 10 percent lower for drivers of Mercedes 
vehicles than for drivers of comparable vehicles of other brands”, 
Ockel cites a recent study by the German Federal Statistical 
Office (Statistisches Bundesamt), based on random data samples.
 Underpinning all Mercedes accident research, along with 
feedback from customers and external accident data, is DBCars. 
This is the database used by the Mercedes accident researchers 

since 1969 to document and analyse serious road accidents 
involving Mercedes passenger cars. Within a radius of 200 km 
from Sindelfingen, the engineers collect information about 
different types of accidents and what happened in them.
 “These findings find their way into the development of new 
models like the CLS”, says Ockel. About 60 to 80 accidents on 
average are analysed in detail each year, and so far some 4000 
accidents have been recorded in DBCars. To help evaluate the 
effectiveness of anticipatory safety systems such as PRE-SAFE 
or of the various active assistance systems, a fleet of research 
vehicles equipped with video cameras and a whole range of 
sensors is also out on the roads recording how and with what 
consequences these systems operate in normal, everyday traf-
fic conditions. “Our overriding objective”, explains Ockel, “is to 
prevent accidents wherever possible.” One of the many results 
of this work: Thanks to the radar-based systems DISTRONIC 
PLUS and Brake Assist PLUS, 20 percent of rear-end collisions 
can be avoided, and on motorways more than 35 percent.”
 A process known as prospective efficiency analysis is 
furthermore used by Ockel and his colleagues to discover what 
the consequences of an accident would have been if the car 
had been equipped with a specific safety feature. Ockel 
expects that the next major advances in the field of safety will 
come with the further development of the anticipatory occu-
pant protection system PRE-SAFE: “The Experimental Safety 
Vehicle ESF 2009 demonstrated the further steps that can be 
envisaged in this context.”
 In private Ockel doesn't necessarily always take the safest 
course: in his free time he chases round race tracks on his 
motorcycle. “Basically, I'm just mad about motor bikes.” •

„Unser übergeordnetes Ziel ist es, Unfälle möglichst zu vermeiden“ Dirk Ockel

“Our overriding objective is to prevent accidents”
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PRE-SAFE: Bereitet Fahrzeug auf Crash vor, um die Folgen zu mindern 
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Das Schiebedach schließt bei hoher Querdynamik.

The sliding sunroof closes if high lateral dynamics are detected.

Die Seitenscheiben werden bei 

hoher Querdynamik geschlossen.

The side windows are closed if high 

lateral dynamics are detected.

Längseinstellung, Kissen- und Lehnen-

neigung des Beifahrersitzes werden in 

unter Unfallbedingungen günstigere 

Positionen gebracht.

If the risk of an accident is detected, the 

front passenger seat is moved backwards 

or forwards into the optimum position 

whilst the seat cushion angle and backrest 

inclination are also optimised.

Gurtstraffer werden aktiviert.

Seat belt pre-tensioners

are activated.

Stützpolster in den Sitzkissen und 

Rückenlehnen beider Vordersitze 

werden aufgeblasen.

Bolsters in the seat cushions 

and backrests of both front 

seats are infl ated.

Ermittlung des individuellen Fahrstils
[ z. B. durch Geschwindigkeit, Längs- und Querbeschleunigung ]

Erkennung der Fahrtbedingungen
[ wie Uhrzeit und Fahrtdauer ]

Erkennung des Bedienverhaltens

Erkennung des Straßenzustandes
[ z. B. durch Vergleich der Ist- und 

Sollwerte der Querbeschleunigung ]
Erkennung der Fahrsituation

[ z. B. anhand von Längs- und Querbeschleunigung ]

Erkennung des Lenkverhaltens

Erkennung des Fahrerverhaltens

Determination of individual driving style 

[ e.g. based on speed, longitudinal acceleration 

and lateral acceleration ]

Detection of driving conditions

[ such as time of day and trip duration ]

Detection of control/operating behaviour

Detection of road condition

[ e.g. by comparing the actual and 

desired lateral acceleration ]

Detection of driving situation

[ e.g. based on longitudinal and lateral acceleration ]

Detection of steering behaviour

Detection of driver behaviour

Parklückenlänge [Fahrzeuglänge + 1,3 m]
Length of parking space [length of car plus 1.3 m]

01    ADAPTIVE BRAKE: Das Mercedes-Benz Bremssystem 
bietet Assistenzfunktionen für mehr Sicherheit und Komfort, 
zum Beispiel HOLD-Funktion und Berganfahrhilfe. Die 
HOLD-Funktion vermag ein unbeabsichtigtes Anrollen beim 
Ampelstopp oder im Stop-and-go-Verkehr zu verhindern, 
die Berganfahrhilfe ein Zurückrollen an der Steigung.
ADAPTIVE BRAKE: this Mercedes-Benz braking system 
includes assistance functions for added safety and comfort, 
such as the HOLD function and Hill-Start Assist. The 
HOLD function is designed to prevent the vehicle from 
rolling forwards unintentionally when halted at traffi c lights 
or in stop-and-go traffi c, while Hill-Start Assist stops it 
from rolling back on an uphill incline.

02    Adaptiver Fernlicht-Assistent: Das System steuert die 
Leuchtweite der Scheinwerfer je nach Abstand entgegen-
kommender oder vorausfahrender beleuchteter Fahrzeuge 
und vermeidet so bestmöglich die Blendung anderer 
Verkehrsteilnehmer. 
Adaptive Highbeam Assist: the system adjusts the head-
lamp range depending on the distance to oncoming vehicles 
or vehicles ahead with their lights on to prevent other road 
users from being dazzled as effectively as possible. 

03    Aktiver Park-Assistent: Ultraschallsensoren vermessen 
die Länge der Parklücken beim Vorbeifahren. Die elektrische 
Servolenkung führt die notwendigen Lenkbewegungen 
durch, um den CLS zielsicher in der Parklücke zu platzieren, 
während der Fahrer Gas gibt oder die Bremse betätigt. 
Active Parking Assist: ultrasonic sensors measure the 
length of parking spots as the vehicle drives by. The 
electrical power steering performs the necessary steering 
movements to safely guide the CLS into the parking spot, 
while the driver just has to control the throttle and brake.

DIE ZWÖLF WICHTIGSTEN ASSISTENTEN DES CLS 

THE TWELVE PRINCIPAL ASSISTANCE SYSTEMS IN THE CLS

FAKTEN FACTS

 04    Aktiver Spurhalte-Assistent: Eine Kamera an der Front-
scheibe detektiert die Fahrbahnmarkierungen und kann 
dadurch erkennen, wenn das Auto unbeabsichtigt von der 
Fahrspur abkommt. Der Fahrer wird dann durch deutlich 
spürbare Lenkradvibrationen gewarnt. Droht das Über-
fahren einer durchgezogenen Linie, werden die Räder der 
gegenüberliegenden Seite gezielt abgebremst, um das Fahr-
zeug wieder zurück in die Spur zu führen. Zusätzlich warnt 
eine optische Anzeige im Kombi-Instrument den Fahrer.
Active Lane Keeping Assist: a camera attached to the 
windscreen monitors the lane markings, enabling it to 
detect when the vehicle is drifting unintentionally out of its 
lane. The steering wheel then vibrates distinctly to alert the 
driver. If there is a risk of the vehicle crossing a solid line, 
the wheels on the opposite side are braked in such a way 
as to guide it back into its lane. A visual display additionally 
fl ashes up in the instrument cluster to warn the driver.

05    Aktiver Totwinkel-Assistent: Das radarbasierte System 
warnt den Autofahrer beim Spurwechsel, wenn es im 
Bereich des toten Winkels ein anderes Fahrzeug erkennt. 
Ignoriert der Fahrer die Warnhinweise des Systems und 
kommt dem Fahrzeug auf der Nachbarspur gefährlich 
nahe, so greift der Aktive Totwinkel-Assistent ein. Durch 
einen Bremseingriff an den Rädern der anderen Seite 
entsteht eine Gierbewegung gegen den Kollisionskurs.
Active Blind Spot Assist: this radar-based system warns 
the driver when changing lanes if another vehicle is detected 
in the blind spot zone. If the driver ignores the system's 
warnings and starts to draw dangerously close to the vehicle 
in the adjacent lane, the Active Blind Spot Assist springs 
into action, applying the brakes at the wheels on the other 
side of the vehicle in such a way as to produce a yawing 
movement that can avert a collision.

06    ATTENTION ASSIST: Das Mercedes-System kann typische 
Anzeichen von Müdigkeit erkennen und den Fahrer 
entsprechend warnen. 
ATTENTION ASSIST: this Mercedes system can detect 
telltale signs of drowsiness and warn the driver if necessary. 

07    Bremsassistent PLUS: Das System kann durch Radar-
sensoren einen drohenden Auffahrunfall erkennen, die 
notwendige Bremskraftunterstützung berechnen und sie 
sofort zur Verfügung stellen, wenn der Autofahrer aufs 
Bremspedal tritt. 
Brake Assist PLUS: this system employs radar sensors 
to detect an impending rear-end collision, whereupon it 
calculates the braking power required and makes it available 
the instant the driver presses the brake pedal. 

08    DISTRONIC PLUS: Der radarbasierte Abstandsregel-
Tempomat unterstützt den Fahrer darin, den gewünschten 
Abstand zum Vordermann zu halten, und bremst dabei 
das Fahrzeug gegebenenfalls bis zum Stillstand ab und 
beschleunigt es auch wieder. Erkennt das System, dass 
sich der Abstand zu schnell verringert, warnt es den 
Autofahrer optisch und akustisch.
DISTRONIC PLUS: the radar-based proximity control 
system helps the driver to keep at the desired distance 
from the vehicle ahead, braking the car to a stop if 
necessary and accelerating it again too. If the system 
detects that the gap is closing too quickly, it gives the 
driver both a visual and an audible warning. 

09    Fahrlicht-Assistent: Ein Sensor an der Frontscheibe 
erkennt die Lichtverhältnisse. So kann bei Dunkelheit 
automatisch das Licht eingeschaltet werden. 
Headlamp Assist: a sensor behind the windscreen 
monitors the lighting conditions. This allows the head-
lamps to be switched on automatically in the dark. 

10    Geschwindigkeitslimit-Assistent: Eine Kamera an der 
der Frontscheibe detektiert ausgeschilderte Geschwindig-
keitsbegrenzungen an der Fahrbahn und gleicht diese Daten 
mit Informationen aus dem GPS-System ab. Das jeweils 
erkannte Tempolimit wird im Kombi-Instrument angezeigt. 
Speed Limit Assist: a camera on the inside of the wind-
screen recognises speed limit signs along the road and 
compares this data with information from the GPS system. 
The last speed limit detected is shown in the instrument 
cluster. 

11    Nachtsicht-Assistent PLUS: Auf dem Display in der 
Instrumententafel erscheint das realistische Graustufen-Bild 
einer Infrarotkamera, die das Geschehen vor dem Fahrzeug 
beobachtet. Erkannte Fußgänger werden in der Displayan-
zeige zusätzlich mit Fotoecken markiert. 
Night View Assist PLUS: the realistic greyscale image 
from an infrared camera that scans the scene ahead of the 
vehicle appears in the dashboard display. Any pedestrians 
that are detected are additionally highlighted in the display 
image with photo corners. 

12    PRE-SAFE-Bremse: Kann bei einem drohenden Auf-
fahrunfall den Fahrer warnen und bei Bedarf autonome 
Teil- und Vollbremsungen einleiten. Dadurch können 
Auffahrunfälle entweder ganz verhindert oder zumindest 
in ihrer Schwere gemindert werden.
PRE-SAFE Brake: can alert the driver to an impending 
rear-end collision and initiate autonomous partial and 
emergency braking if necessary. Rear-end collisions can 
either be prevented as a result, or the severity of the 
impact lessened.

ATTENTION ASSIST: Zahlreiche Parameter zum Erkennen von Müdigkeit

ATTENTION ASSIST: Numerous parameters to detect drowsiness
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irk Ockel hat Brieffreunde in aller Welt. Nicht nur, weil 
der 40-jährige Diplom-Ingenieur im Ausland aufgewach-

sen ist und in Hongkong, Kairo und Johannesburg zur Schule 
ging. Oft erreichen ihn Briefe von Unbekannten wie dieses 
Schreiben einer Britin: „Am 20. September stieß ich frontal und 
bei hoher Geschwindigkeit mit einem Geisterfahrer bei Calais 
zusammen. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs verstarb sofort 
an der Unfallstelle, ich habe mir nur den Knöchel gebrochen. 
Weil mir mein Mercedes das Leben gerettet hat, stelle ich Ihnen 
das Wrack für eine Untersuchung gerne zur Verfügung …“
 Für Ockel, seit zwei Jahren Leiter der Mercedes-Unfall-
forschung, sind solche Schreiben der schönste Lohn seiner 
Arbeit. Denn das reale Unfallgeschehen bestätigt das hohe 
Sicherheitsniveau von Mercedes-Fahrzeugen: „Das Risiko von 
Mercedes-Fahrern, bei einem Unfall tödlich oder schwer ver-
letzt zu werden, liegt rund zehn Prozent unter dem vergleich-
barer Fahrzeuge anderer Marken“, zitiert Ockel eine aktuelle 
Untersuchung auf Basis von Datenstichproben des Statistischen 
Bundesamtes Deutschlands.
 Neben Rückmeldungen von Kunden und externen Unfall-
statistiken ist DBCars das Herzstück der Mercedes-Unfallfor-
schung. In dieser Datenbank dokumentieren und analysieren 

die Mercedes-Unfallforscher seit 1969 schwere Verkehrsunfälle 
mit Mercedes-Pkw. In einem Umkreis von 200 Kilometern 
von Sindelfingen sammeln die Ingenieure Informationen über 
Art und Ablauf von Unfällen, das Verformungsverhalten der 
Karosserien und Verletzungsursachen.
 „Diese Erkenntnisse fließen in die Entwicklung neuer 
Modelle wie dem CLS ein“, so Ockel. Durchschnittlich finden 
60 bis 80 detaillierte Unfallanalysen pro Jahr statt, bis heute 
sind zirka 4.000 Unfälle in DBCars dokumentiert. Um die Wir-
kung präventiver Sicherheitssysteme wie PRE-SAFE oder der 
aktiven Assistenten zu untersuchen, ist außerdem eine Flotte 
von Versuchsfahrzeugen unterwegs, die mit Videokameras und 
einer Vielzahl von Sensoren dokumentiert, wie und mit welchen 
Folgen diese Systeme im realen Straßenverkehr zum Einsatz 
kommen. „Denn unser übergeordnetes Ziel ist es“, so Ockel, 
„Unfälle möglichst zu vermeiden.“ Ein Ergebnis von vielen: 
„Durch die radarbasierten Assistenzsysteme DISTRONIC PLUS 
und Bremsassistent PLUS lassen sich 20 Prozent der Auffahr-
unfälle verhindern, auf Autobahnen sogar über 35 Prozent.“
 Mit Hilfe der so genannten prospektiven Effizienzanalyse 
finden Ockel und seine Kollegen außerdem heraus, welche 
Folgen ein Unfall gehabt hätte, wäre eine bestimmte Sicher-
heitseinrichtung an Bord gewesen. Die nächsten großen 
Fortschritte auf dem Sicherheitsgebiet erwartet Ockel bei der 
Weiterentwicklung des präventiven Insassenschutzsystems 
PRE-SAFE: „Das Sicherheits-Experimental-Fahrzeug ESF 2009 
hat gezeigt, welche weiteren Schritte hier noch denkbar sind.“
 Privat bewegt sich Ockel nicht immer auf der sicheren 
Seite: In seiner Freizeit jagt er gerne sein Motorrad über Renn-
strecken. „Motorradfahren ist einfach meine Leidenschaft.“ •

irk Ockel corresponds with people all over the world. But 
not just because the 40-year-old engineer grew up abroad 

and went to school in Hong Kong, Cairo and Johannesburg. He 
also often receives letters from complete strangers, like this 
one from a lady in Britain: “On 20 September, near Calais, I 
collided head-on and at high speed with a car travelling towards 
me on the wrong side of the road. The driver of the other 
vehicle died instantly at the scene of the accident, I only broke 
an ankle. Since my Mercedes saved my life, the wreckage is 
at your full disposal should you wish to examine it …”
 For Ockel, who has headed up the Mercedes accident 
research team for the last two years, letters such as this are the 
best possible reward for his work. The high level of safety of 
Mercedes vehicles is confirmed by what actually happens in 
accidents. “The risk of being killed or seriously injured in a 
road accident is about 10 percent lower for drivers of Mercedes 
vehicles than for drivers of comparable vehicles of other brands”, 
Ockel cites a recent study by the German Federal Statistical 
Office (Statistisches Bundesamt), based on random data samples.
 Underpinning all Mercedes accident research, along with 
feedback from customers and external accident data, is DBCars. 
This is the database used by the Mercedes accident researchers 

since 1969 to document and analyse serious road accidents 
involving Mercedes passenger cars. Within a radius of 200 km 
from Sindelfingen, the engineers collect information about 
different types of accidents and what happened in them.
 “These findings find their way into the development of new 
models like the CLS”, says Ockel. About 60 to 80 accidents on 
average are analysed in detail each year, and so far some 4000 
accidents have been recorded in DBCars. To help evaluate the 
effectiveness of anticipatory safety systems such as PRE-SAFE 
or of the various active assistance systems, a fleet of research 
vehicles equipped with video cameras and a whole range of 
sensors is also out on the roads recording how and with what 
consequences these systems operate in normal, everyday traf-
fic conditions. “Our overriding objective”, explains Ockel, “is to 
prevent accidents wherever possible.” One of the many results 
of this work: Thanks to the radar-based systems DISTRONIC 
PLUS and Brake Assist PLUS, 20 percent of rear-end collisions 
can be avoided, and on motorways more than 35 percent.”
 A process known as prospective efficiency analysis is 
furthermore used by Ockel and his colleagues to discover what 
the consequences of an accident would have been if the car 
had been equipped with a specific safety feature. Ockel 
expects that the next major advances in the field of safety will 
come with the further development of the anticipatory occu-
pant protection system PRE-SAFE: “The Experimental Safety 
Vehicle ESF 2009 demonstrated the further steps that can be 
envisaged in this context.”
 In private Ockel doesn't necessarily always take the safest 
course: in his free time he chases round race tracks on his 
motorcycle. “Basically, I'm just mad about motor bikes.” •

„Unser übergeordnetes Ziel ist es, Unfälle möglichst zu vermeiden“ Dirk Ockel

“Our overriding objective is to prevent accidents”
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STOPP … UND WEG
STOP … AND GO
DIE MENSCHEN HINTER DEM NEUEN MERCEDES-BENZ CLS: 
PATRICK HAWIG, 37, Modulgruppensprecher für Motoradaption, 
Mercedes-Benz Pkw.
THE PEOPLE BEHIND THE NEW MERCEDES-BENZ CLS: 
PATRICK HAWIG, 37, module group spokesman for engine adaptation, 
Mercedes-Benz Cars.

as Surren der Schlagschrauber bricht ab. Krachend wird das Fahrzeug wieder 
auf die eigenen Räder gestellt. Und los. Mit quietschenden Reifen startet der 

Rennwagen. Wenige Sekunden hat das Reifenwechseln und Tanken gedauert. Wich-
tigster Mann beim Boxenstopp: der mit der Kelle. Denn er überwacht, ob alle Arbeiten 
abgeschlossen und alle Mechaniker fertig sind. Dann gibt er das Signal zum Start. 
Über ein Dutzend Mechaniker arbeitet beim Boxenstopp Hand in Hand – eine kompli-
zierte Angelegenheit.
 Auch bei der neuen ECO Start-Stopp-Funktion im CLS sorgen komplexe Steue-
rungen im Hintergrund dafür, dass schnell gestoppt und ebenso schnell wieder 
gestartet werden kann. „Das Wiederanspringen erfolgt blitzschnell“, erläutert Patrick 
Hawig, Modulgruppensprecher für Motoradaption, „und das Wiederanfahren ohne 
zeitliche Verzögerung gegenüber einem mit laufendem Motor haltenden Fahrzeug.“ 
In der Praxis agiert die ECO Start-Stopp-Funktion fast unmerklich, nur beim Stopp 
an der Tanksäule ist der Unterschied deutlich spürbar: Bis zu acht Prozent weniger 
Verbrauch im Stadtverkehr ermöglicht das komfortable System.
 Patrick Hawig, der nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker 
absolviert und dann Fahrzeugtechnik in Hamburg studiert hat, ist bei Mercedes-Benz 
für die Motorenadaption des CLS zuständig. „Wir sorgen dafür, dass der Motor im 
Verbund mit dem Fahrzeug harmoniert“, umschreibt der 37-jährige Diplom-Ingenieur 
seinen Arbeitsbereich. „Die ECO Start-Stopp-Funktion ist Teil dieser Adaption.“ 
 In der ersten Entwicklungsphase einer neuen Baureihe überprüfen die Adaptions-
teams, ob im Motorraum genügend Platz für die Triebwerke vorhanden ist, ob 
also das so genannte Packaging passt. Dazu werden digitale Aggregate in digitale 
Prototypen integriert. Im nächsten Schritt werden dann in Crashfahrzeuge echte 
Teile montiert. „Manchmal zeigen sich kritische Stellen erst beim Crash und sind 
in der Simulation nicht exakt abzuschätzen“, erläutert Hawig. Erst danach beginnt 
die Abstimmungsarbeit (Applikation) mit lauffähigen Vorserienfahrzeugen. Eine 
umfangreiche Arbeit, denn bei einer neuen Baureihe einfach ins Motorenregal zu 
greifen, würde den hohen Mercedes-Ansprüchen nicht gerecht. Die Aggregate werden 
entsprechend dem Fahrzeugcharakter abgestimmt: „Agilität ist ein wichtiges Thema 
beim neuen CLS. Wir haben zum Beispiel das Ansprechverhalten der Ottomotoren 
sportlich gestaltet und die Abgasanlage der V8-Motoren auf ein emotionales Sound-
bild ausgelegt“, so Hawig.
 Beruflich immer mit den neuesten Modellen befasst, interessiert sich der gebür-
tige Westfale privat für Youngtimer, „die Autos meiner Jugend“. •
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Signalgeber: Patrick Hawig hat die ECO Start-Stopp-Funktion adaptiert

Signal generator: Patrick Hawig adapted the ECO start/stop function
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he power wrenches fall silent. With a thud, the vehicle 
is set back down on its wheels. And off it goes. Tyres 

screeching, the racing car heads off. Tyre change and refuelling 
have taken just a few seconds. The most important person 
during the pit stop: the man holding the lollipop. He’s the one 
that checks that everything that needs to be done has been 
done and that all the mechanics have finished. Then he gives 
the signal to go. A pit stop involves more than a dozen mechan-
ics working closely together – it’s a complicated process.
 The new ECO start /stop function in the CLS also involves 
complex control systems in the background to ensure that the 
engine can be stopped quickly and re-started just as promptly. 
“The restart happens in a flash,” explains Patrick Hawig, 
module group spokesman for engine adaptation. “There is no 
delay in moving again compared with a vehicle that stops 
with its engine running.” In everyday use, the ECO start /stop 

function operates almost unnoticed and it’s only when you go to 
fill up with fuel that you notice a major difference: a reduction 
in fuel consumption of up to eight percent in urban traffic is 
possible with the comfortable system.
 Patrick Hawig, who trained as a mechanic after finishing 
school before studying automotive engineering in Hamburg, 
is in charge of engine adaptation for the CLS. “We ensure that 
the engine runs harmoniously within the vehicle as a whole,” 
is how the 37-year-old engineer describes his working area. 
“The ECO start /stop system is part of this adaptation.”
 During the first phase of the development of a new model 
series, the adaptation teams look into whether there is enough 
space in the engine compartment for the various drive units, 
in other words whether the ‘packaging’ is right. This involves 
digital units being integrated into digital prototypes. In the next 
stage, real components are installed in crash vehicles. “Some-
times you don’t see critical points until the crash and it’s 
impossible to model them precisely in the simulation,” Hawig 
explains. Only then does the real tuning work (application) 
begin, with operable pre-production vehicles. There’s a lot of 
work involved here, because simply to reach for an off-the-shelf 
engine when a new model series comes along would not reflect 
the high standards set by Mercedes. Each unit is carefully 
adjusted to suit the particular character of a vehicle. “Agility is 
an important factor for the new CLS. As an example, we have 
given the petrol engines a sportier responsiveness and tuned 
the exhaust system of the V8 engines to deliver a more emotive 
sound,” Hawig explains.
 While his job involves working with the very latest models, 
the Westfalian-born German engineer’s private interest lies 
more with the modern classics, “the cars of my youth”. •

T

    Neue Motorenpalette: Alle vier Motoren sind erstmals 
im CLS verfügbar. New engine range: All four engines 
are available in the CLS for the fi rst time.

    In der Effi zienz setzt der CLS neue Maßstäbe: 
Verbrauchswerte um bis zu 25 Prozent gesenkt. 
New benchmark in effi ciency: Fuel consumption 
lowered by up to 25 percent.

    Weltpremiere: BlueDIRECT-V6-Ottomotor mit strahl-
geführter Direkteinspritzung der dritten Generation im 
CLS 350 BlueEFFICIENCY. Durchschnittsverbrauch nur 
6,8 Liter/100 km (159 g CO² /km). World premiere: 
BlueDIRECT V6 gasoline engine with third-generation 
spray-guided direct injection in the CLS 350 Blue
EFFICIENCY. Fuel consumption only 6.8 litres per 
100 km (159 g CO² /km).

    Premiere im Luxussegment: Vierzylinder-Diesel mit 
150 kW/204 PS und einem Durchschnittsverbrauch 
von 5,1 Litern/100 km (vorläufi ger Wert) im CLS 250 
CDI BlueEFFICIENCY. Premiere in the luxury segment: 
Four cylinder diesel with 150 kW/204 hp and average 
fuel consumption of 5.1 litres per 100 km (provisional 
data) in the CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY.

    Weltpremiere: Neue Generation des Automatikgetrie-
bes 7G-TRONIC PLUS serienmäßig bei allen Modellen. 
World premiere: New generation of the automatic 
transmission 7G-TRONIC PLUS, standard in all models.

    Weltpremiere: Raffi nierte ECO Start-Stopp-Funktion 
serienmäßig bei CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY, 
CLS 350 BlueEFFICIENCY, CLS 500 BlueEFFICIENCY. 
World premiere: Refi ned ECO start/stop function 
standard in CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY, 
CLS 350 BlueEFFICIENCY, CLS 500 BlueEFFICIENCY.

    Premiere: Allradantrieb 4MATIC erstmals im CLS 
verfügbar. Premiere: All wheel drive 4MATIC available 
for the CLS for the fi rst time.

ANTRIEB POWERTRAIN
FAKTEN FACTS

„ Der Autostart erfolgt 
blitzschnell“ Patrick Hawig

        “The restart happens in a fl ash”

10A733
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ALLE MODELLE AUF EINEM BLICK ALL MODELS AT A GLANCE

BIS ZU 25 PROZENT WENIGER VERBRAUCH 

UP TO 25 PERCENT LESS FUEL CONSUMPTION

Model
Model
Zylinder Anordnung/Zahl
Cylinders Confi guration/Number
Hubraum [cm3]
Displacement [ccm]
Nennleistung [kW/PS] bei [1/min]
Max. Output [kW/hp] @ [1/min]
Nenndrehmoment [Nm] bei [1/min]
Max. Torque [Nm] @ [1/min]
Verbrauch kombiniert [L/100 km]
Consumption combined [L/100 km]
CO² -Emission kombiniert [g/km]
CO² -Emission combined [g/km]
Beschleunigung 0–100 km/h [s]
Acceleration 0–100 kph [s]
Spitze [km/h]
Top Speed [kph]

*BlueEFFICIENCY, **vorläufi ge Werte provisional data

CLS 250 CDI*

R4
L4
2.143

150/204
4.200
500
1.600–1.800
5,1**

135**

7,5**

242**

CLS 350 CDI*

V6

2.987

195/265
3.800
620
1.600–2.400
6,0

159

6,2

250

CLS 350*

V6

3.499

225/306
6.500
370
3.500–5.250
6,8

159

6,1

250

CLS 500*

V8

4.633

300/408
5.250
600
1.800–3.500
≤ 9,0**

≤ 210**

5,4**

250

CLS   Antrieb   Powertrain

10C948_10

Aerodynamische Optimierung
[Außenspiegel, Kühlerjalousie, Aerorad 

beim CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY]

Aerodynamic optimisation

[door mirrors, radiator shutters, aero 

wheel for CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY]

Verbrauchoptimiertes 7 G-TRONIC PLUS Automatikgetriebe

7G-TRONIC PLUS automatic transmission 

optimised for fuel consumption 

Leichtbaukonzept
[Türen, Hauben und vordere 

Kotfl ügel aus Aluminium]

Lightweight design

[doors, bonnet, boot lid and front 

wings made of aluminium]

Rollwiderstandsoptimierte

Reifen

Tyres optimised for low 

rolling resistance

Elektrische Servolenkung EPS

Electrical power steering EPS

Generator-Management

Generator management

ECO Start-Stopp-Funktion

ECO start/stop function

Vier neue Motoren:

Four new engines:

CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY

CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY

CLS 350 BlueEFFICIENCY

CLS 500 BlueEFFICIENCY

Kupplung 

Kältemittelverdichter

Clutch of 

compressor for 

AC cooling agent
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amit zu fahren, ist richtig Arbeit“, strahlt Michael Rapp 
übers ganze Gesicht, wenn er von seinem Mercedes 630 

von 1925 erzählt. „Abends spürt man in den Oberarmen, was 
man tagsüber geleistet hat.“ Immens hohe Lenkkräfte, ein in 
der Mitte der Pedalerie platziertes Gaspedal, ein unsynchroni-
siertes Getriebe und stattliche Dimensionen sorgen für ein 
archaisches Autoerlebnis. Schon die Bedienung des Lenkrads 
verlangt Übung: Der Zündzeitpunkt lässt sich mit dem rechten 
Hebel im Lenkrad verstellen, das Handgas mit dem linken, 
und mit dem Ring können Hupe und Lichthupe betätigt werden. 
„Ein frühes Multifunktionslenkrad eben“, lacht Rapp.
 Ber ufl ich sorgt der Diplom-Ingenieur dafür, dass Mercedes-
Fahrern das Lenken so leicht wie möglich gemacht wird, ohne 
es an präziser Rückmeldung mangeln zu lassen. Seit 2003 
leitet Rapp die Abteilung Entwicklung Lenksysteme und ist 
damit für Lenkrad, Lenksäule und Lenkgetriebe verantwortlich. 
Die elektromechanische Servolenkung EPS, die im neuen 
CLS ihre Weltpremiere für das obere Fahrzeugsegment feiert, 
ist für ihn ein Meilenstein: „Die neue elektromechanische 
Lenkung ist ein radikaler Schritt in der Beziehung zwischen 
Fahrer, Auto und Straße.“
 In Kombination mit den Sensoren und dem Steuergerät 
ermöglicht die neue Lenkung erheblich größere Freiheitsgrade 
bei der Auslegung der Kräfte, die in unterschiedlichen Fahrsi-
tuationen – vom Parken bis zu schneller Autobahnfahrt – vom 
Fahrer am Lenkrad aufgebracht werden müssen. Fahrzeug-

D

DIE MENSCHEN HINTER DEM NEUEN MERCEDES-BENZ CLS: 
MICHAEL RAPP, 49, Entwicklungsleiter Lenkungssysteme, Mercedes-Benz Pkw.

THE PEOPLE BEHIND THE NEW MERCEDES-BENZ CLS:
MICHAEL RAPP, 49, Head of Steering Systems Development, Mercedes-Benz Cars.

DER STEUER-MANN
THE MAN AT THE WHEEL

CLS   Fahrdynamik   Driving dynamics

handling und -agilität konnten beim neuen CLS maßgeblich 
gesteigert werden. „Darüber hinaus leistet die Lenkung einen 
wichtigen Beitrag zur Gesamteffi zienz des CLS“, betont Rapp. 
„Denn die Lenkunterstützung benötigt nur Energie, wenn 
tat sächlich gelenkt wird.“ Bis zu 0,3 Liter pro 100 Kilometer 
oder 7 Gramm CO² /km beträgt die Verbrauchseinsparung im 
ECE-Verbrauchszyklus.
 Neben einem präziseren und gleichzeitig komfortableren 
Lenkerlebnis bietet die neue elektromechanische Lenkung, 
deren Herstellkosten noch deutlich über bisherigen hydrauli-
schen Systemen liegen, eine Reihe weiterer Vorteile. So bleibt 
die Servounterstützung auch bei stehendem Motor verfügbar. 
Realisierbar wurde mit der neuen Lenkung auch die auto-
matische Einparkfunktion „Aktiver Park-Assistent“.
 Auf solche moderne Assistenten muss Rapp am Steuer 
seines Mercedes 630 selbstredend verzichten. Was ihn nicht 
daran hindert, auch größere Etappen mit seinem Vorkriegs-
Oldtimer zurückzulegen: Rund 800 Kilometer am Stück von 
Florenz über Mailand und den San-Bernardino-Pass nach 
Hause auf die Schwäbische Alb waren bislang das Maximum. 
Auch eine Frage der Gerechtigkeit – schließlich wollen auch 
seine anderen Oldtimer bewegt werden. Rapp ist Mitglied 
in fünf Mercedes-Oldtimerclubs und besitzt sogar noch sein 
allererstes Auto – einen VW Passat Baujahr 1977. „Im Gegen-
satz zum 630er ist der aber zur Zeit nicht fahrfertig“, lacht 
der Schwabe. •

Historisches Lenkgefühl: Michael Rapp mit 85 Jahre altem Lenkrad

Historic steering experience: Michael Rapp with 85-year old steering wheel

10C943_13
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„Die neue Lenkung bietet präzisen Fahrspaß“ Michael Rapp

“The new steering offers driving pleasure”

Modernes Lenkgefühl: Entspanntes Handling, präzise Rückmeldung

Modern steering experience: Relaxed handling, precise feed-back

10C944_02   10C944_01
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t’s really hard work to drive,” beams Michael Rapp broadly as he tells 
us about his Mercedes 630 of 1925. “By the end of the day, your arms 

and shoulders are telling you what you’ve been doing all day long.” The 
tremendous effort required for steering, a central accelerator pedal, a non-
synchromesh gearbox and imposing dimensions all add up to a somewhat 
archaic driving experience. Just using the steering wheel takes practice: 
the ignition point is adjusted with the right-hand lever on the steering 
wheel and the manual throttle with the left, while to sound the horn and 
fl ash the lights you use the ring. “An early example of a multi-function 
steering wheel, in fact,” laughs Rapp.
 The professional engineer’s job involves making the steering as light 
as possible for Mercedes drivers, without taking away any of the precise 
feedback given through the wheel. Rapp has been head of the Steering 
Systems Development department since 2003 and, in this role, is responsi-
ble for steering wheel, steering column and steering gear. The electrome-
chanical power steering system EPS, which celebrates its world premiere 
in the luxury vehicle segment in the CLS, is a true milestone as far as he 
is concerned: “The new electromechanical steering system marks a radical 
step in the relationship between driver, car and road.”
 In conjunction with the sensors and the control unit, the new steering 
system allows a considerably greater degree of freedom in determining 
the amount of strength that a driver needs to apply to the steering wheel 
in different driving situations – from parking to high-speed motorway 
driving. It has been possible to improve signifi cantly the handling and 
agility of the new CLS. “And, what’s more, the steering makes an impor-
tant contribution to the overall effi ciency of the CLS,” emphasises Rapp. 
“You see, the power assistance only requires energy when the car is 
actually being steered.” The savings can be up to 0.3 litres per 100 
kilometres or 7 g CO² /km, according to the ECE consumption cycle.
 Along with a more precise and, at the same time, more comfortable 
steering experience, the new electromechanical steering system, which 
still costs considerably more to manufacture than a conventional hydraulic 
system, offers a range of further advantages. The power assistance, for 
instance, remains available even when the engine is switched off. The new 
steering system has also made possible the introduction of the automatic 
parking function “Active Parking Assist”.
 Of course, Rapp has to do without such sophisticated assistance systems 
when driving his Mercedes 630, but it doesn’t stop him covering even 
long distances in his pre-war classic: the furthest in one stretch being the 
800 kilometres or so from Florence via Milan and the San Bernardino pass 
home to the Swabian Alb, the hilly region just south of Stuttgart. It’s also 
a question of dividing his time fairly – for, after all, there are also his 
other classic cars waiting to be driven. Rapp is a member of fi ve Mercedes 
classic car clubs and even still owns his very fi rst car – a 1977 VW Passat. 
“Unlike the 630 model, though, that one’s not fi t to drive at the moment,” 
laughs the Swabian. •

I

„Ein radikaler Schritt“ Michael Rapp

“A radical step”

    Neue elektromechanische Lenkung EPS: 
Meilenstein der Lenkungstechnik.
New electromechanical steering EPS: 
A milestone in steering technology.

    Sportlich-komfortables Mehrlenker-
Fahrwerk: Höchste Agilität ab Werk, 
amplituden-abhängige Dämpfung Serie.
Sporty and comfortable multi-link 
suspension: Excellent agility, adaptive 
shock absorbers standard.

    Luftfederung AIRMATIC: Stufenlos variable 
Dämpfung ganz nach Wunsch.
Air suspension AIRMATIC: Continuously 
variable damping to the driver’s desire.

    Räderwerk: Räder und Reifen im Format 19 
erstmals als Sonderausstattung verfügbar.
Wheels: Rims and tyres in dimension 
19 available for the fi rst time.

    Bremsen: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahr-
hilfe, HOLD- und Trockenbremsfunktion.
Brakes: ADAPTIVE BRAKE with hill start 
assist, HOLD, and brake drying functions.

FAHRWERK CHASSIS
FAKTEN FACTS

10C414_10
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B

DER AUTO-FLÜSTERER
 THE CAR WHISPERER
DIE MENSCHEN HINTER DEM NEUEN MERCEDES-BENZ CLS: DR. ING. BERND PLETSCHEN, 55, 
Leiter Schwingungsverhalten, Akustik, Federungskomfort und Aerodynamik, Mercedes-Benz Pkw.
THE PEOPLE BEHIND THE NEW MERCEDES-BENZ CLS: DR ING BERND PLETSCHEN, 55, Head of 
Noise, Vibration, Harshness and Aerodynamics, Mercedes-Benz Cars.

ernd Pletschen mag 
angenehme Geräu-

sche, etwa bei klassischen 
Konzerten. Berufl ich aber 
ist ihm Stille lieber. Denn 
Pletschen ist seit fünf Jahren 
verantwortlich dafür, dass 
Mercedes-Modelle nicht 
durch ungebührlichen Lärm 
oder unangenehme Schwin-
gungen auf sich aufmerksam 
machen. NVH heißt das auf 
Automobil-Deutsch (Noise, 
Vibration, Harshness) und 
ist nicht immer nur eine 
exakte Wissenschaft: „Genau-
so wenig, wie sich Mozarts 
kleine Nachtmusik durch 
die Aufzeichnungen eines 
Phon-Messgerätes beschrei-

ben lässt, ist das Klangbild 
eines Mercedes-Benz allein 
mit physikalischen Zahlen 
zu charakterisieren“, weiß 
Pletschen. Durchaus auch 
eine persönliche Herausforde-
rung für den an der TU Berlin 
promovierten Ingenieur, der 
ursprünglich aus der Berech-
nung kommt, vor 20 Jahren 
bei Daimler die mathemati-
sche Simulation der Karosse-
rieverformungen bei einem 
Crash in die Serienentwick-
lung einführte und als Leiter 
der Unfallanalyse dem großen 
Knall bei einem realen Unfall 
nachspürte.
 Jetzt arbeitet der aus 
Waldniel am Niederrhein 
stammende Familienvater 
mit seinem 190 Mitarbeiter 
starken NVH-Team eher als 
„Komponist“: „Das gesamte 
Geräusch- und Schwingungs-
bild eines Modells muss 
zum Gesamtcharakter des 
Fahrzeugs passen, ein 
Mercedes-Benz muss einfach 

Ruhephase: Foto-Inszenierung mit Bernd Pletschen im Akustik-Labor 

Quiet time: photo set-up with Bernd Pletschen in the acoustic laboratory

10C943_05
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souverän klingen, der CLS bei 
Konstantfahrt dezent, beim 
Beschleunigen aber kraft-
voll“, erläutert Pletschen das 
angestrebte Akustik-Gefühl. 
Sein Team setzt dabei früh 
an. Es nütze ja nichts, teure 
Aluminiumbauteile zur Ge-
wichtserleichterung zu kon-
struieren, um anschließend 
viel Schalldämmmaterial 
darauf zu packen: „Wir achten 
schon in der frühen Konzep-
tionsphase darauf, dass die 
Anforderungen an Schwin-
gungs- und Akustikverhalten 
berücksichtigt werden.“ Beim 
CLS konnte eine exzellente 
Basis für das Komfortverhal-
ten schon im Rohbau reali-
siert werden: Die Karosserie 
ist noch einmal 28 Prozent 
biege- und sechs Prozent tor-
sionssteifer als der ohnehin 
schon struktursteife Vorgän-
ger, die Einleitungssteifi gkeit 
gegenüber Anregungen aus 
dem Fahrwerk in die Karosse-
rie wurde teilweise sogar um 
100 Prozent verbessert.
 Dennoch bleibt auch im 
Entwicklungsprozess viel 
Raum für Feinarbeit. „Wie 
ein gekonntes Make-up die 
Schönheit einer Frau dezent 
betont, runden wir das Kom-
fortbild eines neuen Autos 
durch gezielte Dämmmaß-
nahmen ab“, zieht Pletschen 
einen stimmigen Vergleich. 
Dabei fi ndet sich seine Trup-
pe angesichts der vielfältigen 
Anstrengungen zur Ver-
brauchs- und CO²-Minderung 
vor schwierige Aufgaben 
gestellt: Gesenktes Gewicht, 
höherer Reifenluftdruck, 
weniger Zylinder, Fahren bei 
geringeren Drehzahlen oder 

steigende Verbrennungs-
drücke und der vermehrte 
Einsatz von Turboladern 
schmälern zunächst den 
Komfort. Umso stolzer ist der 
Auto-Flüsterer darauf, dass 
der neue CLS seinen Vorgän-
ger in allen Komfortkriterien 
zum Teil deutlich übertrifft: 
„Wer den neuen CLS bislang 
fahren konnte, hat ihn als 
kultiviert sportlich und kom-
fortabler als den Vorgänger 
empfunden.“ •

ernd Pletschen enjoys 
nice sounds, at classical 

music concerts, for example. 
But at work, he prefers things 
to be quiet. For fi ve years 
now, Pletschen has been 
responsible for ensuring that 
Mercedes cars do not draw 
attention to themselves with 
any inappropriate noises or 
unpleasant vibrations. NVH, 
they call it, (Noise, Vibra-
tion, Harshness) – even in 
German – but this is far from 
being an exact science: “Just 
as a phonic measuring device 
is not the way to describe 
Mozart’s ‘A little night music’, 
you cannot characterise the 
sound impression made by 
a Mercedes-Benz in terms 
of straightforward physical 
values,” advises Pletschen. 

This is a real personal chal-
lenge for the engineer, who 
completed his doctorate at the 
Technical University in Berlin. 
Coming originally from a 
background in computational 
analysis, this is the man who, 
20 years ago, introduced the 
mathematical simulation 
of bodywork deformation in 
a crash into series produc-
tion development and who, 
as head of accident analysis, 
has investigated the severe 
impact of real accidents. 
 These days, the family 
man from the German town 
of Waldniel in the lower 
Rhine region heads up his 
190-strong team more in the 
role of composer: “The overall 
sound and vibration charac-
teristics of any model must 
suit the overall character of 
the vehicle type, while the 
sound of a Mercedes-Benz 
must quite simply refl ect its 
effortless superiority. The 
CLS at a steady speed needs 
to sound restrained, but when 
it accelerates you should 
sense its power,” is the way 
Pletschen explains the acous-
tic picture his team is aiming 
for. His team gets involved 
at an early stage. There would 
absolutely be no point in 
reducing weight through the 
use of expensive aluminium 
components if you then pack 
them full of insulation materi-
als. “We make sure, right 
from the early concept phase, 
that all the requirements we 
have in terms of vibration 
characteristics and acoustics 
are taken into consideration.” 
In the case of the CLS, an 
excellent basis for the car’s 
comfort characteristics could 
be achieved at the bodyshell 
stage: the bending resistance 
of the bodywork has been 
improved by 28 percent and 

its torsional stiffness by six 
percent compared with the 
already good structural rigid-
ity of its predecessor, while 
the introduction rigidity 
towards vibrational excita-
tions passing from the chas-
sis into the bodywork could 
in some cases be improved 
by 100 percent.
 Nevertheless the develop-
ment process leaves plenty 
of scope for fi ne-tuning. “In 
the same way as the skilful 
application of make-up can 
be used to delicately enhance 
a woman’s beauty, we use 
carefully selected insulation 
measures to enhance the 
overall comfort characteristics 
of a new car,” is Pletschen’s 
rather poetic comparison. Of 
course his team also faces the 
tough challenges that arise 
as a result of constant and 
continuing efforts to reduce 
fuel consumption and CO² 
emissions: reduced weight, 
higher tyre pressure, fewer 
cylinders, driving at lower 
engine speeds, plus higher 
combustion pressures and the 
increased use of turbocharg-
ers, all initially impact on 
comfort. All of which make 
the ‘car whisperer’ all the 
more proud that the new CLS 
shows improvements com-
pared with its predecessor in 
all comfort-related criteria, 
in some cases signifi cantly: 
“Everyone who has so far 
driven the new CLS has been 
impressed by its refi ned 
sportiness and increased 
comfort compared with the 
previous model.” •

B
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Schweigeminute: Bernd Pletschen und Kunstkopf für Phonmessungen

A moment’s silence: Bernd Pletschen and artificial head for sound recordings

„Ein Mercedes muss einfach 
souverän klingen“ Dr. Bernd Pletschen

 “A Mercedes just has to refl ect effortless superiority”

10C943_04 
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BislANG HABEN siE GElEsEN, WELCHE PERSONEN HINTER DER ENTWICKLUNG DES NEUEN MERCEDES-BENZ CLS STEHEN. 
AUF DEN FOLGENDEN SEITEN PRÄSENTIERT SICH DER FERTIGE CLS – AUF STRASSEN IN DER TOSKANA, AUF DEM GELÄNDE 

DER EXPO IN SARAGOSSA UND AN DER KÜSTE VON LANZAROTE.

ON THE  ROAD
saragossa   Zaragoza

lanzarote   lanzarote

toskana   tuscany
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CLS   Freie Fahrt   On the road 82     83

YOU HAVE READ ABOUT THE PEOPLE BEHIND THE DEVELOPMENT OF THE NEW MERCEDES-BENZ CLS. 
NOW, ON THE FOLLOWING PAGES, THE PRODUCTION CLS INTRODUCES ITSELF – ON THE ROADS OF TUSCANY, ON THE GROUNDS 

OF THE EXPO IN ZARAGOZA, AND ON THE COAST OF LANZAROTE.

ON THE  ROAD
FREIE FAHRT

Alle Fotos auf dieser seite finden sie auf dem speichermedium dieser Pressemappe

 All photos on this page are available on the storage device of this press kit
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aum eine Region der Welt ist so von Kultur getränkt wie 
die Toskana im Herzen Italiens zwischen Mittelmeer und 

Apennin. Belebte Strände, liebliche Hügel und schroffe Berge 
tragen Zeugnisse einer vieltausendjährigen Geschichte, die 
immer neue Entdeckungen bereithält. Und Fremde sind immer 
willkommen: Der Tourismus ist neben dem Weinbau der wich-
tigste Wirtschaftzweig der fast vier Millionen Einwohner der 
zehn Provinzen rund um Florenz.

ew regions of the world are quite so steeped in culture as 
Tuscany, at the very heart of Italy, between the Mediter-

ranean and the Apennines. Popular beaches, gentle hills and 
precipitous mountains bear witness to four thousand years of 
history, where new discoveries can still be made. And strangers 
are always welcome: after wine-growing, tourism is the most 
important economic sector for the close to four million inhabit-
ants of the ten provinces around Florence.   

K

Reisen mit Stil im Coupé für Vier
Travelling in style in a coupé for four

F

CLS   stil   style

 10C853_018   10C853_352   10C853_311
10C853_397
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Die klassische Landschaft  
weitet das Herz
A classic landscape that mellows the heart

88     89CLS   stil   style
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chon 3.000 Jahre wird der Weinbau im Herzen Italiens 
kultiviert. Heute haben Rotweine wie der aristokratische 

Brunello di Montalcino oder der klassische Chianti Weltgel-
tung. 14 Weinstraßen laden die Besucher ein, Landschaft und 
Winzer zu entdecken. Tradition und Moderne finden glücklich 
zusammen auf dem Weingut Ammiraglia der Marchesi de’ 
Frescobaldi in der Nähe von Magliano im Süden der Toskana, 
wo viele der Bilder auf diesen Seiten entstanden.

ine has been grown in central Italy for 3000 years. 
These days, red wines such as the aristocratic Brunello 

di Montalcino or the classic Chianti have achieved international 
recognition. 14 wine routes offer an open invitation to visitors to 
discover land and people. The traditional and the modern come 
together in harmonious style at the Ammiraglia der Marchesi 
de’ Frescobaldi vineyard near Magliano, in the south of Tuscany, 
where many of the pictures on these pages were taken.   

s

Guter Wein wärmt die Seele
Fine wine to warm the soul

W
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Abschied ist das Versprechen der Wiederkehr
A farewell bears the promise of return
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Abschied ist das Versprechen der Wiederkehr
A farewell bears the promise of return
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Wahrzeichen: CLS vor Brücken-Pavillon  Landmarks: the CLS in front of the Bridge Pavilion

10C907_016
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ie Bauwerke der Expo 2008 prägen mit spektakulären 
Formen Saragossa. Mit spektakulären Linien weist 

der neue Mercedes-Benz CLS den Weg in die Zukunft des 
automobilen Designs.

ith spectacular shapes, the buildings of Expo 2008 
engraved itself into Zaragoza. With spectacular lines 

the new Mercedes-Benz CLS is about to shape the future of 
automotive design.

D W

Spektakuläres Treffen: CLS auf dem Expo-Gelände  

Spectacular Meeting: CLS at the Expo site

10C907_058
10C907_210   10C907_231
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MODELLPROGRAMM

MODEL PROGRAM

FAKTEN FACTS

    Der neue CLS kommt zunächst mit Heckantrieb 
und ab September 2011 auch als 4MATIC mit 
Allradantrieb.
First, the new CLS will be available with rear 
wheel drive. From September 2011, the all wheel 
drive 4MATIC will be available.

    Vier für den CLS neue Benzin- und Dieselmotoren 
mit vier, sechs und acht Zylindern sind erhältlich.
Four diesel and gasoline engines new to the CLS 
are available with four, six and eight cylinders.

    Die Leistungsspanne reicht von 150 kW/204 PS 
bis 300 kW/408 PS.
Power output spans from 150 kW/204 hp to 
300 kW/408 hp.

    Insgesamt 13 verschiedene Außenfarben stehen 
zur Wahl, darunter der matte Lack manganitgrau.
Overall, there are 13 different exterior colours to 
choose from, including the matt manganite grey.

    Mit schwarz, alpakagrau, mandelbeige, aubergine 
sowie porzellan sind fünf Interieurfarben verfügbar.
Black, alpaca grey, almond beige, aubergine, and 
porcelain are the fi ve interior colours available.

    Drei Lederqualitäten, darunter mit „Leder Passion“ 
ein besonders feines Semi-Anilin-Leder, können 
gewählt werden.
There is a choice of three leather grades, including 
“Passion”, an exclusive semi-aniline leather. 

    Fünf unterschiedliche Ausführungen der Zierteile: 
Pappel hellbraun seidenmatt, Wurzelnuss braun 
glänzend, Esche schwarz glänzend, Klavierlack 
schwarz sowie AMG Carbon. 
Trim parts offer a choice of fi ve individual materials: 
light brown silk-matt poplar wood, burr walnut 
wood, black high-gloss ash wood, genuine piano 
lacquer and AMG carbon fi bre.

Tarnung: Wasserturm der Expo

Camouflage: Water tower at Expo

10C907_086
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Lichtspiele: CLS im Brücken-Pavillon

Play of light: the CLS at the Bridge Pavilion

    Das Sportpaket Exterieur umfasst sichtbare 
Auspuffendrohrblenden, ein sportlich abgestim-
mtes Fahrwerk, ein schwarz lackiertes Zierteil 
im hinteren Stoßfänger sowie Leichtmetallräder 
(wahlweise anthrazit) im Format 18 oder 19.
The sports package exterior includes visible 
exhaust tail pipes, sportier chassis tuning, a black 
trim part in the rear bumper, and light alloy wheels 
(choice of anthracite fi nish) in dimension 18 or 19.

    Das AMG Sportpaket umfasst ein sportlich 
abgestimmtes Fahrwerk, Multifunktions-Sport-
lenkrad, Aluminium-Pedale, AMG-Stoßfänger 
vorne mit 1-Lamellen-Grill und AMG-Stoßfänger 
hinten, AMG-Leichtmetallräder im Format 18 oder 
19, AMG Fußmatten sowie in Kombination mit 
schwarzen Ledersitzen helle Kappnähte an Sitzen, 
Kopfstützen und Armaufl agen.
The AMG sports package includes sportier chassis 
tuning, multifunction sports steering wheel, alumin-
ium pedals, AMG front bumper with a one-blade 
grill, AMG rear bumper, AMG light alloy wheels 
(18 or 19), AMG fl oor mats and, in combination 
with black leather seats, light coloured lap seams 
at the seats, headrests and arm rests.

    Das Exklusiv-Paket kombiniert Sitze in feinem 
Semi-Anilin-Leder mit Nappaleder auf Armaturen-
träger, Mittelkonsole und Teilen der Türverkleidung. 
Darüber hinaus umfasst es Ambientebeleuchtung 
und Alcantara-Innenhimmel.
The Exclusive package combines seats in fi ne 
semi-aniline leather with nappa leather covered 
dash board, centre console and doors. It also 
includes ambience lighting and Alcantara roof liner.

    Der CLS „Edition 1“ besitzt unter anderem die 
matte Außenlackierung manganitgrau SHAPE 
und die metallisch schimmernde Lederausstattung 
designo corteccia pearl.
The CLS “Edition 1” is painted in matt manganite 
grey SHAPE and sports the metallic-glimmering 
leather trim designo corteccia pearl.

10C907_108
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asser und nachhaltige Entwicklung“ lautete das Motto 
der Expo 2008. Rund 5,7 Millionen Besucher reisten 

zur Weltausstellung in die fünftgrößte Stadt Spaniens. Insge-
samt 107 Länder haben teilgenommen.

ater and sustainable development” was the motto of 
Expo 2008. Some 5.7 million visitors travelled to the 

international exhibition in Spain’s fi fth-largest city. A total of 
107 countries were represented there.

W W

Effizienz: Der CLS glänzt mit cw-Wert 0,26  Efficiency: the CLS has a cd value of 0.26
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CHARAKTER
CHARACTER
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Unverwechselbar
Unmistakable
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eine Grünfl ächen, kaum Bäume, dafür eine bizarre Hügel-
landschaft mit dunklen Lavafeldern – Lanzarote ist die 

eigenwilligste Kanarische Insel. Die karge Landschaft diente 
angeblich den US-Astronauten vor dem ersten Flug zum Mond 
als Trainingsgelände. Die marokkanische Küste liegt nur rund 
140 km entfernt, daher ähnelt das Klima dem der westlichen 
Sahara. Als erste komplette Insel wurde Lanzarote wegen 
seiner Einzigartigkeit 1993 von der UNESCO zum Biosphären-
reservat erklärt.

bizarre, hilly landscape of dark lava fi elds; no green 
spaces and hardly any trees – Lanzarote is the most 

unusual of all the Canary Islands. The bleak landscape here 
was supposedly used by American astronauts as a training 
ground before their fi rst fl ight to the moon. The coast of 
Morocco lies about 140 km away, the climate here resembles 
that of the Western Sahara. Its unique character led to Lanzarote 
becoming the fi rst complete island to be declared a UNESCO 
biosphere reserve in 1993.

K
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Spiel von Formen und Farben: Neuer Mercedes-Benz CLS auf Lanzarote 

Interplay of shapes and colours: the new Mercedes-Benz CLS on Lanzarote
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11000932_106-114_01.09   10911000932_106-114_01.09   109 01.09.10   09:3401.09.10   09:34



Dominant: Neuer Mercedes-Benz CLS auf Lanzarote  

Dominant: the new Mercedes-Benz CLS on Lanzarote
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Markant
Striking

CLS   Charakter   Character
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Kraftvoll
Powerful
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anzarote ist vor gut 30 Millionen Jahren aus Magma 
entstanden. Noch heute brodelt es im Erdinneren. Obwohl 

Lanzarote nur 845 Quadratkilometer groß ist, gibt es mehr 
als 100 Vulkane und 300 Krater. Bekanntester Sohn der Insel 
ist der Architekt, Maler und Bildhauer César Manrique (1919–
1992). Ihm und seinen Bebauungsplänen ist es zu verdanken, 
dass die Insel von extremen Auswüchsen des Massentourismus 
weitgehend verschont blieb.

anzarote was created out of magma a good 30 million 
years ago. Even today, it bubbles away beneath the 

surface. Although Lanzarote is only 845 square kilometres 
in size, it has more than 100 volcanoes and 300 craters. The 
island’s most famous son is the architect, painter and sculptor 
César Manrique (1919–1992). It is thanks to him and his 
careful development plans that the island has largely escaped 
the worst effects of mass tourism.

L

L

Dynamisch: Fahrt auf dem Vulkan  Dynamic: Driving on the volcano

10C860_143   10C860_062

11000932_106-114_01.09   11311000932_106-114_01.09   113 01.09.10   09:3501.09.10   09:35



IMPRESSUM IMPRINT

Herausgeber Publisher
Daimler AG
Global Product Communications 
Mercedes-Benz Cars
70456 Stuttgart, Germany
www.media.daimler.com

Redaktion Editorial staff
Norbert Giesen, Alexandra Knaupp, 
Jochen Kruse, Jens Schäfer

Konzept und Realisierung Concept and realization
die Presse-Partner GmbH

Gestaltung Design
design hoch drei GmbH & Co. KG

Fotografi e Photography
Markus Bolsinger, Debeos Studios (Harry Ruckaberle), 
Sandra Martens (Postproduction),
Christoph Morlok, Heiko Simayer

Druck Printing
Dr. Cantz’sche Druckerei GmbH & Co. KG

114

Ihre Presse-Informationen

Your press information

Titelseite: Hubert Lee und der CLS

Titel page: Hubert Lee and the CLS

10A947

11000932_106-114_01.09   11411000932_106-114_01.09   114 01.09.10   09:3501.09.10   09:35



CLS KULTIVIERTE SPORTLICHKEIT: 
DIE ZWEITE GENERATION DES VIERTÜRIGEN COUPÉS
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