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EDITORIAL

Fasilnation AillG
ler steinige Weg zum Erfolg

rch !,/er unter automobil-nostalgischen
;pekten W€niq mitden aktue||en Produk-
í de5 mittlerwei|e Žum Daim|€rchm-
Í Konzern gehórenden Unt€rnehmens
EUfangen WeiR' dem ringt di€ Entste-
Inqsgeschichte des schwábischen |Jn-
mehÍnens im schatten Von lJnterti]ík-
:im doch Respekt ah Was Hans Weíner
/frecht und Erhard Melcher da lvitte
:r sechziger Jahre mit technischem
chwissen' kaufmánnisch €m Engage-
ent und groRer Risikob€r €itschaft au5
|m Boden gestampft háb€n' gehórt zU
:n mod€rnen Iil,4árchen bundesdeutscheí
1chkriegsgeschichte. W€|che priVáten
d gescháft|ich€n Kámpfe die beiden
den Pionlertaqen auszutragen hatten,
lí sich heute nur erahnen' Doch auch
.nn A|V|G [,4itte dersechzigeíJáhre des
Íigen Jahrhunderts a|s Gárágen- und
{|erf iímá begann - technisch háben
Í schwabe Aufrecht und der Rhein-
rdeÍ |V|e|chersich Von AnÍang an nicht
t Butter vom Brot nehmen lassen, l\lit
lfe einer selbstgebauten Nockenwel-
rschleifmaschlne und einem lvloto-
npíúfstand im steinbruch Wurden aus
igen Serienmotoren standfeste leis-
ngsfáhige sportaggíegáte. Wáhrend
hard ÍV|e|ch€r die gesaúmelten Erfah-
nqen sein €5jungen Lebens aus dem in-
lsiven Studium der dama ls innovativen
]toíádmotoren auf die Meícedes-Benz
Dtoren Íjbertrug, koordinierte und ma-
gte Hans Werner Aufrecht Fahlzeug-
d Firmen€ntWickIun9' ''0hne ihn hátte
r das nie gemachi", gibi Erhard [/el-
e. heute unumwunden zu. Aufrecht
(annte nlcht nur fíiih, wje wjchtig €in
ort]íches Image fiií eine junge Firma
rL Er erkannte auch frijh die gro-

und Ieistungsfáhige Blemsen erford€rt'
setzte Aufr€cht mit deÍn Umfangreichen
zubehórplogramm Von A[/G um' Wobej
sichjeder Kunde sichersein konnte, dass
sein Fahízeug wirk|ich iibeÍdie von AI\'4G
angegebene Leistung verfiigte. Auch ein
Punkt' der zuÍn Erfolg Von AN,'IG fijhrte.
Die Verbundenheit und offenheit deÍn
Kund€n gegenŮber Ein Aspekt, der heut-
zutáge b € iV ie|en Automobi l  und Zube-
hólheíste||ern jn Ve19essenheit geraten
zu seln scheint. Han5 WeÍn€r Aufrechi
und Erhaíd lve|cher sind ihren W€9 ge.
gang€n. Auflecht hat sein Lebenszje| eF
reicht. AMG hat heute den Ritte6chlag
und ist Tei| von Deim|er chrys|eí Dass
sie aber noch lange nicht zum alten Ei
sen gehóren, ste||en Aufr€cht und ̂ /el
cher tágIich untel Beweis. Hans Werner
Aufrecht bei derTátjgkeit fur sein neues
Ziehkind HWA und Erhard lvelcher bei
5einer eríoIgreichen Tátigke;t mit 5einem
lngenieurbÚro.

Ein erfoJgreiches lehí 2008 wijnscht Ih-
nen, lieber Leser,

tnr
Guntram loldán
Chefredakteur

.f,
I
tt

s-Benz-Fahrer, dle es leid waren, -l
Zielgruppe frustrierter lerce- -,ji

indiq die Riicklichter der Porsche,
tW oderauch Ford gezejgtzu be- i
mmen. Und Erhard l\Ielcherzeiqte 

'

rdrucksvoll, welches Potential in
n zwar zuver|ássigen und so|i.
n '  aber auth €h € r  unsport| ichen
:.cedes Benz Produkten st€ckte.
: Erkenrtni5'  dáss Leistung auch
I sportlich abgestimmtes Fahrwerk



40 lahre

Ar\4



W



Da,s ,rMt. vEN AMEi:

En.nn.RD MeIeHER
Wenn eine Lebensleistung eines Tages als positive Bilanz vorliegt.
Honoratioren den Jubilar loben und mit Ehrungen iiberschlitten. dann
hat der Erfo|g vie|e Váter. Aber we|che Hóhen und Tiefen muss ein
junger Mensch durchleben, bis sich schlieRlich seine Bestimmung he-
rauskrista||isiert? Bis a||e angesamme|ten und erworbenen Fáhigkei-
ten im besten Fall zu wahren Meisterleistungen akkumulieren und er
schlieBlich seinen Weg findet? Classic Motors hat sich die Biographie
des ,,M" von AMG einmal genauer angesehen...
Erhard l le|cheí wird am ]7'
November ]939 in del [lesseÍ
und scheíerstádt soIingen
geboren. Die Eltern stammen
aus K|einhandwerkeí- und
Schleiferfamilien. Es tobt der
zWeite WeItkrieg. Der Vateí ist
im Krieg. Die Mutter fliichtet
schIieR|ich vor dem Bomb €n-
hage| áuf die Industr iestadt
so|jngen mit Eíhaíd und sei
nen beiden Gesrhwistern nach
Tht]Íingen auf5 Land' Bá|d
Werden 5íe Von den Amerika-
nern befreit, Ínijssen aber Vor
der Roten Armee flr.ichten und
N4elcher sieht auf dem Riick-
weg nach Sol ingen das ganze
E|end des Kri€ges. Die zerstóF
ter stádte und Verkehrswege.

l0 Cla$k Moto6l r /oB

die Not der F|Úcht| inge und
Ausqebombten. Auch die Kin-
der můssen mit anfássen' um
den N/enschen in den ze6tóř
ten stádten das Ubeí|eben zu
sichern. '' Wií mussten Trink-
wasser holen, Holz klauer und
Kaninchenfutteí saÍnÍneIn' ' '
eÍinn€Ít sich N/|eIcheÍ heute.

Bei a| er Not í5t die Žerstórte
Heimatstadt fÚÍ Jungen in sei
nem A|ter ein |ebensqefáhÍli-
cher Abenteuerspielplatz. Sie
spielen Cowboy und lndianer
in den náhen Wáidem' 5uchen
schlott in d €n Tr i jmmern,
spr€ngen mit Karbid. AzethY-
Ien und gefundeneí Munit ion
und kommen háuf ig rnit an-

gesengten Haaren und klei-
neren Blessuren nach Hause-
Die Wilde Kindheiterfáhrt eine
Zásur '  a]s |\ le|cher ]950 auf
das HumboIdt-GYmna5iuÍn
in So ingen-0h igs kommt.
,,Aus dem kleinen Indlaner
wurde eine kurzsicht ige Le-
seratte, deren Kurzsichtigkeit
erst entdeckt wurde, als die
schul ischen Leistungen immer
schlechter wurden", erzehlt
ÍVle|cher heute. In der Pubertát
entwickelt sich Me cher zu ei
nem rebellischen Knaben, der
mit Beredsamkeit und furcht
loser Kr it ik an den schul ischen
und kirchl ichen Autoritáten
auf s ich aufmerksam macht.
lv le lcher s ieht s ich in dieser

Zeit ganz in der Tradition sei
ner FaÍniI ie '  von der mehíeíe
N/itgI ieder im DÍitten Reich
im Widerstand Waíen' und die
Zeítzum TeiI nicht uber|ebten.
' ,Un5ere |Jmgebung Waí Vo||
von Ínehr odeí weniger qeláu-
terten Altnazis, die ihre au-
toritáren stÍukturen ins neue
DeUtsch|and herúbergerettet
hatten' ' ,  5o MeIcheí',denen
habe ich nichts geschenkt."
Es kam wie es kommen muss-
te: Die schul ischen Leistunqen
des begabten ]Llngen Weíden
immer sch echteÍ und lv|e|cher
ver|ásst das GYmnasium mit ]5
]ahÍen bereits vor der mitt|e-
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Der Weg wat voíqezeichnet: EÍhaÍd Me|cheE |(inderzeichnungen aus den Jahren 195o/5r
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]-4: Me cheÍ Kindezeichnungen
aus den 50eÍ Jáhíen

Puch l25 sL Welksnaschine' Gc|ándespoí

Harte Arbe]t erfordert der €rs-
te TÍaurn' Denn $]ie 50 V]e|e
Junqen seines A|te15 trá U rnt
auch Í\'4e cher von e]nern ei
genen |V]oped' N,4obi i tát a 5
Fíeihe]tsqef i jhl .  Er WeiB auch
schon genau, we ches Nrlodel

l 2  C l a$  c  Mo to6 l  l  / 03

f.'hrt, ist Erhard a s lvlechanl
keí dabei '  , 'D]e Ze t War pureÍ
stresí'' schiIdert N'4e cheí ',d e
LehÍe' Berichtshefte schlei
ben' Werkunter l icht. AuÍbau-
schulefastjeden Abend bis 2l
UhÍ und am samstag bis ]4
L] hÍ, Hau5aufgaben und da5
Schrauber ar rnelnern elqenen
Moped sowie die Tát igkeit a 5
Rennmechaniker von neinern
Bruder da gab e5 k € ine freie
l/ inut € . '

Ba d hai auch Melcher Blut
qeleckt. Bereits rnlt  l7 lah-
ren und ohne straBenfúhrer '
scheln dreht er seine eísten
Runden auf der NÚrbuígrlng.
Noídschleife irn 5atte del
Tr iumph Tigeí 500 se]res Bru-
ders. Auch brit ische Norton-
Í\/]otořen so ten bei spáteren
Verb €sserun9en an l/]eÍcedes
Motoren eine wicht iqe Rol le
spie en. , ,Die Brennraumkon-
strukt lon, der Venti l tr ieb, Kol-
ben' VentjIW nke| €  das WaÍ
be] deí Nolton genja| 9e|ó5t ' '
resi]miert Me cheí heL]te'  , 'dje
N'4otoÍkonírukt ion der Norton
hat mich bei spáteren Arbei
ter rnmer w eder lnsplr iert.
Auch di €  in den fůnfziqer]ah

Doch derVater hat dle techni-
sche Begaburq 5eines spróss
l inqs erkannt und so sch ckt er
5e]ren soh. aL]fe]ne einjáhr]ge
BerUÉf'ch5chuIe n sol ingen.
' .Das War VJie eine Er]Ó5Lrrg aus
dem Theorieínuff des Gynrrasi
uma, so N,4elcher,, , ich konnte
end lch l ,4athenrat ik und Phy
sik a|5 Elgárzunq zu prakt i
schen Dingen b €greifen hátt €
wieder SpaB am Lernen und
konnte melne TechnikÚáurne

es sei ' r  so L Ein Puch-lvoped,
das dama|5 e]stunqsstárkíe
seÍierrn)Bige N/]op €d auf dem
d €utschen Markt '  Nl €  cheI
schuttet f i l r  50 Pfennig Stun
de ohn in einer 5o irger Ma-
schinerfabr k. nr Apri l  l9s5
beginnt Me cher dann se ne
Lehre a 5 Weíkzeugmacher
bei der anqesehenen Firma
Brenrshey und Co. (Knjrps
Schirme) n Trotzhi den. Er be
sucht para eI dle qeWeíbIiche
Berufsaufbauschule in Sol in

gen  um d i e  Féchhoch
5chu reite zu eřWeÍben'
' .Di €  |á l l9er Wege zWi5chen
den Ausbi dungssiátten
nut21e ich rnlt meifern
Moped fúr rege rechte
Rennen  e r i nne r t  s i c h
N/]e cher Verschm]tzt á
che nd heute,, ,und wenn
ich mal wleder geqen ein
5iárkeres N/]otoÍad odeI
N/]oped VeÍ oren hatte'
Wuíde sofort zu Hause
in der Werkstatt aI e neÍ
zweife háfter Leisturq5
steiqerunq gearbe tet."
Auch Nlelchels vler lahre

á terel Bruder Hans Júrger ist
vom Zweiradbazi l  us infz iert
und ninrrnt den j i jnqeren BrLr
der schon bald mit zu Rennen
auf dem n €hen Ni]rburqring'
Der Damnr ist gebrochen, l\/ le l-
cher hat die We t des Renr
sports betreten. A s seln Bruder
1957 sein erstes Eife rernen

Er ť,Ě .n 'T r, ňt
tt P ' 'abi '"
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5 und 6: Beeindfu ckte ]VeÍcedes FahŽeugentýick|unqsch€f B!do|f UhIenhaut:
lýecheu PúÉtándsaufbau hit Nsu lv]ax lÚotoi Weihnachten ]95]'
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Hans.]ÚÍ9en Mochcl (Mitte) ]9€4' NúÍburqÍinq' nechts; EÍháÍd MeIcher

Neub]beÍq' r96a' Hans ]Ú19en MeIcheÍ (NL 52) 5ieqt in dieseú Láuf

ren hochmoderren TrlebWerk €
von NSU wie der Max haben
es Nrlelcherangetan und sol en
in den folgenden ]ahÍzehnten
imrneÍ WiedeÍ |nspirat]on zu
eigenen KonstÍuktionsau5
fúhrungen 5eir '  lMe|cheí ab'
so viert zwischen 1960 und
'1963 seln Studiurn an der
staat ichen Ingen]euísschuLe
in WUppeÍta| '  Wobei immer
wieder VorlesLrngen durch den
Rennlport a Lrsfa len miissen.
Der eheÍnaI ge gymnasia e
Taugenichts geht den harten
Weg: Er f inanzien das stu-
dium durch Nachtschlcht a s
Dr €herbeideř Firma Kíonpí nŽ
(lV]annesrnann) und feít igt fÚÍ
Bekann t e  Renn rna s ch i nen
!nd Getíiebe., 'F i jr  rnlch War
damals schon klar: ch \rerde
mich elnma a s Tuner selbst-
stándiq machen. ' '  Doch seine
E|teÍn drángen MeIcher '  s ich
zUnáchst elne Festaníe||ung
irn Automobi lbereich zu su
chen. Der fr lschqebackene n
genieur ohn €  Autof i]hrerschein
bewirbt s ich bei Poísche Llnd
N,4eícedes Benz' Inha|t der Be-

werbung: Eln se bst korstru-
ierter PrúfstandsaufbaU mit
elnem NSl l-tr lax- l\/ lotor Bei
seinen Arbeiten benutzt N/lel-
cher einen Holzschrank a s
scha dámpfer an deÍ AuRen-
s € i te der e ter| ichen Werkstatt '
urn d]e NachbaÍn nicht Úber
nráR]q zu be|asten' Be] ejnem
Vo gas auf sti]rÍnt sch ieB|ich
deÍ Vater in die WeÍkstatt und
ruft entset,t: ' 'Eíhard' hÓl  aul
der Schrank brennt schonl"
lMit seiner in brardtechnischer
Hinsicht roch etwas verbesse
rungswilrdiqen Konstrukt ion
e.há t N'4eIcher e]ne Zusage
belder Autornobl l  Herste leL
Wáhrend Polsche jhm € inen
lob ln der Konstrukt ionsabtei
ung anbietet '  ockt bel Meíce.
des die Versuchsabtei lung und
]00 l\,4ark mehí Lohn. Leiter
der Pkw Versuchsabtei lung ist
n den fÍi]hen sechziqer]3hren
Rudo f Uhlenhaut, der ehe-
rnal lge technische Lelter der
Renrabtel ung und Vater des
300 sL F. i9e tÚ.e15. Uh|enhaut
wird nachgesagt, dass er trotz
d €5 off lz ie en Endes deÍ Nler t

I  I .
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[4e|che6 sieg beiň Eife|poka rennen ]965 jn der K|asse bis 500 ccm:
Šchiebestartzum Eife|poka Íennen ]965. Me|chernitstaňnummer.1.



cedes Benz Rennaktiv itáten
in den f i]nfz igeÍ lahren jLrn9e
Inqenieuíe Ín]t Rennbazi||us im
Blut bevorzuqt in seiner Ver
suchsabtei lung elnstel l t . . .
MeIcher beginnt seineTát lgkeit
im I/]otorenveÍsuch PkW, Wo eí
sch ]eB|ich aufden PrÚfstands.
meiýer Han5 Werrer Aufrecht
(das spáieÍe ' 'A ' '  Von AMG)
trifft' ]965 fáhrt lMe|cher sein
eístes qroBes I/]otorradren-
nen in der 500er-K asse beim
Eifelpokal.  Und wird prornpt
Sieger des Rundstrecken a ufs
in der KóniqskIasse. ' 'Noch
wáhrend des Rennens habe
lch beschlosser sofort wieder
darnit aUfzuhórer. denn ich
wol l te das Leben noch qenle-
Ren'', e2áh|t lV]e cheí h€Ute' Es
Wird njcht das | € tzte Nla| 5ein.
d3s lMe|cheÍ seine Umwe t n]it
recht eigenwil l igen Vorstel lun
qen und Welchenstel lungen
zuÍn staunen bringt ' ' . ' ' '

I
NSU 250 ccm Melcfe' Liqelbau:trem)e, Gdoel, T/r{ urd Sil7brnr \ rd.elo.rg.baLt.
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Teanbet|euung bei Bennfahlellegende Á|frcd řajohr
durch Me|cherMitaÍbeiteÍKal simetka.
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AuFREEHT, MeLtrHERT
Ein.oEiEiAEiPAtrH

vdnr: wspk ^^f fu* zv{tt{ru slt'ok-

zweiMánner, wie s ie die Na-
tur und die Biographien nicht
unterschied|icher hátten er-
schaffen kónnen.

Der eine, Hans WerrerAufrechi
aus GroRaspach, gesiandener
|V|ercede5 Průf5iandsmei5-
ter und bodenstándiqeÍ, qe-
scheftstÚchtigeí schWábischeÍ
LandWirtsspíoss' Der andeíe
der lntel ektuel le, neugier ige
und etwas VoÍ]aute íheinische
lung-lngenieur und Freigeist
Erherd N/e cher aus Sol ingen,
del á|s Fr ischIing im Februar
1964 auf gewachsene Struk-
turen eines schWábischen Au-
tomobiIherste||ers trifít. Aber
Wie so oft iÍn Leben isi die

]8  c |a$ ic  MotoÉ |] /o8

Weltruhm ge anqt ist.

, .Bei unseren ersten

1: Einsat2 M€rcdes-Benz 30o sE

2: Boxenausfáhrt 300 sE

l iche Fehigkeiten besitzt und
al les andere r ls ein jugendl i-
cher schwátzeÍ und Wichtíg-
tueÍ ist'

Liebe auf den zweiten
Bl ick diejenige, die ein
Leben |an9 há|t. Und
niemand hátte dema|5
Vorhersagen kónnen'
dass diese beiden so
unterschiedl ichen Na-
turen einmal gemein-
sam die Grundlagen fiir
eine Firma erschaffen
wiirden, die mitt leí-
wei ie zu automobiem

Begegnunqen aÍn Prt]fstand
hat er mich Wřk|ich geneNt' '
erínnert 5ich Hans WeÍnerAuf-
recht heute, . ,er hat mir íán-
dig irqendwe che Detai l fragen

gestel l t ,  bis wir r icht ig anei-
nandeÍ qeÍa55e|i s ind. ' '  Doch
ba]d Ínerkt Aufíecht, dass
dieser, 'neig!chmeckt € ' '  rhei
nische JÚngl ing auBeÍoÍdent
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iýe|cher WaÍ 2unáchst Vom
chef der Fahízeuqentwick.
lLrng Rudolf lJhlenhaut An-
fang 1964 in die mechanische
Eniwicklung des N48-300 SE
/lotors eingebunden worden.

5o kam lvlelcher sch leBl ich in
den Motorenversuch I/lecha-
nik, um an d er Weitere ntwick-
lung des Serien-3oo SE sowie
am neuen V8-Motor d€s 600er
zU árb€iten. Im Rahmen dieseí
Arbeiten tÍifft lMe cher zum
eÍ5ten MaI aufAufrecht, deÍ in
seiner AbteiIung bÍsher fÚr die
Leistungssuche bei den Werks-
Rennmotoren zu5tándiq geWe
sen Wáí zunáchst 5ind sich die
beiden á||es andeÍe a|s qíún.
Doch Aufr€cht hatenge Bezie
hurqen zu Njlanfred Schiek. Der
erfáhrene Mercedes-Werks
mechaniker und ambit ionÍerte
RennfahíeÍ hat s ich nach Ein-
íe||ung der off i  z ie||en Renntá.
tigkeiten deí l]niertúrkheimeí
einen Werkswagen aus dem
Fuhrpark gekauft. Um aber
konkurrenzfáhiqe Renne]nsát-
ze z! fahren, braucht Schiek
dringend einen |eistunqsfáhi-
qen Nilotor. Nachdem Schiek bei
Aufrecht angek opft hatte und
der ihm zunáchsi auch nicht

helfen konnte, findet Aufrecht
5chIie0|ich doch eine N,, lóqI ich-
keit zur Leistungssteigeíung'
Denn eÍ hat mitteÍWei|e Von
MeIche15 Rernsportaktivitáten
irn N/otorradbereich erfahÍen
und bittet den junqen Ingenl
eur um l/ i thi l fe bei der Kon-
struktion und Umsetzunq von
N,4otoÍ5portkomponenten' Fi jr
den wlssbegier iqen Melcher
kommt Aufrechts An iegen
wie gerufen. Denn es bietet
Abwechs ung Vom óden A]]tag
der lungingenieurstát igkeit
Wie 0|Verbrauch5Ínes5ung und
der KonstÍuktion Von 0|mess-
stáben. I\leIcher kon5truiert
einen Wesent ich díehzah|fes-
teÍen Venti]trieb' i]beÍarbeitet
die Kolben und nimrni s ich die
NockenWe |e vor '  ' 'G €gen die
Konstíukt ionsmerkmae der
500er Norton l\4anX odeÍ einer
Nsu.sponÍnaX Waren die [/]eÉ
cedes.Komponenten auf deÍn
Stand der Vorkr ieqstechnik",
50 N,,|e]cheÍ heute' ,'die neue5-
te Rennnockenwe le stammte
noch ausder ruhmreichen Zei-
ten des 300 SL. Da hatie selbst
der Serlenmotor mehr Venti l
hub.'' Aufíecht chef Ludwiq
FÍicker ásst sch]ieRIich nach

tVelchers Vorqaben elne neue
Nockenwele rechnen. Das ge
sta tet 5ich zunáchst sch\rvie-
r ig, da das nechnen einer No-
ckenwe e inlenerZeit enorme
Rechenkápazitáten elfoÍdert.
Doch schl ieRl ich rechnet die
lV]athematiker in FÚrst]n zU
Uíach das TeiI aUf den r iesigen
R €chenmaschinen de5 Werkes'
zu denen nur werige Zutr i tt
haben. AnschIieRend |ásst
Hans Werner Aufrecht die neue
Welle im Bekanntenkeis gegen
.'BieÍwáhrung'' fertigen.

[.4elcher beqeht jedoch ei-
nen fata en Feh|er und eÍnt
Vie úber Dip|omatie in einem
GroBunteÍnehm€n, á|s er bei
Mahle Rennsportkolben ft i r
den sch]ekmotoÍ im NaÍnen
der Versuchsabtei ung be-
ste||t '  Píompt Werden wegen
der Píoduktion der schiek-
KoIben dringend benót igte
Dieselko ben nicht rechtzeitig
fertig. Nrlelcher wird durch die
Mercedes-Hierarchie bis ganŽ
nach ober qer € icht und Von
d €n Anpfi f fen kI ingeln ihm
sch ieB ich dÍe 0hren. Doch a|5
er dann vor dem N/otorenchef

Hoffmann steht '  kann er aÍn
Ende der Standpauke kau m
Augen und 0hren trauen.,,Sie
kónnen keine Rennko|b €n be-
stel en, weil das Werk keinen
Rennsport mehr betreibt", gibt
ihm Hoffma n n a uqerzwjn kernd
zu verstehen,.,bei uns gibt es
nur noch Versuchskolben und
die mi lssen dann auch auf Be-
stel lungen und Rechnungen so
heiBen' VeÍstanden?'' |\/]eLcheÍ
hát Verstánden und há|t in deí
folgenden Zejt die Spielreqeln
pein ichsigenau ein']ed €nfa s
fast imÍner.''

0b ein nicht gen €hmigter Ren-
neinsatzeines Erprobungsautos
(die Abtei lung monierte hin-
terher nur den auRergewóhn-
Lich hohen BremsenveÍsch|eiR
Und den Verbráuch) odeí der
Ausbau Von Venti|fedeín aus
einem V €Ísuchswágen vor
ort in Hockenheim' uÍn einen
Rerneinsatz zu ermógIichen

|Jh enhaut und seine lýitaF
beiter legen den weiterhin vom
Rennsport begeisterten MeÍc€-
des- lv4au|Wúrfen nicht gerade
steine in den Weq' odeÍ sehen
iÍn richiigen Mom ent Weg. l'']nd

Crass ic  MotoE l r/m l9



InpreŠion aus der Hecmo$.nzeitI
ul.: Hub.rtzu Hohen|ohe. Hans weÍng Aufiecht (velde.|o' M.nfÉd
5thhk (hinten]' Ludwig F ckq (vone) und Elhďd Me|chel

I

die Mau|WÚrfe im Untertúrk-
heimer Werk s ind einhel l ig der
l/lejnung' dass ínan BÍVIW A|fa'
Ford odeÍ opel nicht einfach
da5 FeId im Tou íenWa9en ren n
sport !ber|assen dÚríe.

Das ohnehin nuÍ noch důrne
Eiszwischen ÍV]e cherund Auf-
Íecht schmi|zt jedoch endgi] -
tig bei eineÍ RennveranstaItung
im Frúhjahí 1965 am Nijrburg'
ring' Das TeaÍn hat bereits seit
stunden Verzweife t aÍn 300 sE
geschÍaubt' doch der N,4otoÍ i5t
einfách nicht zum LaLlfen zU
brinqen. Erspringtan und geht
sofoÍt wieder aus. MeIcher,
der 3n jenem Tag spáter dazu
stóBt '  s ieht zufál l ig '  Wie die
Drosse]kIappe zunách5t kuÍz
dffret, um kurz darauf wieder
zuzuschnappen und den l\lotor
zum Ab5teÍben z! bringen' Da5
Prob|em ist ge|óst, der Wagen
kann starten.,,Da hát AuÍrecht
Ín ch 2uÍn ersten Ív3| spontan
umarmt und von dieseÍn Zeit.
punkt hatte ich seinen vol len
Re5pekt ' ' '  eíinnert5ich Me cher
an dieses schIi]5se]eílebnis '  Die
Saison 196s wird ein vol ler
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EÍfo|g Lnd die Na

zum eísten l\la| die
Runde in den Krei-
sen' die stándlg auf
Lerstungssuche und

seíungen fůr die
l ]  n t e r t i j  Í khe imeÍ
W 112 -Mode l l e
sind. sornit ist dás

Eheha|iqer 3oo 5E W.rbwágen aufder stfck.

Doch kuíz Vor Ende deÍ saison
] 965 ein herber sch|ag: FahÍeÍ
N4anfred schiek verung|Í]ckt
rnit einem anderen Fahrzeug
bei der Tour d'Euíope tódl ich'
Schiek wird dennoch punkte
gleich mit Bodmer Deutscher
Touren\4ag€nmeísteí AIs 1966
das Weík die rest| ichen Tou-
renrennwagen verkauft, gibt
es vie| Arb€it fi]r Aufrecht,
|ve|cheí und ihre He|fer. Ihre
N,4ánnerfreund5chaft Vertieft
s ich. Nach Feierabend iefern
sich die beiden packende Land
straBenrennen mit R 4 (lvle -
cher, Frontantrieb, Frontmo-
tod und VW Káfeí (Aufrecht'
Heckantr ieb, Heckmotod auf

TriebWerk deí schiek-Heck
flosse der eíste (Wenn auch
inoffi ziellel AIVIG-Nlotor. Met-
cheÍ mit seinen mecharíschen
Fáhi9keiten und Aufrecht Ínit
seiner PÍiifstands Erfa h rLlnq
und seinen N,4anagement'Fá-
higkeiten hat ein Tr iebweík
kÍeiert' das 7000/min NlaXi.
ÍnaIdreh2ahl vertrágt, in seiner
Drei iter-Veísion 238 P5 ge-
neriert und darnjt Íund 23 Ps
mehr le istet als die Werkswa-
qen' mitdenen einst Bóhringer
€t co. unterwegs waren' Wáh-
rend die Ívlercedes WerksÍnoto-
ren mit Direkteinspritzurg ijber
Íund 2]5 Ps Verfúgen' haben
die Maschinen mit Saugroh-
reinspritzung rund 205 P5.

ihrem Heimweg rach croRas-
pach, wo sie in der Doppelga-
rage und dem Ke||eÍ von AUf-
Íechts EinfamiI ienhaus bis zur
E|5chópfung 5chrauben und
5ich die Náchte um die 0hren
schlagen.

Doch die Doppeibelastung von
tágIicher Arbeit bei N,lercedes
Benz und den Nachtschichten
in AuÍrechts Ke e| fordern ih-
ren Tribut' Í\/eIchel eíeidet iÍn
Oktober 1966 im Sattelseirer
Honda Wáhrend der Fáhrt ei-
nen Kreislaufkollaps. Fii r den
sensiblen und feinnervigen
l\/lelcher ein sicheres Zeichen
dafijÍ' dass es Zeit ist' sein Le-



enl

: : .  9 l und  egend  zu  ánde rn '
' :  cher er innert s ich an sei
: '  Jrrpr i jnq ichen Plan nach

::a Studium, s ich selbst
: '"dig zu Ínachen' ]etzt '  rn]t
.: '  Aussicht auf die !,reltere
: jc greiche Zusammenarbelt
- .  Hans WeÍner Aufrecht und
-:íl  Ý e VerspÍechenden Erfo g
]:- JahÍe, l965 und, l966, geht
:.]nr Apíi| 1967 ]n die se bst-
. ándiqkeit ' . ,Aber ohne ALrf
. . .ht, seine Vi5lon €n und 5eine
'r ieřst i j tzung hátte lch das in
r eser Forrn nie gemacht , sagt

l\,4elcher heute. Das,,AN,4G lr
genieUíbijro Erhard l\,4eLcher

Konstrukt lon und Entwlck
ung von Rern und Sport-
motoíen' '  eróffnet (zUnáchsi
noch ohne Te € fon|J im Apri]
1967 in deř A ten N/] ihle ]n
Burgsta||/Bur9stetter nórdIich
von Stuttgart seine Pforten.
Der Arfang ist qernacht.. . .

) ;
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Mit viel Enthusiasmus, 9ro-
Ber Einsetbereitschaft und
wenig Kapital gehen Erhard
lúelcher und Hans Welner
Aufr€cht in der A|ten Miih|e
in Burgstall seit der offiziel-
|en Griindung deř Firma AMG
im Apri l  1967 zur Sache.

Wáhrend FaÍn jIienvater Auf-
recht Wegen famil iárer Ver-
pf l ichtungen zunách5t noch
seinen sicheÍen ]ob bei lv|er
cede5 behá|t, ist es fiirÍvle|cher
der existent ie| e spíung ins
ka te Wassel Zwei Garagen in
der lvlfih e werden als Werk-
statt eingerichtet, eine l\lonta-
geqrube schaufe n die beiden
nach Feierabend eigenhándÍg.
um die Kundenfahrzeuge auch
Von unten inspiz ieren zu kón-
nen, [/J i tarbeiter der ersten
Stunde sind Melchers Bruder
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Hans Júrger und Aufrechts
BíLlder Friedrich'
Die Kundschaft von AMG rek
rut iert s ich Voí a||em aus deÍ
j i jngeren Nlercedes-K ientel,
die auf der Suche nach Leis-
tung fúÍ ihre Fahrzeu9e jst.
Vle|e k|ein- und mitte stán-
dische Llnternehmer aus der
Reqion rund um Stuttgart sind
gescháft ich mit N'4ercedes-
BenŽ VerÍiochten und f3hÍen
deshalb ein Auto mit dem
Stern am Ki ih er.obwohles der
Produkten bei a||er unbeíreit-
baren oua itát an sport|ichkeit
mangelt. Denn BN,4W und Por-
sche, ja selbst opel und Ford,
bieten Ende der sechziqerJah-
Íe bereits serienmáBjg sport|i.
cheÍe A teÍnativen bei lV]otor
und Fahrwerk a s die rneisten
seri €nprodukte Von Merce-
des Benz. FÚr diese K|iente]

erscheintAN,4G genau zur r ich-
t iqen Zeit ,uf deÍ Bidf láche'
Ein credo derjungen schmÍe
de autet: Die spr ichWórt| iche
ouaIitát der [/lercedes-Benz
Produkte darf keinesfalls unter
den Leistungssteigerurgen und
sport|Íchen Verbesserungen
leiden. t lnd das ist bis heute
so gebl ieben.

Zu Beginn ihreÍ Tát igkeit ha-
ben die AN/G Mannen folgen-
de I/]otoren iÍn Proglemm:
Die MB.sechsŽy|inder in Veř-
gaseÍausfuhrung (230' 230 5'
250, 250 Et 280 S). Zwei Stu-
fen der Leistungssteigerung
werden angeboten. Stufe l l
ca. l2 PS Mehrleistung und
N,,|otoíoptimierunq' stufe 2| 20
Ps lvlehÍ|eistLlng und eÍhóhtes
DlehmoÍnent.
FÚr die Einspritzmotoren 230

s1,250 SE.2s0 SL, 280 SE 280
sL und 300 sE Wird nur stuÍe
2 mit rund 20 - 25 PS Ue nach
Hubraum) lv lehrleistung ange-
boten. Háufig werder beí den
kleineren lv lodel len die Hub-
ráuíne VeÍgÍijBert (aus einem
2'3 |WuÍde ein 2'8 ) '

Voí a||eÍn der [/]otor des 300 sE
([/ ]89J wird von Kunden im
lvlotorsport einqesetzt. Al\lG
ůbernimmt die Betreuung und
fertigt Sportkomponenten fÚr
das Triebwerk.

obwohl der opt ische Eindruck
in den Piorjertagen fúrdiegut
situieřte KUndschaft háufig ein
anderer isti Al/lG ist selbst in
diesen GÍůndertaqen a||es an.
dere a|5 eine Básteibude. I\le -
cher, AufÍecht urd ihre He feÍ
sind kompetente Fachleute,
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Eiqenbau-Nockenwe|LenschIeiímaschine von Erhářd lú€jche

LockeÍe Runde vor MeIche6 |ňgenieurbiilo in BuÍgíá |'

DE

die ihr HandWeÍk beheíschen'
Bere]ts 1969 verrúqt die k|ei .
ne WeÍkstatt ir BUrgsta|| úbeí
elne Nockenwel lensch eifrna
5ch]ne und einen hochWeřt igen
5chenk-lýotorenpri j fs iand'
Die Kunden koÍnmen nur nach
schrift l ichem Angeboi !nd
schrjft iicher Auftraq5be5táti
quns.

A s im ]áhr ]968 der 300 sEL
63| Voí9este||t Wird' derkt
zunáchst n]emand an e]ne
weltere Leistungssteigerung
dieses auReígewóhn ich hUb-
íaumstarken I/]otors '  Doch
bei ANrIG erkennt mar das Po
tential  und entwickel i  bereits
kurz rach dem Erscheinen des

TÍiebwerks Komponenten zuÍ
Leistungssteigerung. Im ]ahÍ
]s69 Wiíd der V8 des 350
SE in das Tuninqprogramm
aufgenommen und eine Leis-
tunqssie gerung von rund 25
Ps € rz ie t .  Ebenfal s lm ]ahr
1968 eÍscheint die reUe /8er-
BauÍeihe (W1]4/]] 5]. N/] it  d €m
klelnen Benz, der zum Mil l io-
nenerfo|g WeÍden so|| '  wi| s ich
l\4ercedes neue (vor a||em jún-
qere) Kundenkreise erschl ie-
Ren' FÚr Al. lG bedeutet die
Einf i jhrung der neuen Baureihe
einen weiteren Auft ragsschub,
denn vie|e KáUfer des ersten
,,Baby Benz" ver anqen nach
ÍvIehrIeistung ]Ín tágIichen
AufeinandertÍ € f fen m]t den

*-****::1,*r",,...,''''^''*'"*"i!l*iiiř]'.:tffi '-.'i:.H$}'+'il{..""""-
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Produkten von BlVlW, 0pel,
Ford odeí Porsche. Bereits in
diesen frt jhen,]áhíen kÍistal
lisiert sich die AIVIG-Philoso-
phie,,Ein l\ lann - ein [/]otor"
heÍau5' Me chers steckenpferd
ist die Verbesserung d€r seri-
enmáRi9en lVIercedes.Nocken-
we||en gewoíden' Eí túfte|t
an unzáhIigen Varianten der
Nockenentwicklung und Be-
arbeitung. Auch Kolben- und
Bíennraumform sowie die er
foIgreiche Bearbeitung andereÍ
Komponenten Wie der Kuíbe|
welle oder derVentiie besch;f-
t iqen den JungingenieuÍ Tag
und Nacht.

Den DuÍchbruch in der Wahr-
nehmung durch dieoffent ich-
keit erzielen die Al\lG-lvlannen
Ínlt dem zweiten P]atz hinter
einem Ford-Werks-Capri beim
Iegendáren Rennen in spa
Francorchámps 1971 mii  ih-
reÍn kna||roten 300 sEL 6.8'
We|tweit wřd die Fachpíesse
auf AMG aufmerksam. Zumal
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es lmmer wieder zu N,4issver-
5tándnissen und Feh]dáÍste|-
iungen komÍnt' Tenor|AIVIG ist
eine heiml iche Rennabtei lung
f i iÍ Mercedes-Benz und so|l
den Boden fur eine oíÍiz ie||e
Rúckkehr der Untertúrkheimeí
in den RennspoÍt berelten.
Nichts Von dem stjmÍnt. so
sehísich Aufrecht auch a|s Le-
bensziel  di €  Anerkennung und
den Ritterschlag seines ehe-
ma Iigen Arbeitgebe15 wúnscht:
Der Weg ist noch weit.

Ironie deř Geschichte im
Durchbruchs.JahÍ ] 97]: Kurze
Zeit zuvor hat sich [,4otoren-
mann lve|cher und AlvlG-ÍVit-
begrtjnderausgekl inkt, um eine
persón Iiche Aus2eit 2u nehmen.
Iille|cher ist einma| Ínehr an die
Grenzen seiner Leistungsfá-
higkeit gekommen. Er besucht
die Werkkunstschule in Wup
pertaI und reist wie frúher a|s
Ívlotorradmechanikeí durch die
Weltgeschichte. Doch Aufrecht
ho|t seinen besten Ívlann bald

zuri jck und gibt ihm Ínit einem
freien Arbeitsvertráq den spie|-
raum fúr eine befr iedigende
LebensgestaItung und AÍbeits-
eintei lung. l/ le cher r ichtet s ich
eine Mischung aus Atel ier und
WeÍkt3tt in d€n Ráumen der
A|ten lV]Úh|e ein'  Tischtennis.
platte, Carrera-Rennbahn und
jede lvlenge Pflanzen sorgen
fúr das richtige K|ima, in deÍn
[/]e|cheí seineí Phantasie frei
en Lauf lassen kann.

leícedes-Benz Iiefert w€iter
neue Vor|agen f i jí die k|eine
schÍniede im Norden stutt-
garts '  Im Apri| ]972 prásen-
tien l,{ercedes einen 2,8-Li-
ter-Reihensechszyl inder mit
doppe|ter' oben ]ÍegendeÍ No-
cken\4elle fUr d ie N,4odelle 280,
280 C, 280 E und 280 CE, der
auch in d € r  Nachfo|9ebaureihe
W 123 verbaut wird. Die Zy-
Iinderkópfe deÍ sechszy|indeI
Werden 0belaíbeitet. A['4G
Nocken!,rel  en verbaut und
die Brennráume und Kanále

optimjert. Drei Leistungsstu-
fen kónnen geoídert WeÍden:
15, 28 und 45 PS. Eine Tiefer-
lequng des Fahrzeugs um drei
Zentimetersowie ein negativer
sturz an VoídeF Und Hinter-
achse soíqen in Verbindung
mit stÍáfferen stoRdámpfern
und breiteren te|gen fúl d;e
eistungsgerechte |\'4odifi kátion
aÍn Fahrwerk des 42.000 ÍVlárk
teueren 280 E AlVG.Auch eine
Diff€rentlaIspeíe ist aIs Zube-
hór erhá|tIich. Wáhrend A|VG-
Kapitán Aufrecht mit d €m
wachsenden Erfolg des Un-
ternehmens auch 5tándig den
l]mfang der |\lannschaft eÍhó-
hen muss, p ztz €n die Ráume
der A|ten MÚh|e in Burgsta||
Nlitte der siebziger Jahre aus
a|| €n Náhten' Hans Welner
Aufrecht beweist einmal mehr
Ris ikobereitscháft und unte|-
nehmerische Weits icht. l\ ,4it
dem mitt erwei ie auf vieízig
Leute angewachsenen lVit-
arbeiterstab zieht er 1976 in
ein nagelneu e6tel l tes Indus-
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tr]eqebáude inr nahe geIege
nen Affa terb€ch um. Nle cheí
b elbt in Burgstal l  Lrnd arbeitet
weiter ak fíeier Mitarbeiter fÚí
AMG.

Auch in den Fo gejahren bletet
Al/ lG verschledene Leistunqs-
stuf €n fÚr die seÍ €nfahrzeuge
Von N4erc €des-B € rz: Von 25
P5 LeistLlnqssteiqerung fůr de|
250erb]5zu 60 Pszusátz ichem
Schub f i jr  das Spltzenrnode
der f r i lhen achtziger lahre, den
450 sEL 6'9'  NatÚr| ich st i i rzt
man sich in Affalterbach auch
qleich nach dessen Erscheinen
irn Dezeínber ]982 aUf der
'reuen l90er lVercedes, der ab
Werk als 90 PS oder 122 PS
Variante zu háben ]st '  Aufqe
Íi]stet Ín it  elnen Ieistungs9e-
ste]ge(en Vierzy indeí Nlo1o.
au5 dern l\/litte k asse Nlode
230 E sorgen 160 PS f i l r  ent-
sprechenden VorWáítsdranq'
Auch Karosserie und FahÍWeÍk
erfahÍen die ANr]G-typlscher
Ve I ánde rUngen .  Im  r n  e r h  ] n
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s]nd am Ende der Komp ettkt]Í
72.000 Mark fÚr den LlxL]íió
sen GT schÍ €ck auf den Tisch
de5 Hauses zu b áttern'

Wie fruchtbar und kreat lv die
Zusamrnerarbeit zwischen
N/elcher und Aufrecht ist,  zeiqt
s ich Anfang der achtziger lahre
wieder einmal bel der Ert!! ick
ung eire5 VieÍventiIkopfes f i j r
die 5-Llter-V8 I/ lotoren von
Nlercedes-Benz. Hler I/ le lcher,
der technische Vis or ir  und
qenia e TÚftLeí' dort Aufrecht'
der l\,4arketing Profi und Nrla-
nageÍ mit e nem untÍi]9 ]chen
Gespi iÍ fúr die Kundschaft urd
das technisch Máchb2le'  Í\/]er
cedes-Benz hatt WiedeÍ elnma
die VoÍ age ge|]efe(. DiesÍna
rnit dem Achtzy inder N,4otor
Nl ' l '17 aus der S-Klasse der
BauÍe he ]26' Ein potenter
N,4otoí, jedoch n]cht potent ge-
nuq fr ir  der technlscher Kopf
Von Al\,4G' lve]cher hétte be
relts EnlWuífsze chnunqen f i iÍ
einen aufWándig konýru]eřter

Vlerventi lkopf in der Schubla
de, dle Umsetzurq des Projekts
auf Eis gelegt.,Das Schwler ige
Wař die Korstíukt ion des neu
en Kopfes rund um d e sechs
Zy inderkopf schráuben jedes
Brennra!ms',  so Melcher im
Rúckb ick'  'dá s lnd elgent ich
rn rner zwel schrauben lrn
Weq' ' '  D]e Lósun9: Eir extrern
enqe r  Ven t iw  r k e l  v o r  30
Grad' Wáhrend eine5 UsA Auf
enthalts traf Aufrecht bei nor
darnerikanlschen Kunden auf
nteÍesse an dern neuen Kopf '
deÍ bisher nur auf dem Papler
exlst iete'  Noch Wáhrend der
Relse setzt er mit einem An
ruf bei Me|cheí a e Hebe| in
B €Wequnq' um den bisheÍ ruÍ
theoret isch vorhardenen Kopf
zu reaIis ieren' InrerhaIb kúr
zester zeit entsteht so wieder
eine !,veltere ANIG-Hochleis-
tungskomponente, dle f i i r  Auf-
sehen nlcht nur ln Fachkreisen
sorqt. Das Erqebnls lst beeln
dÍuckend und zeiqt e]nma
rnehr, we che Potenz ln ser i

ernráBiqen N/]ercede5 TÍi €b
werken steckt. Der 500 SEC
AN4G Verfůgt sch ieB ]ch úber
340 statt der ser ienmáBigen
231 PS bei elnem Drehrnoment
von 457 Nrn bel 4s00/mln. Die
spltz €ngesch!,J indigkeit des so
befeu € r ten Coupé |iegt b € i  259

Doch darnit istdi €  Gr €nze noch
nicht erřeicht '  Eine E K|asse
mlt dern Vlerventl l  VB leqt
m i t  280  km/h  vo r  und  l 386
durchbr]cht ein z]ViIeÍ N/eÍ-
cedes Benz 300 E W 124 a s
AMG 300 E 5'6 Ín]t 303 km/h
d]e ínagische 300' 360 PS ge
paa( mi1 5,]0 Nír DíehÍnonrent
ausqestattet mit e nem Alrto
matik Getíiebe sorgen fúr un
bárdigen Vortr ieb' Beeindruckt
tauít die Fachpresle den ANlG
300 E 5'6 .The Hamrneť:Spá-
ter so dlese Konstrukt lon irn
meÍ WiedeÍ eine entscheiderde
Ro||e bei der EntWick|ung deí
Motorsport Motoren bis in
die Zeiter der UbeÍnahme deí



AMG rirmensit2 nách Affa|t€rbách.Anfang der 70e|.|ahře!d|egte HánsWelne. AufÉcht den

,: .cede5-ANlG GrnbH duÍch
.: Ír erchrysler iÍn ]ahr ]999
.j der GÍi indurg der HWA
: !;e dem Engagement n deí

, "1 durch Hans Werner Auf-

' .  i t lerwei le lst ft i r  Al ,4G in
r:n achtziger Jahren auch die
:rste ung und der ver ir ieb
rn FahÍWeřkskomponen!en'

-cqasanlagen, Getr ieben oder
'] i i ferent laIen lmÍneÍ Wicht lger
].WoÍden. um derA|ý]G-Kund
jchaft a e Wúnsche eÍfů| er
'] kónnen' ]986 \^rird da5
.!erk 2 ]n Afra teÍbach eróff

: lans Werner Aufrechts
:rágt 5chIieBLich Fr i ichte'
:988 bekommt ANjiG dle

Hans Werner Aufrecht lrn lah r
2008 lrnmer noch Ínlt ier ]rn
Gesch,fts eben.

'iíeÍksunteř5tútzunq ]r der
DIl,4 (Deutsche TouÍenWa
qen N,4eisterschaft l , '1990
kornmt es zu einem Koo-
perat ionsveÍtÍag zwischen
\4ercede5 Benz und deí
AMG. '1999 sch ieB lch zur
Ubernahme' Doch WeÍ meint '
V] € |cher und Aufrecht Wůr
den nun ihrer woh verdienten
Ruhestand ger €Ben, der iÍt '
Wáhlend [/]e|cher den jungen
nqerieurer del HWA imÍner
noch a]s technisch € r  Beíaleí
zur Seite steht, so steht auch

6,  ,1933
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]965: HansWeínerAufrechtund Erhard Me|cherprápa-
Íieren den Rennmotor ftjrden 300 sE Von N/anfíed
Schiek

]967: FirmengrÚndung der A[lG (Aufrecht.N,4eIcher
Grol laspach)in derAlten Mijhle in Burgstal l

]97]: der 300 sEL 6'8 AMG wiÍd Gesamt-zweiter ín
Spa-Francorchamps und holt den Klassensieg. Der
Nam€ AIlG wild internationaI bekánnt.

1972: A ,4G startet mit einem l\lclaren lVlSF mit AMG-
Motor in der Interseri €

]973| Leistungssteigerung fijrden 5trich-Acht€r
]976| lJmzug Ínit 40 |Vlitarbeitern nach Affa|terbach
]977| lJmbéu eines 300 sL t|ůgeltijr €rs mit 450 sETech-

n r k
]978: AÍVG bieiet BN.4W Paro l: N/ercedes-Benz 280 E

ANíG mit 205 Ps
.980: s ieg des r '50 s lc AIVIG aLioeŤ \úíbulql i r9
1982: 500 SEC Al\jlc mit 276 PS
1983: 190 E 2,3 Alvlc mit 160 PS
1983: VieNenti|-ZyLinderkopf fÚrden Achtzy|inder-[4o-

tor N4 117/W 126
]984: 500sEcAMGmitVieÍventi lzyI inderkopf urd340

PS
]985: Eróffnung Werk 2: Al\4G hat ]00 Mitarbeiter
1986: Einst ieg in die DTM/zweiSiege des 190 E 2,3-16
]985: ''Th€ Hammer':300 E AN4G 5.6'V8 mit 360 Ps und

303 kmi h
1987: lvercedes Benz 300 E 3,2 AN4G und 190 E 3,2

AllG mit 3.2-Sechszylinder
1988: Sechs Siege in der DT[/]/Beginn der Partnerschaft

mit lvercedes-Benz im l\lotorsport
1989: A[/]G ist mit dem 190 E 2,5-16 EVo I das erfolg-

reichste Team deí DTIV|
1990: Kooperationsvertrag zwischen AIVIG und lvlerce-

des-Benz
lS90: Premiere des 190 E 2,5-16 EVo l l
]99]: G €winn derTeam-Wertung d € r  A|t lG
1992: lleistertite fúr K|aus Ludwig auf dem ]90 E 2,5-

16 EVo t l
1993: Premiere des ersten gemeinsam von AIVIG und

lVIercede5-Benz entWickeIten Fáhízeug5: Der c 36
AN,lG

1994| KIaus LudWi9 Ínit dem neu entwicke]ten c-K|ásse-
sechszy]inder lMeister in deř DTM

1995: Bernd Schneider wird DTM-Champion

]996| Erneute r TiteIg ewin n fúíschneider
1996: Premiere des l\Iercedes-8enz E 50 AN,4G mit V8-

l\,4otor und 347 Ps
]997: BeÍnd schneider auf dem A[/]G-[/]eícedes cLK-

GTR gewinnt dÍe F|A GT.lvleisteEchaft
]998: AMG-|Vlercedes gewinnt zehn von zehn'Renn €n

deÍ F|A-GT: LudWig Wird |V]eister
'999: PÍoduIl 'on vor 25 ExeŤp|aíen der sIraBenvel\ i-

on des CLK-GTR mii 6,9-Liter-V]2-NjloioÍ und 600
PS

1999| Han5 WenrerAufrecht úbergibt 510/o seinerAnteiIe
an der neu gegrijndeten lercedes-Al,4c GmbH

]999| Píemierc des seinefteit stárksten Roadste6 der
We|t: D€r sL 73 AMG ÍnitV]2-N'4otol und 525 Ps

2000: Gewinn desTite 5 von Bernd schneideÍ in der n €u
gegri]ndeten D€utschen TouÍenWagen [laste15

2001: r\,4ercedes-Benz SL 55Al\lG mit neu entwickeltem
Vo-KompÍessoímotor' 500 Ps und 700 Nm Dreh-

200] | Dritter DT[,4-Íitel fiil Bernd schneider
2001: C 32 A[.4G und SLK 32 AIVIG mit neuem V6-Kom-

pressoÍmotoÍ und 354 Ps
2002: Prásentation des cLK 55 A[lG' E 55 AN,{G' s 55

AMG, CL s5 ANl6 und C 30 CDIANIG
2003: Beínd schneider erneut Meister in der DTÍv1
2003: DeíV8'KomplessormotoÍwird mitdeÍn',Engineof

the YeárAWard'' und dem Tite|',Best Performance
Engine" ausgezeichnet

2004| K|einserie (]00 ExempIaíe) des cLK DT|t,4 AMG mit
582 PS

2004: Prásentation des stárksten Roádsters der We|t:
Der sL 65 AN,{G mit 6'0-Liteí V12 und Bituíboauf-
|adunq' 612 Ps und ]o00 Nm Díehmoment'  Das
Triebwerk erhá]t wi€der den '.Engine of the Year
AWard'' und den Íite| ',Best Performance Engine.,

2005: DaiÍnierchry5|er ist aj einiger Gese]Lschafter d€r
l\,4€rced€s-AÍ\,4G GmbH mit 680 Be5cháfti9ten

2005: |AA Frankfurt: [/]L 63 A['4G mit neu entwicke|teÍn
V8-Motor und das cLK DT|tl A|t'4G Cabrio W€rden
vorge5t€lIt

2005: siebte DTN4.N4eisterschaft fúÍA[1G-lVIeÍcedes mit
Gary Páffett aÍn steu€r

2006: We|tpremíere der neuen Mode||e s 65 AN4G' R 63
A|\'4G' CLK 63 A|\lG' cls 63 AÍ\j]G und E 63 AIV|G
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In den sechzigerJahren des vo
riqen JahrhundeÍts War es f i j r
pr ivate Tuner úbeíaus schwie
r iq, sport l iche Nockenforrnen
ÍUl hoch entwicke]te l\4otoren
in Elgenregie herzustel len. Es
grb weder Hochleistungs-
computer noch cNc Frásma-

Erhard lv le cher entwickelte
eire l\/ lethode, dle s impel, aber
hoch eff€ktiv waÍ' lVe cherginq
in folgenden Schritten vor:

Duích die pÍoport ionaIe Ver-
gróRerunq des Hubes entstan-
den hóheÍe Besch eUniqungs-
kráfte'  D]ese Wurden dUrch
umfangreiche Er leichteÍung
der bewegl ichen Tei le und An
passung der Venti  federn aus
g €qI ichen-

1 , 2  +  3 :
Von det serienňockenwe||e

zum Rennsportprofi.

4: sim€tka (|i.) und ]Ve'
cher begutachten eine neu

9efertiqte AnsáUgbtÚcke
fúÍ d€n 300 sEL 6'8 L]teí

5: |'/eIcher-Mitarbe]teÍ
Kal simetka bei deÍ

NockenWe|]enbeářbeitunq'

L t
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l .  Vermessung und Auswahl der am besten geeigneten
Seriennockenwel le (2.B. 230 SV280 SL/300 SLI

2' Abnahrne deí Nockenform mittek eirer einfachen' aber
genauen Kopiersch eif.VorÍichtung

3. Auftrenner d€5 I\leisteffockens in deÍ Mitte
4' spreizung der An- und Abst]eqshá|fte auf e]neÍn

gerauen Dorn
5' Einfůgen und Fixieren (durch schWeiBen oder Lóten)

eines Fú||st i icke5
6. Anpassen des Fii stiickes an die Nockenspitze
7. Abkopieren des Musternockens auf einen harten Nleisterno

cken. Hielbei kann Úber eine entsprechende
Hebelúbersetzurq der Nockenhub zusátz l ich noch in
bestjmmter GÍenzen VergróRert WeÍden

8. Llmschleifen der Seriennockenwe le bzw Neuherste lunq
(Skizzer Nle cherl

o
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Deí ÍVotordes 30o sE war eine
Weiterentwicklung des 300
sL-Triebwerks. Daheí konnten
Aufrecht' íV|elchel & co' die
Nockenwel le des SL einbauen.
Diese sorgte fur |ángere Óff-
nungsŽe|ten. hátt €  aber we-
niger Venti lhub (1954-1964).
Al\lG entwickelte eine Nocken- 

'

We||e mit den steuerŽeiten des
300 sL und dem VentiIhub d €5
300 SE. Eine der wicht igsten
]VIaRnahm€n bei a||en sport]ich
IeIstungsge5teigerten ÍVlotoren
ist die EÍ|eichterun9 des Ven
tÍ|triebes. Im Fa|| der ív|erce-
des-0r iginaImotoíen 5te||ten

die schweren Venti le instel l
schráUben ein Prob]em dar s ie
iósten 5ich háUfig beiDrehzeh-
|en Úbel 6500/min. s ie Wur.
den durch € ]ne einfache' aber
W|rksame lVethode ers€tzt.
Eine Kugelpfanne im KÍpphe-
bel nahm eine abgeschl i f fene
8mm-Kuge| auí Des Venti|-
spie wurde mittels verscheiden
starker Halbkugeln eingestel l t .
Die KípphebeI Wurden er|eich
tert und der l\,4otor konnte so
probIemIos Úber 750o/min
drehen. Die ersten AIlc-Nlo-
tolen |eisteten auf diese Weí-
se íurd 238 Ps (gegeni]berden

218 Ps del besten WeíksÍnoto.
íen). Auch die Venti|e erfuhren
eine grÚndIiche Bearbeitung.
N,{e|cheí setzte sich nach ge-
nauen |Jnte15uchungen úber
die Bedenken deř meisten án-
deren Fachleute hinweg, dass
ein starkeÍ N/3teria|ábtrag im
Beíeich des Venti|-schaftes
un\'Yeigerlich zu scháden fÚh-
r€n Ínusste. Die Einschntjrun-
9 €n im Bereich der Fúhrungen
Ínachten di€ Venti|e |eichter,
strÓmungsqijnstigeí Und eIas-
tischer Heute besitTen fasta le
Daimlerchrysler-Serienmoto-
ren den damals innovativen

dÚnnen schIiff' Geschmiedete
(olben von Mah|e mit einer eř
hebIich erhóhten Verdichtun9
ersetzten die 0riginalteite, hat-
ten zunáchst drei Ko|benringe'
spáter nuí zwei '  Die P|eue|
Wurden poIiert, geg|áttet und
qenau ausgewogen. Al le Ka-
ná|e im saugrohr- sowie im
Auslassbereich erfuhren eine
uÍnfassende Beaíbeitung (ver-
gróRert €t geg|áttet]. Die im
Renn€n eingesetzten N,4otolen
verfiigten a||e Úbereine Direkt-
ernspntzung,

Kurbeltrieb:
Serie
P|eue| gesámt: 938
Kolben mit Ringent 610
Koibenbolzen: 144
Gesamt: t6g2

ErJeicht€rung cá. 8,4 qo

VentiItřieb:
seřie
Einl .-Venti l :  139
Hebelgesamt: 148
Hebe|Wirkám: ]15
BewegIiche Másse: 223

Erleichter!ng ca. 18 o/o
Serie
Ausl. Ventil: l5l
Hebelgesamt: 144
H €belwirksam: l l5
Bewegliche Masset 266

Erleichtenrng ca. 20,3 %

Rennsport
Pjeuei gesamt: 856
Kolben mit Ringen: 960
Kolbenbolzen: 134
Gesamt: i55O

R€nnsport
Einl. -Ventll: 123
Hebelgesamtt 128
Hebe|wřkam: 60
Bewegl iche lasse: t83

Rennsport
Ausl. Ventil: 139
Hebe|g €samt: ]08
Hebel wirksam: 73
B €WegIicheN,4áss € :  2l2

Motor|eistungen im Verg|€ich:

Káuflicher Rennmotor Me.cedes-Benz: ca' 2o5 Ps
(Seugrohreinspritzung)
Werks-Rennmotor /erc€de5.Benz: ca' 218 Ps (Dřek-
tein5pritŽUng)
RennmotořA|\,,lG: ca' 238 Ps (Dřekteinspíitzung Eig€n-
konstruktionl

Aus den Rennsport.Aktivitáten der Pioniertage Von
ANI G ergab sich ab 1 967 folgendes Tun ing- prog remm :

Leistungssteigerungen fÚr a||e lV|B-sechszyljndeí mit
Vergáser:230' 230 s' 250,250 s Und 28o s'
ZweiStufen:
Stufe 1: ca. 12 PS lvlehrleistung und optimierte Mo-
torabstimmung
stufe 2: ca. 20 Ps /ehr|eistung und erhóhtes Dreh.
moment

Fiir die Einspíitzmotoren 230 sL, 25o sE, 25o sL, 28o
SE, 280 5L und 300 SE gab es nur Stufe 2 mit 20 - 25
Ps Mehr|eistung (je nech Hubíáum)' Der 3o0 sE (|Vl
]89) wurde von zahIrejchen Kund€n im Motorsport
e|ngesetzt und Von A|VG beÍeut' Die L€istunq m.t den
Rennkomponenten und der [/otoroptimierung betrug
rund 240 PS.

3 2  c ó s c  M ď o 6 l  l / o 3
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MeRceoes-BeNz 3trtr EiEL 6,El AMEi

RoTER RIEEE
Die Beschřeibun9 des Meřced€s.Benz 3o0 sEL 6.3 bei seinem EBcheinen im Mářz 1968 |ásst sich áufdreiWorte r€duzieren'
mit denen einst ein japánischer |(ameraherste||eř frech-kokettierend fiir s€ine spitzenprodukte wařb: GroB' schwer und
teuer. War dás TÍiebweík del W 107 Lángversion zunechst dazu gedacht, bundesdeutsche spitzenpo|itik€r im M€rcedes-
Benz 600 mit samtweichem L2uf Wiirdevo|l von A nach B zu beÍórdern' so tret€n baId [lotoísport infizieřte ',Ketzeť' auf
den P|an' di€ in diesem Triebwerk voÍ a||em eines sehen: Die bei weitem nicht ausgereizte Lit€r|eistung des vo|uminósen
Achtzvlinders unter dem Biedermann-Anzuo..

0bwohl das N/|ercedes-Spit-
zenprodukt mit einer Leistung
von 250 PS und einer Spitzen
geschwindiqkeit von immerhin
22o km|h zun GÍoBWi|d auf
den deutschen Autobahnen der
spáten sechziger lahíe qehórt,
so sehen die AN,4G-N.4anren
Aufrecht, Melcher tt Co. das
verboÍgene Potert ia in der
doch recht zahÍnen Li ier|ei5-
tung des Triebwerks von nur
39,5 PS pro Liter und dessen
stabi|er konstrukt iveÍ Aus|e
gunq. Bereits 1968 belegte
[/Jercedes-Versuchsingenieur
und Testfahrer Erich Waxen
beíger rnit einer er eichteÍten
Serienversior den erster Platz
beim Sechs-Stunden-Rennen
in [/]acao. Ein geplanter Ren-
neinsatz einer 6,8-Liter-Versi
on mit 370 PS beim 24-Stun-
den-Rennen von spa sch€iterte
l969jedoch am strengen FIA
- Reglernent, nach dem keine

breiteren Reifen und (otflti
qeIVerbreitelungen zu|ássig
w3Íen.5o die offizie||e Version.
Doch auch eine ganze Reihe
unge|óster iechní5cher Prob|€-
me Veíeite|te den Einsatz.

Doch die Burgstal lerwissen die
unfÍeiWi ige Rernsport PaUse
des groRer Bruders aus llnter-
tuÍkheim Wie immer zu nut-
zen' '. Wř haben un5 fúÍ 9.500
lv|árk den |Jnfe |Wagen eines
Arztes und eine Rohkarosse an
Land gezogen", so Erhard N,4e -
cher heute im Rúckb|ick'  ' ,d ie
Karosse haben wir zur ai lge
rneiner Belust igung auf einem
hó|zernen Handwagen durch
Burqsta I zum LackieÍer gezo.
gen' ' '  E ir echtes schnáppchen
bei einem Fahrzeugneupreis
von immerhir 39.160l\ lark irn
lahr 1968. Doch nicht nur bei
der Lackierung bewelsen die
beiden Mercedes-Rebe en und
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ihre N'4árnschaft Improvisati-
onsta]ent. Dern uÍn scheíeÍei-
en mit der órt ichen Bevó|ke-
Íung zu Vermeiden' hátte Hans
WernerAufrecht den hochwer-
tigen Ai\4G-Prijfstand |ángst in
einen nahen steinbruch Veí-
egt' Wo die A]VlG-Mannen dás
Achtzy irdeĚTreibwerk nach
Herzens|ust bíú||er |a55er und
dessen Standfestigkeit testen
kónnen' DurchVermitt ung au5
dem A[lG |JÍnfe|d Werden zwei
Getřiebe von zF organisieÍt. Er.
haíd ÍVle|cher ]ásst dem Acht-
zyl i rder die Al\,4G - Ubl ichen
Verbesserungen zu kom rnen:
Eine scháÍfere Nockenwe||e'
er|eichterte Kipphebel '  Verán-
deÍte Ventihch áfte Und gróRe-
re Kolben fÚr mehí Hubraum
und hóhere Verdichtung Iassen
den eher biederen 6'4 Li i € r  zU
einem echten N/onster reifen:
414 PS,265 km/h Spitzenge-
schwindigkeit und 1635 Ki lo-
grámm KampfgeWicht (ser ie
1830 kg).

Der Rest ist Geschichte und
hat bereits Legerdenchalákter
erwoíber'  DeÍ íote Renrer und
sein Abschneiden els Zweiter
deÍ 6esamtweltunq (der erste
P|atz ging an den toÍd capÍi
RS) beim 24-Stunden-Rennen
Von spá ]971 im Kampf mit
den Capri, den Steirmetz-opel
Commodore. Camaro5 und
BMW 2800 Cs mit Hán5 Heyer
und C emens Schickentanz am
Vo ant bedeutet €  d ie |nit is l
2úndung f i i r  die Popu1arÍtát
von AMG. Bisher nur Insidern
bekannt s ind dle dÍei Buchsta-

ben ANIG bald in al er l\,4unde.
Der ]egendáre A]\, lG 300 sEL
geht rach seiner Rennkarr iere
einen Lrngewijhnl ichen Weq:
Er Wird an den franzósischen
RÚ5tung5konzern |\ latrá Ver-
kauft' Bei AMG Wird zu dieseÍ
Zeit Anfang deÍ siebziger ]ah.
re jeder Pfenning f i i r  das neue
McLaíen-Projekt benót i9t.
Und bei Matra braucht Ínzn
e n schne||es Fáhrzeu9 zum
Test Von Dú5enjáger-Pneu5'
So wird die Karosserie des
300 SEL doch noch auf Luxus-
Lánge gebracht und mjt einer
Bodenk appe áu5gestáttet' um
fortan mit Hi|fe seineí brachia-
en l\/lotorkraft Flu gzeug-Preus
3Uf den Z2hn zu fůhIen. Dánn
verliert sich die Spur des roten
Riesen auf den schrottp|átzen
Flánkreichs. Doch zuÍr 4ojáhri
gen Firrnenjubi|á!m |ásstAIV|G
den roten Renner als Repl ika
wieder auferstehen, die fortan
die historischen l\,4otoísport-
VeranstaItun9en beÍeichern
sol l .  Und st i lecht werden wie-
der zahIreich €  Arbeiten Von
Elh3rd Me|ch€r mit den N,'litař
beitern seines Ingenieurbi jros
ln der Náhe deí hi5tor lschen
AN/G R;umen derAlten l\,4iihle
in Burgst3ll ausgefijhrt...

i+2: 0er Renneinsatz t97l
in spa Francotchaňps bBchte

AlúG den Durchbluch'

3+4: Trotz seines hohen oewichtes
von ňehl a|s ]'6 Tonnen

konnte der300 sEL 6,8 Liter
seinen KonkuÍenten Pároli
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LEISTUNESKUR MB 3EE SEL 6,3 LITER W I tr9 E 63

n
n n=IN!tst]lf,t
Drehzahl/min

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500

Leisiuns (Ps/kW)
1111A2
r 60/r '18
2 r5 l r 58
2811196
3111233
3591264
+o31296
41413O4
3911281

Drehmoment
520
562
604
625
635
630
629
581
499

N4itteIdrLlck (pm€]

r0,39
11 , 17
'11,56

11 , 16
't '1,65

10 , 75

Das V8-TriebweÍk des 300 sEL War serienÍnáRig ijberd]mensioniert und bot A|\/]G-N/oto-
rermann Erhard N/elcher und seinen lv l i terbei iern zahlreiche p!nkte, an denen sie f i i r  e ine
Umfan9reich€ Leistungssteiqerurg ansetzer konnten' D]e erste stufe fÚÍden stÍaBenb€trieb
sah fo|gende Ma8nahÍnen vor:
] '  Ein- urd Au5|a55kaná|e VeÍgróRerr und g|átten
2' Erhóhung derVerdichtung
3- Die seÍÍennockenWe|]en des 6,3'L iter5 Wurden um9e5chIif fen. Als VoÍ|aqe diente da5

Profii der 230 SL-Nockenwelle
4. Dje sch|epphebe| wurden eíeichtert und geq|áttet
5. Die Glundabst immung des NlotoÍs WUrde optimieít '
DasTÍiebwe|k drehte anschIieBend hóher und hatte íund 30 Ps mehÍ Leistunq'

Die zweite stufe des ANlG-Tuning VeÍWande|ie das Triebw €rk in ein spitzenpÍodukt des
eUropáÍschen TourenWager-t\lotorspoíts der frůhen siebziqer Jahre:

1. VergÍóReÍung der Zy]indervon 103 Ínm Durchmesser (6'3-Liter.serie] áLlf 107 [/]iiiineter
Duíchmesser (6'83 Liter] bei95 mm Hub

2. Geschmiedete Leichtmeta||koIber Ínit drei bzw zwei Ko benl inqen
3. Er eichterte P eue
4' KulbeIWe||e urVerándert
5' K!rbe|geháuse durch Zwischenp|atten Žuí Ó Wanne Verstárkt
6' V €nt lÍedeÍn des 280 sL
7. Schlepphebel er le ichtert
8- NlaximaI erIeichtert€ VentiIe (scháfte, Te||er)
9. Nockenwel le mit angen Steuerzeiten und sehr viel  Hub
10'VerqróBer!ng d € r  Kaná e bis an das strukturel|e L|rn|t
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Serienventifedern und -teiler des 6,3-Liter
MercedeýBenz-Aggre9ats ( i')' úberaóe tete

Komponenten aus den 230 5L fúl deň Renn-

ft
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Motor: Wásselgekúh|ter Achtzy]inder-Vi€rtakt-V-N4oto( BohÍung x Hub 107 x 95 mm'
6835 ccm' Verdichtung 10i]' Leistung 4.l4 Ps bei 5000/min. ÍnaximaIes Drehmoment 636
Nm bei 3500/min' s-fach qelageÍte Kuíbe|we||e' eine oben|iegende Nockenwe||e pro Zy-.ndeÍbánk' 

NockenWe']ena1Ií.eo KeLte' Druckum'aufsc1Írie.ung m1Ó|f i|ter Lnd Ó|ki jhIer '
Benzinein5pritzung Bosch-AchtstempeIeinsplitzpump€' ]2o Liteí'Kraftstofftank im Heck

Kraftiibertřag Uňg I H inteírádá ntrieb' ZF- Fijnfga ng9etriebe

Fahrwerk: se|bsttragende Karosserie, Einze]rádaufhángung an ouer|enkern Vorn, Einge-
Ienk-PendeIach5e hint€n, Luftfederun9 und áutomatischer NiveauausgIeich' stabiIisatoren
und BiIstein-GasdruckstoBdámpfervoíne und hinten, s€rvoIenkung, hydrauIische Fu|]brem-
se,5cheibenbremsen vorne und h inten, zweikíei5bremssystem, BleÍnskraftverstáíker, FeIgen
Voíne 10 x 15 zo|| Vorne, 12 x 15 zo|| hinten' Bereifung 4'50/13'00 x 15 vorne, 5'50/13,60
x 15 hinten

MeBe und G€wichte: Lánge 5000' Br€ite ] 810 mm, Hóhe 1470 (Angáben seríenkarosseri€
300 SEL 6,3), Leergewicht 1635 kg [Serie 1830 kg), Radstand 2850 mm

Bauzeit: ]97]/72' NeuauÍbau einer origina|getíeuen Rep|ika im Jahr 2007 zum vierzigjáh-
rigen Firmenjubi|áuÍn von A|\lG (serienstijckzeh 6526 V 03/68 bis 09/72)

i
ť

Hubraum (ccm)
Leistung PS bei U/min
Drehmomeňt (Nm) bei U/nin
Zylinderbohrung (mm)
Kolbenhub (mm)
Verdichtung
Kanaldurchmesser (mm) Einlass
KaneIduřchmesser (mm) Aus|áss
Ventildurchňesser (mm) Ein|ass
Ventildurchmesseí (mm) Aus|áss
VentiIhub (mm) Ein|áss
V€ntiIhub (mm) Aus|ass

Gewichtsvelg|€ich Triebwerke

G€wichtsveřgIeich Ventiltrieb Ein|áss

G€Wichtsvelg|€ich VentiItřieb Auslass
MeximeIe Venti|fedeřkreft

MB 3OO SEL

6330
250/4000
500/2800

103
95
9 :1
38
35
49
42

'to,7

9,8

lO0 qo

100 0b

r00 qo

100 kp

AMO 3OO SEL

6830
414/5000
636/3s00

105
95

l 0 : 1
45
41
49
42
13 , 3
12 , 8

92 olo

1A oh

86%
130 kp
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]+4; nennkoIben 6'3 L]teÍ

kuÍzes KoIbenhemd)

2+s: Kolben, Serie 6,3 Liter

3+6|neínko ben 6 '8  L i teÍ

kÚ'es |(oIbenhemd)
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Ep TeNzTE NUR ETNEN SoUMER:

ŘMffi tu{mLa.FilrN
Mffiffi ffinwvffim€$ffinpl

Eine Wenn auch inter € ssante
Episode in der AN,4G-Historie
(W€iI sie die N4otoÍspořtá||i-
anz lý|ercedes-Benz-lúcLá-
Íen vorweg nahm) b|ieb der
schwábische Mclaren fiiÍ die
1970 in Europa eingefůhrte
Int € rser ie '  die ein Pendant
zu r  no rdame r i k an i s chen
canAm-Serie wár und sich
immeř stá lkerer Be|iebth € i t
erfreute.

Meist von Porsche 917/10 do-
minieÍt tráfen dort die Proto-
typen Von Lo|a' chevío|€i' BRl\,4
oder Ford aufeinander. Ein
NrlSF-Chassis sol l te 1972 nach
dem N4edienerejqnls des zwei-
ten Platzes beim 24-Stunden-
Rennen ln spa f i j r  noch Ínehr
Popu]aritát des AutoveIedIels
áU5 BurgstaI sorqen' A||e f i-
nanzie len Kráft €  del jUngen
Firma wurden nrobi l is iert,  um
die 80.000 Nlark fiir den Kauf
des Í\/]cLaren-Fahrgesie |s mlt
der Numrreí 4-72 zusamrnen
zU bekomÍren. Bei ]\,4cLaren
war rnan Feuer und Flamme
fiir das Projekt, denn die Bri-
ien vermuteten hinter dern
AMG-Engaqement den qroBen
Bluder [/Jeřcedes.Ben2. ' ,AIs
die uns zum ersten Nlal ln un
sereÍ a|ten ÍVúh]e besuchten'
f ie ldenen erstmal die Kinn ade
herunteÍ. ' '  er innert s ich Erhard
Melcher heute achend, , ,da
war ihnen qanz schne I klar,

42 C ass c N,loto6 | r /oB

r
dass wir eine ganŽ eigeníán.
dige Nummer waren. '  Der 6,3
Nlercedes Benz Achtzyl inder in
der 6'8.Liteí Version Von Al,4G
sol| ie fúr áhnIich spektéku áÍe
AuftÍitte Wie beiÍn 24.stun
den-Rennen in Spa sorqen.
Se bst der Einsatz eines Turbo-
motors nr i t  e iner angestÍebten
Leistunq Von 600 P5 WL]Íde ir
Erwágung gezogen und tech
n sch umgesetzt. Man expe
rimentierte rnlt drei Turbo a
dern' Gearbeitet Wurde Ín it
einem Ladedruck von edig lch
0,5 at i i ,  um das Turboloch zu
Vermelden' Zusátz ich stand
als Alternat ive noch ein 6,8-
LiteÍ 500-Ps-5augnrotor zur
Verfúqu ng' de. angesichts der
Iei5tungsstarken KonkLlíenz
in der lnteIser]e 3ber nicht fÚr
WirkI ich konkuIrenzfáhigen
Vortíieb sorqte' ln deÍ Kiirze
derZeit einen Iei5tunqsfáhigen
und Íandfest €n Tuíbomotorzu
entwicke n erwies s ich neben
al ler noch nebenbel laufenden
Brot' und Buiter-Arbeiten fúr
die Nlercedes-Benz Serienmo-
de e der A[/]G-(unden in der
Ki jÍze deÍ Ze]t 5chWiel iger a s
erwartet. Zudem gab es finan-
zie le Probeme durch nicht
e i nqeha l t ene  Ve r sp r e chen
potentiel ler Sponsoren. Der
professione| e Rennsport Waí
schon in jeren Tagen keine Ar-
gelegerheit,  die man aus der
Portokasse betíe]ben konnte'

AN,4G Kapitár Aufrecht Waíf
5chIieRl ich der i jberf ússiqer
BalIast úber Bord und kon-
zentr ierte zunáchst a||e Kráfte
auf die Entwicklung von AMG
iÍn Berelch deÍVeÍede|ung Von
5erlen'FahÍŽeuqen bei Fah r-
Werk lrnd N,,lotoÍ' stait sich lm
Rennspoít zu Verzette]n und
dle Existenz deÍ Firma zu ge.

fáhÍden' Der Erfo]g der
kornrrrender Ja h rzeh n-
te so te ihrn (wle so oftl
Recht geben...

;š*;;:)]:]:!!
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oben: lýeredÚ-Beňz 5'3-Lit.Í.v3-TÍebwerk'.und 5oo P5 L€istung.
|ink:AMG lúcl'dn M8F |nleŇlie @l der AM6-W.r$tatt

voÍ d.r MÚhle Burgsta||1972
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FlxÍEEeŮBuN
AN EINEFa
lxoNE

Der Umbáu d €s 300 sL. F| i j .
ge|t i i reřs (Baujahr ]956) im
Jahr 1974 ist eines der auf-
Wándigst€n !nd spektaku|á15-
ten Pío,jekte Von Hans Werneř
Aufrecht, Erhard l\,4elcher und
deÍn Aí\,4G-Teám'

LedigI ich ] 400 EXemplar €  Wlrr.
der zwischen 1952 und 1956
von der zeit losen Design-lko,
ne prodLrziert.  Bereits Anfarg
deI5ieb2iger ]ahÍe hatten nuÍ
rund 400 Exemp|aíe des Git-
terrohr Fahřzeugs die sport-
ichen Ambit ionen ihrer Be

sitzeÍ oder dem Zahn deí Zeit
getrotzt. Anfarq der sjebzigeí
Jahre komrnt deÍ spross einer
deutschen GÍoB-|ndu5tř ie||en
Famil ie auf die ldee, den Fl i i
ge t i i rer mit den reuester und
Von der Al/]G Experter úber-
arbeiteten Komponenten wie-
deÍ aUf die Spri inge zu h € | fen'
obwoh deí sL zu seiner Zeit
n den f i i r fz lqer lahren das
Nonp usu tra an Spori l lchkeit
auf deutschen Nachkr]eg5stía.
Ben darsteI it '  hat Ínitt erWei ie
besorders dle (onkurrenz aus
Zufferhauser nerk ich a uf-
geri jstet '  ZLrnáchst so I dá5
ht]braUrnstáÍkst €  Produkt aus
l]ntert i]Íkhe]m selnen P]atz ir
dem nach siebzehn JahÍen aus
Venezue a heimgekehrter Flii
qe|tÚrers f inden' schne] Wild
k ař '  da5s d]e beenqten Platz.
verhá|inisse im GitteÍrohrrah
rnen keiren Spielraum f i i r  der
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groRen Achtzy inder als Ersatz
Íijr den Leichtmetá||-sechszy
l inder assen. Fs ist schl ieRtich
ein 450 sL TriebweÍk, das dern
doch střukturelI arg gebeute -
ten 300er eingepflanzt wlrd.
Doch ohne die bewáh|ten Leis-
tunqssteigerungsmaRnahrnen
der Burgstal ler h:jtte der l lm
bau nlcht viel  Slnn gernacht.
Denn tíotz fiinfzigprozentiger
HubíaurnVergrčBerung rn]sst
deř Leisturgslrnterschled ŽWi
schen dern 300er- und dern
450er TÍiebWerk geÍade ein
mal maqere zehr PS {300 SL:
215 PS,450 SL:225 PS). Doch
bearbeltete Zy inderkdpfe, elne
hóhere VeřdichtLlnq (] 0:] ] '
schárfer €  NockenWe len Lrnd
Feinbearbe]tung deÍ N/]otor
kompon €nten iÍn Detai sorqen
am Ende fÚr280 Ps'  LJnr i iber-
f l i i5s]qe 5cha tarbeit zu V €Í.
m € iden' WiÍd dem 5L iI bester
AÍ\/G-Tradit ion ein Autorna-
t ikqetr iebe irnp ánt ert.  denn
die Motor ejíun9 iý rn €hÍ

l u s t e  de r

Au t on r a t i k

dreiFahrstu-

gleichen.



danrit  beginnt eíst die
' .  : i a íbe i t  d e r  T r uppe  au s
: . .:a1' Denn der Veřs lánd-

: " iíursch' auch dem Fahr-
'  e stunqsgerechteStabl l -

: -rd Dynamik zu VeÍ eiher '
. :  i .  ungeah r t e  P r ob  eme  zu
::: i reten. Denn dle Achs

: :rk € |  und inren be ůfteten

Iiq den Zu ieferer seineí hoch-
,, .rert igen Rahmenqrundlaqen:
D]e ]Vlax rni i]anshútte ln suIz-
bach Rosenbeíg. Dort kann
rnan den Burgsta lern Rohr
in jeder qewijnschten Ni lerqe
Iiefern urd tráqt damit ent-
scheidend zurn Absch uss des
Píojekt€s 300 sL bei.

sch ieB ich erfáhrt auch die
Karo55erie eine Ůb € rarbeitung'

Die VerbIiebenen chIornt € i  e
werder mattschwarz, d e Rei-
fendlrnensionen (Fuchs Fe qenl
wachsen leistunqsgerecht aut
255/60 VR 14. Dementspre
chend miissen dle Kotf i jge
veÍbreitert Werden' Weitere
Extras: K imaanlage von Behr,
nn €ndárnmun9' stereoanIa-
qe' nnenveIouís ]n schw3rz.
Ube r r o | | b i j g e '  Ho sen t r á
gergurte, coIor-F €ns ier und
heizbare Heckscheibe. Ru nd

4500 Arbei isstund €n f lesen in
den L]mbau des Íoten 300 5L,
von dem slch vie e Vlercedes-
F !ge t i , iÍer-0r iq]na fet ischis.
ten nat i i r l ich mlt GraLrsen
abwerden, Doch einma mehr
haben die AIMG-N/lannen be-
wiesen, das rnan Gutes noch
besser machen kann und wel
ches Potentlal  in dem kleinen,
aber schIagkÍáft iqen Team

: . l] €nbr € rnsen des450er5L
: . .rbauen efordert harsche
: ] '  ífe in die substanz. Eine
:,.  Achskorstrukt ion nebí

::: i;e qeschrniedeten OLrer-
:-rern sorqen f i . i r  Abhi fe.
- : i r  die Zweiqelenk-Perdel
: :  i e  an  de r  H i n t e r hand  de s

:Ď hab €n ]hre schu d 9keit
' ;1 und werden geqe'r d e

, te enk Achse des 6 3-Ll-
: ' :  !]etau5cht '  so Verfúgt der

.]ber nnenbe úít €L" Schei
: ' !remsen an der H nterach

:: Jnd ejne standesqernáBe
r..setzunq. Be 6200/min
':!en rund 250 km/h Spit-
: lqeschw nd qkeit auf dem

.' .ho' A s etzte qroBe HÚrde
:: den n €u zu verbauenden
] nponenten erVJ € ist  5ic lr  der
Ischqemát] €  E]nbaL] e]ner

j:rvo €nkunq' dercn rnp an
':t iof immerhln dre lv lonate
l:t nAnspruch nirnnrt.

l .ch auch d veí5e Rodunqen
r G lLerrohrrahrnen h nter
.ssen hre 5puÍen und d e
;tab] tá| so dUrch aÍtqe
'.chtes Mater]a Wieder heÍ
: este ]t Werden, Zunáchst
:r!"/ € ]s i  es s]ch ] €doch als
]b € laus schW]eriq'  chrom
no ybdán.stah rohí in den
lr g na abmessungen von
25 rnm AUB €ndurchm€sser
.nd ] mrn WandstáÍk €  zu
leschaÍí €n '  Der ehema lqe
'r] €íks ie lerant der l] nter
iúrkheimer Verb t]íít rn]t
ťxtrern angen Wart € zei
ten und eineÍ qefoÍderten
\ i l  i n  de s t abnahmemen
qe von ]000 N/] € iern'
schl ieB ch ist es wleder
e nma das Zweirad, das
eine PIob €m dsung ft ir
den Autobercich bictet.
D €nn deI schWábisch €
l v l o t o r r adhe r s t e  ! " r
Vlaico nennt bere twi -

( ,

WeÍkftttáuftřa9 mit skizzcn
"."..".".ňňa:'**=-*"+ffi

Text: Guntram.]oÍdan
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Fo,RTaETzurN,B
EINER Ef;FEOSSrtN
TnnDrrloN
]978 kehrt man beiAMG Wied € r  in den
RennsPort,uř i]ck. l/ i t  e inem 45o sLc
(W ]07] trat das schwábische Team in
der saison .78 in d € r  Tourenwagen-Eu-
ropameisterschaft an.

Wieder Žeichnet Erhard I/]e]cheí f i]r die
phánornena e L € istung55teigeí!rng bei
g eichzelt iger standfeÍigkeit des 4'5
Liter-Aggreqats VeřantWort ich' Da5
Tíiebwelk Ie]stet 375 Ps:Doch erst ]980
kann man be] AÍ\/]G die Fí. ichte des er
neuten Rennsport-Elnsatzes errten. Belm
GroRen Preis der TourenWaqen áuf dern
NúrbuÍgring gibt e5 seit ]964 Wledeí
den ersten I/lercedes-Sieg zu feiern. Dle
Fan5 am Nijrburgrlng sind schi € r  au5 dem
Háuschen, a s C| € rnens schickentanz und
]órq Denze| nach Vier stunden und 26
I,4inuten auf der str € cke das s iegerpo
dest erkl i rnrnen. Wieder einmal hat Alt/G
unt€r BeWei5 geste t' dass sich extÍerne
sport ichkelt und ZuveÍlá55igkeit n cht
aussch leRen. Der 450 5LC ist derVorrei
teÍ einer AÍa' die ]982 mit derrr eichten
und spoň]ichen ÍV]ercedes Benz,]90 (W
201] aIs Grund|aqe fúr den erfo greichen
N4otoÍsport (ab ]s88 mit N,4ercede5-
Werksunt € rstt j tzunq) der 80er und 90 € r
,]ahÍe beiA[/G seire Fořtsetzunq f inden

]  | s ieq  be]m G loBen P le i s  deíToureíWaqen am
NÚÍbuIqÍin9 ]930' c|emensschickentanz
und -ló19 DcnzcI piotieren den 450 sLc ' 5
eute úbeÍ die z]e||]n]c'

2: AMG-speziaIitál: Automatikqetriebe im

5r Anzeiqen Mittelkonsole
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ffi' 6: Das AMG-Team und deí 450 slc Waltcn auf

7: Einqaňqshá||e HWA Affa|terbach' Erfo]qÍeiche
Motorsportprodukte dama s [450 SLC vorne]
udd heute (DŤlú-sieqeRaqen).

3: Nur ma$ive Kotf úqe|veÍbreiteíun9en ermó9-
ichten den Einsarz von NiederqueBchnlttbe-

9: Tankdecke Schnelltankanlaqe
10: SponsofenaufLeber Mampe
]]: tahrzeu9heck mit 5chmá|en Rúckeuchten
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KOMPLETT.
PnoERAMM
Der AMG-Katalog der friihen
achtu iger Jahre zeigt ex €m-
pIar isch. wie weit geÍácheřt
das Proglamm der eh €maIs
kIeinen Motorenschmied€ aus
Buř9sta|| Úetzt Afía Iteřbach)
bereits vor €in€m Vieřte|jahr-
hundeít entwick€|t !'Jař.

Neben den Ůb ichen Leistunqs.
steigerUnqen fÚr die FahÍzeuq-
pa]ette Von N/]eÍcede5 Benz
hatte Al\,1G beÍe]ts alIes im
ProgÍamm Was das Herz eine5
sport ich or ient ierten Merce-
des Berz-Enthusiaýen hóher
sch ágen leB' Vom dezerten
spoi eÍ úbeÍ ed]e 5itzbezi j
ge aus teinstern Ledeí, Vom
Sport lerkrad i lber eigene A u-
Felqen, der sport l ichen Abgas
anlage bis hln zum Diffefert i
a oder Vierventi kópfe fijr di€
obeÍk asse Achtzy indeÍ:AÍ\/]G
bot das Vo e PÍoqramm' lJnd
ieR e5 sich stetsaufNleícedes
Niveau ent ohnen. Aber AMG
Kunden konnten sich im Ge-
genzug auch sicher seir,  dass
der unier ZubehórheÍste ern
inf lat lonar gebrauchte Wer-
bespruch ' 'Von der Rennírecke
auf die stíaBe, besonders fUr
die Produkte vor ANrIG zutral
Denn Aufrecht Et Co egten
Von Beglnr ihÍer Tát iqkeit an
Wert auf Transparenz ihrer
Tát igkeit fúr der Kunder'  Die
Erkerntnisse' die in BuÍgstá||
und spáter in Affa|terbach ]n
dle Entwick ung spoít icher
N/]otoíkomponenten und Ab
íirnmunqsrnaRnahrnen f i i  r  d]e
Serlenmotoren flossen, waren
9arant]ert auf der Renrírecke
erworbe'r.  Und das AMG-Cre-
do' dass d] €  5pr ichWóÍtI lch €

50 c|aí i c  MotoE 1/o3

Mercedes-QLla] tžt nie !rnter
der sport icher Ver.nderun-
gen von Í\/]otor oder FahíW€rk
|eiden dÚrfe, setzt €  d le schWá-
bische schmi €de stets f i] i i  B|a
vour Lrnr' Al/]G b endete ni€ rnit
dern erfolgreichen Einba u von
Einzelkornponenter zur Leis-
tunqsstelgerung wle so viele
Zubehórhe6tel er oder unse
r čse Tuninq.F rmen in jenen
Go d9ráberjéhÍen der s ebzi
ger und achtŽ qer Jahre' Denn
wer dem Kunden a eine durch
das Aufstecken einer sport l ich
ausg € |eqten AbgasanIage oder
aIdeIer EinŽeIrnaBnahnreI Ver-
núnft ige Lelstungssteiqerun
qen Ve6prach' der gehórte Žu
den modernen Rosstáuschern'
Bei AMG wurde dem Kunden
rmrier eire s lmp e Weisheit
€hI| icher Leistungs. und 0uá-
]tátsste gerung Vernritte t '
E ine sport che Le siLrfgsstei-
qerung und FahÍWerksverbes.
seÍunq s nd nuÍ50 qut W e die
5um rne der EinzelrnaBnahnen
in Abst irnmLrng zueinande(



mm

Cass i c  MotoE r /m 5 l



HWA/A,Mtri
HEUTE

Die HWA-Mannscháft ist
dás eífolgr€ichste Team in
der DTlú-Geschichte. Neun
Fahrert i te| 9ewann di €
HWA-Truppe fiir lúercedes-
Benz: DTM 1992 und 1994
mit Klaus Ludwig. DTM und
ITC 1995 sowie DTlvl 2000,
200'1, 2003 und 2006 mit
Bernd Schneider. DTM 2005
mit Gary Páff€tt.

Dazu kommen der GeWinn deí
FIA GT-M eisterschaft 1997 und
1998.2007 setzt HWA vier neu
entwickelte AN,,IG lVTercedes C
Klasse Fahneuge ein, die Fah-
reÍ sínd erneui Ívlik3 Hákkinen'
Bernd Schneider, lamie Green
und Bruno Spengler,

Die Í\,4annschaft um Han5-
JÚrqen l\4attheis und Gerhard
Ungar ist ft i r  die Technik al ler
zehn lvlercedes-Benz Fahrzeu-
g€ in der DT[/] zustándig' A|so
auch filr die Voiahres- und
2005er Modelle bei den Teams
von Ingmar Persson und Peter
Můcke' die Wáhrcnd der5aison
stets Unterstiitzung aus Affal

terbach erhe ten. 224 lvlitar-
beit€r bescháfti9t die HWA AG.
zwei Dritte von ihnen sind in
das DTM-Projekt eÍnqebunden'
Der Rest hat Aufgaben in den
Gescháftsbereichen stÍaBen-
spoltwágen und [/Jotorenent-
wicklung.
l\4it der l\,,lotivation hat das
Team kein€ Prob|eme' ''Jedes
lahí ste| lt  uns Vor neue He-
rau5fordeíunger, jedes J3hr
bringt eine neue Situat ion in
der |\leisterschaft' dás a||ein
scnor mofNren uns genug, um
immer wiedeÍ unser Bestes zu
geben' ' '  sagt G € rhard Ungar.
Deí 43-.jáhrige ist Technischer
LeiteÍ bei HWA und g|eichzei-
t ig Vorstand, wi €  auch Hans-
Ji jr9er Mattheis (46)'  del á|5
Teammána9er das Rennteam
fi]hrt L lnd koordinieÍt. In die-
sen Wicht igen PosÍtionen ist
die Truppe seit Uber t5 Jahren
unVeíándert' auch eÍn sch|ÚsseI
zum Erfolg der HWA.

1988
1989
1990
1991
1992
r993
1994
1995
1996
1997
1998

1999
2000
2001
2AO2
2003
2004
2005
2006

0Tl\4-Debiit
4. Platz DTM
3. Platz DTM
2. Platz DTNI
1. Platz DTIVI
2. Platz DT[/
1. PJetz DTM
1. Platz DTM und ITC
2. Platz ITC
1' P|atz F|A GT-N'4eisteíscháft
1' P|atz Fahrer- und TeamweÍtung
FIA GT-lVeisterschaft
TeiInehme beim 24h-R€nnen Von Le Man5
1. Platz DIM
'1. Platz DT[,
2. Plet2 DTNI
1' P|átz DT[jl
2' P|átz DTM
1. Platz DTN4
I Platz DTN4

\
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. jenfahEeuq AMG Affa|t.íbach

Stándíge
?adarkontrolle

AtÍalterbach

ý|'n'L: Haný]Úlqen Mattheis [Voríand HWAAG]' Mathias Lauda (RennfahÍer]'
Gerhald UnqaÍ (VoÉtand NWAAG], BeÍnd schneider (fiennfahreí]' Pioi]ijřgen
Hubbe{ (VotritzendeÍd€sAufsichrlÍats HWAAG)' Wi i Dóífl iňqel (Au.slchtsíat
HWAAG]' Haís WeÍner Auflecht (ste|]ý Vorsitz €nder des Aufsi.htsrat' |WA
AG]' BÍuno spenq|eÍ (Rennfahrer)' christián Wo ff (Aufsichts.at HWA AG]

is Ludwigsburg

,&
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