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mals auch die designer mit großen schwarzen par-
tien auf der weißen karosse zeigen, überall dort, wo
nachgiebigkeit gefragt war. aber unter dem schwarz 
und dem weiß des auf der Basis einer s-klasse auf-
gebauten esF steckte technologien, die mindestens 
ebenso wesentlich für die sicherheit der insassen 
waren wie die gut sichtbaren knautschelement vorn 
und hinten.

das esF 13 gehörte zu einem umfassenden pro-
gramm der sicherheitsentwicklung von mercedes-
Benz in den 1970er Jahren, in dessen rahmen mehr 
als 30 solcher innovationsträger für die Fahrzeug-
sicherheit entstanden. aus dieser einzigartigen ge-
schichte zeigt das mercedes-Benz museum das esF 
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stuttgart (BW). Vor 50 Jahren war die große 
schnauze dieses Mercedes-Benz kein Zeichen 
von Überheblichkeit, sondern von größerer Über-
lebensfähigkeit bei einem Unfall. inzwischen ha-
ben die ingenieure und Materialwissenschaftler 
den Designern längst die Freiheit zurückgege-
ben, die sie ihnen damals hergeben mussten, 
damit beim experimental- sicherheits-Fahrzeug, 
kurz esF 13, vor genug „spielraum“ für eine aus-
reichende Knautschzone blieb. 

420 Millimeter mehr Länge für die sicherheit.
mercedes-Benz stellte den esF 13 am 31. mai 1972 
auf der Fachmesse „transpo 72“ in washington, d.C. 
vor. wie sehr es seiner zeit voraus war, durften da-

Mehr Länge für die sicherheit
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22 von 1973, zu sehen im raum mythos 5: Vorden-
ker – sicherheit und Umwelt, 1960 bis 1982. 

1972 in washington gilt das deutsche Forschungs-
fahrzeug zur Verbesserung der Fahrzeugsicherheit 
als einer der höhepunkte der „3rd international sa-
fety Vehicle Conference“ (3. internationale esF-kon-

ferenz) vom 30. mai bis 2. Juni 1972. 
Eine öffentliche Ausstellung von zwölf 
esF europäischer, japanischer und 
Us-amerikanischer hersteller beglei-
tete damals die sicherheitskonferenz. 
der konferenzbericht unterstreicht den 
anspruch, die ausgestellten Fahrzeu-
ge seien Beispiel einer entwicklungen 
für die Fahrzeugsicherheit, die „einen 
‚Quantensprung‘ statt der üblichen 
Jahr-für-Jahr-, schrittfür-schritt-evoluti-
on der automobilindustrie“ darstelle.

das esF 13 ist eine weiterentwicklung 
des esF 05, aus dem oktober 1971. 
erneut dient ein mercedes-Benz 250 
„strich-acht“ (w 114) als Basis. außer-
dem verwenden die ingenieure teile 
des sportwagens 350 sl (r 107). tech-
nisch sind die Unterschiede erheblich, 
denn die liste der lösungen für die ak-
tive und passive sicherheit ist lang.

neben aBs, dem halogenscheinwer-
fersystem, der wisch-waschanlagen 
für Frontscheinwerfer und Frontschei-

be sowie der parallelwischer für die heckscheibe 
präsentieren die ingenieure lösungen für die pas-
sive sicherheit von Fahrzeuginsassen und Fußgän-
gern: einige Bauteile sind mit geschäumten kom-
ponenten verkleidet und damit nachgiebig. auf den 
Vordersitzen gibt es dreipunktsicherheitsgurte mit 

gurtkraftbegrenzer, die sich beim 
türschließen automatisch anlegen. 
zum sicherheitslenkrad mit prall-
topf kommen Fahrer- und Beifah-
rerairbags sowie airbags auch für 
die Fondpassagiere. im Fond gibt 
es zudem dreipunktsicherheitsgurte 
mit gurtkraftbegrenzer und aufrol-
lautomatik. während Fahrer- und 
Beifahrersitze über kopfstützen ver-
fügen, übernimmt diese aufgabe im 
Fond ein neuartiges Auffangnetz.

damit feierten im esF 13 viele tech-
nologien premiere, die später ihren 
weg in die serie gefunden haben. 
so wird aBs im Jahr 1978 in der s-
klasse der Baureihe 116 serie, und 
der Fahrerairbag mit Gurtstraffer für 
den Beifahrer folgt 1981 in der s-
klasse der Baureihe 126.

heute macht die Fahrzeugsicherheit 
wieder epochale Fortschritte. Und 
mercedes-Benz sieht sich wieder 
als Vorreiter bei der entwicklung 
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neuer lösungen. denn teil der transformation von 
mercedes-Benz hin zu einer nachhaltigen mobili-
tät mit alternativen antrieben, digitalisierung sowie 
vernetztem und automatisiertem Fahren sind auch 
entsprechende sicherheitskonzepte. eines verbin-
det Vergangenheit und gegenwart – die motivation, 
bestmögliche sicherheitssysteme für die persönliche 
mobilität zu entwickeln.

text, Fotos: mercedes-Benz ag

technische Daten: 
das mercedes-Benz esF 13,
ausgelegt für aufprallgeschwindigkeit bis 80 km/h,
fünf dreipunktgurte mit je drei kraftbegrenzern, gurte vorn 
selbst anlegend Fahrer- und Beifahrerairbag, zusätzlich je ein 
airbag in den rückenlehnen der Vordersitze für die außen 
sitzenden Fondpassagiere V6-Versuchsmotor, um Verfor-
mungsraum vorn zu gewinnen aufprallbereiche im innenraum 
mit polyurethanschaum gepolstert, insbesondere türen, säulen 
und dachrahmen.

elektrische Fensterheber statt drehkurbeln in den türen 
leuchtenwischer, leuchtweitenregelung, heckscheiben-paral-
lelwischer.

seitliche Begrenzungsleuchten, heckleuchten mit stillstandre-
lais und kontrolleinrichtung

Front- und heckscheibe aus Verbundglas, geklebt
pedale mit abgerundetem Unterteil

Bremse mit anti-Blockier-system aBs

gesamtlänge 5.235 millimeter (550 millimeter mehr als serie) 
Vorbauverlängerung inklusive hydraulischer pralldämpfer: 420 
millimeter Unterfahrbar angeordnete stoßfänger

leergewicht fahrfertig: 2100 kilogramm (705 kilogramm mehr 
als serie) 

textinfo, Fotos: michael kirchberger


