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  automobil: Sicherheit        20220922

Stuttgart (BW) / Weiterstadt (he). Am 21.09.22 
wurde eine Verkehrskontrolle in der riedbahn-
straße durchgeführt.

Zwischen 12:15 h und 14:00 h stoppten die Po-
lizeibeamten insgesamt 19 Verkehrsteilnehmer 
und überprüften 20 Personen. Sechs Autofahrer 

waren zudem nicht angeschnallt, sie mussten ein 
Verwarngeld entrichten. Die Verstöße traten auf, 
obwohl die Gurtpflicht seit dem 01. Januar 1976 
besteht.

die 1950er Jahre sind von der massenmotorisie-
rung der westlichen welt geprägt. das führt zu im-
mer dichterem straßenverkehr und zu steigenden 
unfallzahlen. Vor diesem hintergrund intensivieren 
die mercedes-benz-techniker und ingenieure die ar-
beit an lösungen für die Fahrzeugsicherheit. so wird 
1958, 18 Jahre vor der Einführung der Gurtpflicht in 
der bundesrepublik deutschland, der sicherheitsgurt 
erstmals als sonderausstattung in mercedes-benz 
personenwagen angeboten.

seine premiere hat der sicherheitsgurt bei mercedes-
benz im 300 sl roadster (w 198, 1957 bis 1963). 
das rückhaltesystem ist als beckengurt ausgeführt, 
ähnlich wie im Flugzeug. dazu passt die ankündi-
gung der neuen sonderausstattung im Jahr 1957 als 
„gurt zum anschnallen, Flugzeugbauart“. eingeführt 
wird das system 1958 bereits unter dem heute noch 
gängigen namen sicherheitsgurt.

Je sitz kostet die sonderausstattung im 300 sl 
roadster damals 110 dm. zum Vergleich:
Für ein radiogerät des modells becker mexiko mit 
automatischer antenne müssen die käufer des ele-
ganten hochleistungssportwagens zur selben zeit 
als sonderausstattung 810 dm bezahlen. noch 1958 
bietet mercedes-benz für alle personenwagen mit 
vorderen einzelsitzen vergleichbare sicherheitsgurte 
an. im mercedes-benz 220 s (w 180) kosten sie zum 
beispiel 120 dm, im typ 300 (w 189) 150 dm pro sitz.

60 Jahre Sicherheitsgurt 
bei Mercedes-Benz

der angelegte scherheitsgurt
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das rückhaltesystem sicherheitsgurt wird kontinu-
ierlich weiterentwickelt. aus den an der karosserie 
befestigten bauch- beziehungsweise beckengurten 
werden zunächst schultergurte mit zwei befesti-
gungspunkten (ab 1961 für alle Fahrzeuge mit gurt-
befestigung an den Vordersitzen) und schließlich der 
dreipunktgurt. er setzt sich ende der 1960er-Jahre 
durch und wird in kombination mit einer aufrollfunkti-
on zum sicherheits-automatikgurt. dieser wird 1973 
bei allen mercedes-benz personenwagen als serien-
ausstattung auf den Vordersitzen und 1979 auch auf 
den Fondplätzen eingeführt. bereits im mai 1948 hat-
te mercedes-benz die durch den zweiten weltkrieg 
unterbrochene Forschungs- und entwicklungsarbeit 
wieder aufgenommen. dabei standen lösungen für 
die passive sicherheit im Vordergrund. 

Weitere Sicherheitslösungen für den Mercedes-
Benz 300 SL.
Für die sogenannte konditionssicherheit führt die 
stuttgarter marke folgende details, wie im Jahr 1958 
besonders die repräsentations-Fahrzeuge des typs 
300 (intern 300 d, w 189) zeigen: durch die einfüh-
rung von servolenkung und klimaanlage wird der 
komfort des Fahrers gesteigert.

das wird auch als beitrag zu einem entspannten, er-
müdungsfreien und damit sicheren Fahren gewertet.
ab märz 1958 wird zunächst im mercedes-benz 300 
das zF-saginaw-servo-lenkgetriebe als sonderaus-
stattung angeboten. Voraussetzung dafür war die 
ausführung mit automatikgetriebe. damit ist das als 
„adenauer-mercedes“ bekannte Fahrzeug das erste
mercedes-benz-automobil mit servolenkung. im de-
zember des gleichen Jahres folgte dann – ebenfalls 
für den typ 300 – eine klimaanlage als sonderaus-
stattung. sie zielte seinerzeit vor allem auf kunden in 

ländern mit tropischem klima ab und wurde deswe-
gen als kühlanlage angeboten. das komfortmerkmal 
kostete damals 3.500 dm aufpreis – fast so viel wie 
ein fabrikneuer Volkswagen „käfer“.

die innovationskultur führt bei mercedes-benz auch 
dazu, dass neue technologien bald in der großserie 
verfügbar sind. als typisches beispiel dafür steht der 

115 ps (85 kw) starke mercedes-
benz 220 se „ponton“ (w 128) mit 
benzineinspritzung. er wird anfang
september 1958 vorgestellt. mit 
diesem Fahrzeug hält die seinerzeit 
bereits seit einigen Jahren etablierte 
Technologie zur Leistungs- und Effi-
zienzsteigerung schließlich einzug 
in die mercedes-benz großserien-
fertigung. der aufpreis gegenüber 
dem typ 220 s mit Vergasermotor 
(w 180) beträgt 1900 dm.
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sicherheitssgurte in einfachster ausführung für Fahrer und beifahrer 
aus dem Jahre 1958


