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Der Tachometer
stuttgart (BW). 160 Fahrzeuge und insgesamt 
1.500 exponate präsentiert die vielfältige Dauer-
ausstellung des Mercedes-Benz Museums. ein 
besonderer Bestandteil sind die „33 extras“: sie 
lassen am Beispiel oft überraschender Details 
Mobilitätshistorie und Automobilkultur lebendig 
werden. Die newsletter-Reihe Mercedes-Benz 
Museum inside lenkt den Blick auf die „33 ex- 
tras“ und bringt ihre Geschichten auf den Punkt, 
so auch zum Thema Tachometer.

das mercedes-Benz museum mit seinen ausstellun-
gen, wie hier zum tachometer ist als Vorsorgemaß-
nahme gegen die weitere Verbreitung des Corona-
virus saRs-CoV-2 derzeit geschlossen. wann ein 
Besuch des museums möglich ist, können die inte-
ressierten Fans des automobils montag bis sonntag 
von 9 bis 18 Uhr unter telefon +49 711 17-30000, 
per e-mail an classic@daimler.com oder online unter 
www.mercedes-benz-museum.com erfahren.

Die Geschichte des Tachometers
die geschichte des tachometers begann mit der mo-
torisierung und dem Beginn der rasanten geschwin-
digkeit von 16 km/h. das erste automobil der welt 

parates instrument.

der tachometer: er misst die geschwindigkeit und stellt diese als zahlenwert dar. das Foto aus dem mercedes-Benz museum zeigt instrumenten-
einheiten aus mehreren Epochen. Sie sind in der Großvitrine im Raum Collection 2 zu finden.

erreichte eine höchstgeschwindigkeit von 16 km/h. 
selbst im Jahr 1886 ist das nicht wirklich schnell, 
denn Dampfloks haben schon Jahrzehnte davor die 
grenze von 100 km/h überschritten. doch immerhin 
ist der patent-motorwagen von Carl Benz mehr als 
doppelt so schnell wie ein Fußgänger. einen ge-

3 „Umbrüche – diesel und kompressor“ ist eine sonderausstattung und 
reicht bis 100 km/h
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schwindigkeitsmesser hat das innovative Fahrzeug 
noch nicht. wozu auch? es gibt keine festgelegten 
maximalwerte.

Begehrtes extra: 
doch mit zunehmender Verbreitung des automobils 
sind tachometer als sonderausstattung zu haben. 
denn schnelle autos gelten als gute autos. wie gut 
das eigene Fahrzeug ist – das will man natürlich wis-
sen. der tachometer der „33 extras“ des mercedes-
Benz museums im mythosraum 3 „Umbrüche – die-
sel und kompressor“ ist so eine sonderausstattung. 
er reicht bis 100 km/h.

Begrenzung: 
erst mit steigenden tempi werden höchstgeschwin-
digkeiten eingeführt. zunächst sind sie dem Verkehr 
aus vorautomobiler zeit angepasst. Von 1909 an 
gelten im deutschen Reich 15 km/h als höchstge-
schwindigkeit in geschlossenen ortschaften. das 
entspricht dem tempo eines trabenden pferds. Fort-
an gibt es kein auto mehr ohne tachometer. denn 
der autofahrer muss nicht nur straße und Verkehr im 
Blick halten, sondern auch sehen, wie flott er unter-
wegs ist.

Darstellung: 
ein tachometer misst die geschwindigkeit und stellt 
diese als zahlenwert dar. die Bezeichnung ist abge-
leitet von den altgriechischen Begriffen „tachýs“ für 
„schnell“ und „métron“ für „maß“. Über Jahrzehnte 
weist eine analoge anzeige mit zeiger auf den ent-
sprechenden skalenpunkt oder -strich. digitaltachos 
gibt es seit den 1990er-Jahren. Sie sind flexibler und 
beherrschen mehrere darstellungsformen. Unab-
hängig von der technik: der tachometer zeigt das 
tempo immer etwas zu hoch an – ein im alltag gern 
genommener spielraum. das ist per gesetz so fest-
gelegt, um bei geschwindigkeitsmessungen Unge-
nauigkeiten zu kompensieren.

integration: 
Zunächst befindet sich der Tachometer noch nicht im 
Fahrerblickfeld. erst seit etwa mitte des vergange-
nen Jahrhunderts ist das sein platz. wichtige werte 
hebt die skala hervor, etwa die 50-km/h-marke als 
höchstgeschwindigkeit im stadtverkehr. Vorherr-
schend ist die kreisförmige anzeige, doch es gibt 
Varianten: waagerecht etwa in den mercedes-Benz 
„ponton“-limousinen der Baureihen w 180/w 128 
(1954 bis 1959). oder die von den Fans liebevoll 
„Fieberthermometer“ genannte senkrechte anzeige 
in den „Heckflosse“-Limousinen der Baureihen W 
111/w 112 (1959 bis 1965).

Die Tachometer Geschichte im Bild

mercedes-Benz „ponton“-limousine der Baureihen w 180/w 128 (1954 bis 
1959), anzeigekonzept. Foto einer 220 s limousine, Baujahr 1957, aufge-
nommen im Jahr 2005.

Mercedes-Benz „Heckflossen“-Limousine der Baureihen W 111/W 112 
(1959 bis 1965), anzeigekonzept. Foto eines 300 se lang, Baujahr 
1964, aufgenommen im Jahr 2005

mercedes-Benz Unimog der Baureihe 406 (1963 bis 1989). Cockpit mit 
lenkrad und instrumententafel
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Kontrolle: 
wer den tachometer nicht im auge behält und die 
zulässige höchstgeschwindigkeit überschreitet, 
macht in deutschland seit 1959 unter Umständen 
Bekanntschaft mit einem unliebsamen gerät: um-
gangssprachlich „Radarfalle“ oder „Blitzer“ genannt, 
eine stationäre oder mobile Form der geschwindig-
keitsüberwachung zur durchsetzung von Verkehrs-
regeln. zu sehen im Raum Collection 3 „galerie der 
helfer“ und ebenfalls eines der „33 extras“ im merce-
des-Benz museum.

Verhinderungstaktik: 
der tempomat oder – noch besser – der limiter kann 
helfen, einen geschwindigkeitsverstoß zu vermei-
den. mercedes-Benz war Vorreiter für diese assis-
tenzsysteme. einfach die gewünschte geschwindig-
keit setzen, und der tempomat hält sie. der limiter 
verhindert das Beschleunigen über die gewählte 
grenze hinaus.

Rotationsbewegung: 
technisch gesehen ist der tachometer übrigens ein 
drehzahlmesser. er stellt dar, wie schnell sich die 
Räder auf der straße drehen. apropos: motorsportler 
kommen meist ohne tachometer aus. Für sie ist die 
motordrehzahl wichtiger, daher ist das entsprechen-
de anzeigeinstrument in ihrem Blickfeld platziert. 
doch sie wissen genau, wie schnell sie beispielswei-
se im vierten gang bei 6.800/min sind. somit erfüllt 
das instrument im Rennwagen einen doppelzweck. 
serienfahrzeuge haben für die motordrehzahl ein se-

mercedes-Benz oberklasse-limousinen der Baureihen w 108/w 109 
(1965 bis 1972), anzeigekonzept. Foto eines 300 sel 6.3, Baujahr 1970

mercedes-Benz t1 „Bremer transporter“ (1977 bis 1995), Cockpit mit 
lenkrad und instrumententafel

s-klasse limousine der Baureihe 126 (1979 bis 1992), anzeigekonzept. 
Foto eines 560 sel, Baujahr 1991

mercedes-Benz Forschungsfahrzeug F 100 aus dem Jahr 1991. eine 
seiner innovationen: das zentralinstrument mit Farbbildschirm. hier er-
scheinen nicht nur geschwindigkeits- oder drehzahlwerte. der monitor 
warnt zum Beispiel auch vor zu geringem Reifenluftdruck, vor Ölmangel 
oder erschöpftem waschwasservorrat.

text, Fotos: mercedes-Benz Classic


