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Man muss schon genauer hinsehen, um die Ver-
änderungen bei der modifizierten E-Klasse zu er-
kennen: Am auffälligsten ist noch die Frontpar-
tie, die mit ihrer stärkeren Pfeilung und der grös-
seren Kühlermaske den soliden Charakter der
E-Klasse unterstreicht. Auch die neuen Front-
scheinwerfer fallen ins Auge sowie die filigrane-
ren Einachs-Außenspiegel. Der Rest der Modifi-
kationen – und wir sprechen hier von über 2000
Teilen – findet sich jedoch zumeist im Inneren.

So wurde das unermüdliche Herz des Fahrzeugs,
der Motor, deutlich aufgewertet. Zu gleichen Prei-
sen wie zuvor gibt es nun beim E200 CDI 14 PS
und 70 Newtonmeter mehr Drehmoment, beim E
320 CDI sind 30 Newtonmeter hinzugekommen.
Auch der Basismotor für die Flotte, der E 220 CDI
verfügt nun mit 400 Newtonmetern über ein
knapp 20 Prozent stärkeres Drehmoment. Die Ver-
bräuche und somit die Wirtschaftlichkeit sind
dabei übrigens gesunken oder zumindest gleich
geblieben; der Dieselpartikelfilter ist in allen Mo-
dellen Serie.

Mercedes E 320 CDI T-Modell
Motor / Hubraum in ccm: 6-Zyl. Diesel / 2.987
kW/PS bei U/min: 165/224 /3.800
Drehmoment bei U/min:           540 Nm bei 1.600-2.400
Getriebe: 7-Gang Automatik
Schadstoffklasse: Euro 4
0-100 in sek / V-max. in km/h: 7,3 / 240
EU-Verbrauch / Reichweite: 8,1 L / 987 km
Zuladung / Ladevolumen: 525 kg /690-1.950 L
Typklasse HP/VK/TK: 19 /25 / 25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: ca. 66 %
Dieselanteil: ca. 70 %
Basispreis (netto): 43.150 Euro
Betriebskosten pro Monat / km**: 1.083,65 / 0,43
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen  **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

In der Praxis sorgen die neuen Motoren für ein
noch ruhigeres, kraftvolleres Dahingleiten – vor
allem in Verbindung mit der butterweich schal-
tenden 7-Gang-Automatik „7G-Tronic“, die den
Aufpreis von 1.890 Euro netto definitiv wert ist.
Die E-Klasse ist eben ein ideales Langstrecken-
auto. Dank der nun serienmäßigen Direct Con-
trol spricht die Lenkung nun rund zehn Prozent
direkter an und wirkt dadurch agiler, ohne den
Langstreckenkomfort einzuschränken. Das neu
entwickelte Federlager stützt Querkräfte in Kur-
ven besser ab und macht die E-Klasse in Kurven
noch neutraler. Dank der adaptiven Bremse, die
aus der neuen S-Klasse übernommen wurde,
bremst die E-Klasse nicht nur mit hervorragener
Verzögerung: Das pulsierende Notbremslicht
warnt auch den Hintermann, dessen Bremsreak-
tion sich dadurch im Schnitt um 0,2 Sekunden
erhöht. Das macht bei 100 km/h bereits fünfein-
halb Meter aus; nicht nur wer seinen Wagen schon
einmal knapp vor dem Stauende zum Stehen ge-
bracht  hat, wird die Bedeutung zu schätzen wis-
sen.

Gerade für Vielfahrer auf der Autobahn ist die
aktive und passive Sicherheit ein schlagendes
Argument, und hier setzt die neue E-Klasse wieder
einmal Maßstäbe. Neben der adaptiven Bremse ist
nunmehr das aus der S-Klasse bekannte Pre-Safe-
System serienmäßig verbaut, das den nahenden
Unfall auf Basis der Sensordaten erkennt und vor-
sorglich die Vordersitze in eine aufrechte Positi-
on fährt, Seitenscheiben und Schiebedach
schließt und den Gurt strafft. Die in Millisekun-
den hervorschnellende aktive Kopfstütze Neckpro
fängt im Falle eines Aufpralls den Kopf sanft ab
und minimiert dadurch die Gefahr eines Schleu-
dertraumas.

Aufgewertetes Marke
Mit seiner fast 60jährigen Tradition ist die Mercedes E-Klasse Herz und

wirtschaftliche Basis – auch und gerade im Flottengeschäft. Wir haben das
aktuelle Facelift unter die Lupe genommen und sprachen mit dem Leiter der

Produktentwicklung, Dr. Michael Krämer.
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Flottenmanagement: Herr Dr. Krämer, was waren die Haupt-
ziele in Ihrem Lastenheft für die neue E-Klasse?

Dr. Krämer: Die Hauptziele waren die Erhöhung der Dynamik
ohne Verlust des Mercedes-Benz-typischen Komforts. Zudem
standen die Themen einer behutsamen optischen Überarbei-
tung, leistungsstärkere aber insgesamt verbrauchsoptimierte
Motorisierungen und die Themen Sicherheit und Umwelt oben
auf unserer Liste. So haben wir die neue Generation beispiels-
weise mit dem serienmäßigen Insassen-Schutzsystem Presafe
aufgewertet. Enorm wichtig war uns zudem, dass wir unseren
Kunden eine Zuverlässigkeit sichern.

Flottenmanagement: Was sind für Sie als Entwicklungschef die
Highlights der neuen E-Klasse?

Dr. Krämer: Die Highlights für mich sind das dynamischere
Fahrverhalten bei gutem Komfort und optimierten Motoren
sowie der serienmäßige Einsatz von Presafe und Neck-Pro.
Ebenso die Adaptive Break und Bluetec, der emissionsärmste
Diesel der Welt.

Flottenmanagement: Was hätten Sie persönlich noch gern in
die neue E-Klasse implementiert?

Dr. Krämer: Natürlich gehen einem Entwickler neue Ideen nie
aus. Für die E-Klasse – so denke ich – bieten wir unseren Kun-
den ein rundum attraktives Angebot.

Flottenmanagement: Das Pre-Safe-System war bislang der S-
Klasse vorbehalten. Nun ist es bereits in der neuen E-Klasse
erhältlich, obendrein ohne Aufpreis. Wird es Pre-Safe bald auch
in der C-Klasse und darunter geben, und warum kostet das
System in der E-Klasse keinen Aufpreis?

Dr. Krämer: Sicherheit ist gerade bei Langstreckenfahrzeugen
wie der E-Klasse sehr wichtig. In Zusammenarbeit mit unseren
Zulieferern optimieren wir die Produktion eines Modells konti-
nuierlich, und mit den freiwerdenden Mitteln haben wir Raum,
zusätzliche Features zu implementieren. Unser Grundbestre-
ben ist, in dem exklusiven Segment der S-Klasse innovative
Systeme einzuführen. Wenn diese dann aufgrund ihrer hohen
Akzeptanz in größeren Mengen produziert werden, können
auch die darunter liegenden Segmente damit versorgt werden.
Das heißt jetzt nicht definitiv, dass Pre-Safe in der nächsten
Version der C-Klasse kommt, aber wir könnten uns das vorstel-
len.

Flottenmanagement: Welche Anstrengungen hat Mercedes un-
ternommen, um das ein oder andere Qualitätsproblem in der
jüngeren Vergangenheit in den Griff zu bekommen, welche Er-
gebnisse haben die Analysen der Qualitätsprobleme gebracht?

Dr. Krämer: Wir haben etliches bewegt: Zunächst haben wir in
der Vorproduktion über 1000 Autos gebaut und in der Breite
erprobt, um mögliche Fehler herauszufinden. Wir sind über
4.000.000 Kilometer in der Wüste und über andere anspruchs-
volle Strecken gefahren, um herauszufinden, ob wir noch et-
was verbessern können. Die Elektroniksysteme haben wir zu-
sätzlich in der Simulation auf alle möglichen Fehlerquellen ge-
testet.

Flottenmanagement: Für die E-Klasse ist der Taximarkt auch
ein wichtiges Segment. Andererseits ist aber aus den Kreisen
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Leiter Entwicklung E-, CLS- und C-Klasse, zur
aktuellen Modellpflege der Mercedes E-Klasse

der Taxiunternehmer wiederholt zu hören, dass sie bei den
neuesten E-Klasse-Modellen kaum noch einfachere Wartungs-
arbeiten selbst ausführen können, sondern das Fahrzeug immer
in die Vertrags-Werkstatt geben müssen. Wie stellt sich Merce-
des darauf ein?

Dr. Krämer: Da muss ich die Taxifahrer insofern enttäuschen:
Unser Primärziel muss die Zuverlässigkeit sein. Zukünftig wird
bei allen Herstellern dieser Welt die Fahrzeugtechnik mit Aus-
nahme von Blechreparaturen nicht mehr selbst repariert wer-
den können.

Flottenmanagement: Während früher ein Taxi fast immer auch
ein Mercedes war, drängen sich heute viele Wettbewerber in
das Segment. Wie stark ist der Focus bei einer E-Klassen-Ent-
wicklung auch auf den Taximarkt gerichtet, oder ergibt sich der
Nutzwert für den Taxiunternehmer quasi nebenbei?

Dr. Krämer: Wir haben eine extra Mannschaft, die sich um die
Taxi-spezifischen Anpassungen professionell kümmert. In den
Testroutinen simulieren wir unter anderem zunächst Dauerläu-
fe; ausgewählten Taxiunternehmern werden auch Testwagen im
voraus gestellt, um mögliche Herausforderungen in der Praxis
zu erkennen.

Flottenmanagement: Eine Mercedes E-Klasse gehört im Seg-
ment zu den teureren Fahrzeugen. Woraus resultiert der Preis
– ist es eher, weil Mercedes sich ein solches Preisgefüge vom
Markenimage her leisten kann oder sogar muss, oder gibt es
Gründe, die im Produkt selbst liegen, es also teurer machen?

Dr. Krämer: Mercedes bietet seine Autos weltweit an. Mercedes
hat also nicht nur die 5 Sterne im Euro-NCAP, sondern erfüllt
weltweit alle Crashtests sehr gut. Wir treiben einen hohen Auf-
wand, um das Auto für den Kunden rundum sicher zu machen.

Flottenmanagement: Aktuell und wichtiger für den Fuhrpark-
leiter als der Kaufpreis sind ja zwischenzeitlich die „total-cost-
of-ownership“. Welche Strategien verfolgt Mercedes hier, um
die Fahrzeuge über den Lebenszyklus wirtschaftlicher zu ma-
chen, oder ist das vielleicht gar nicht das primäre Ziel von Mer-
cedes?

Dr. Krämer: Der Focus liegt bei uns sehr stark auf diesen Ge-
samtkosten – wir arbeiten ständig daran, diese Kosten nach
unten zu bringen. Wichtig dafür sind beispielsweise verlänger-
te Wartungsintervalle. Wir dürfen das aber auch nicht auf die
leichte Schulter nehmen. Denn wenn wir z.B. den Ölwechsel
verlängern, müssen wir darauf achten, dass das nicht mit einer
verkürzten Lebensdauer bezahlt wird. Diese Balance zu finden,
ist sehr anspruchsvoll.

Flottenmanagement: Wie schaut es bei der neuen E-Klasse mit
alternativen Antrieben aus, etwa CNG, Bluetec auch in Deutsch-
land oder Hybridantrieb? Wie sind hier Ihre Planungen?

Dr. Krämer: CNG ist ab Werk erhältlich. Autogas gibt es über
Nachrüster. Bluetec wird in Amerika im September auf den Markt
kommen und für Deutschland haben wir uns das Jahr 2008 zum
Ziel gesetzt. An Hybridfahrzeugen arbeiten wir, aber in dieser
E-Klasse wird es nicht mehr kommen.

Flottenmanagement: Herr Dr. Krämer, wir danken für das Ge-
spräch.

Ein besonderes Highlight ist das ein-
zigartige Intelligent Light System in
Verbindung mit Bi-Xenonscheinwer-
fern. Nur Mitlenken war gestern: Ab-
hängig von der gefahrenen Geschwin-
digkeit schaltet das mitdenkende Licht
auf fünf verschiedenen Lichtfunktio-
nen: normales Abblendlicht, weiter
ausleuchtendes Landstraßenlicht,
weitreichendes kegelförmiges Auto-
bahnlicht, Eigenblendung reduzieren-
des Nebellicht oder Abbiegelicht für
langsame Kurvenfahrt. Dass das intel-
ligente Lichtsystem zusätzlich auch
mitlenkt, versteht sich dabei von selbst.

Insgesamt überzeugt die neue E-Klas-
se als ideales, komfortables und vor
allem sicheres Langstreckenfahrzeug.
E-Klasse Fahren beginnt bei 31.400 Euro
netto für den kleinen Diesel, den es
aber nur als Limousine gibt. Der kleins-
te Dieselkombi beginnt bei 36.150 Euro.

enherz
Mit modifizierten Rückleuten macht der neue
Kombi auch von hinten eine gute Figur
(ganz oben)

Das intelligente Lichtsystem bringt bis zu 25
Meter mehr Sicht in Kurven und eine bessere
Ausleuchtung beider Fahrzeugränder


