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Im Designstudio Wie
aus einer Idee Realität wird
Im Mittelpunkt Interieur
und Exterieur in Szene gesetzt
In der zukunft Autos,
die fast von allein fahren
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I n h a lt
Entdeckungsreise
Von der Skizze bis zum fertigen Tonmodell:
So entstand das Concept A-Class.
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Über überMorgen

Hinter der Tür des Concept Cars wartet eine
neue, aufregende Designwelt auf den Fahrer.

Spannende Fakten rund um das Fahrzeug
und seinen Entstehungsprozess.

Das Concept A-Class muss nicht inszeniert
werden. Seine Form spricht für sich.

Das Concept A-Class ist geschaffen für urbanes Leben.
Was sagen Großstädter eigentlich zu dem Fahrzeug?

Zukunftsforscher Alexander Mankowsky kennt
die automobilen Trends der nächsten Jahrzehnte.
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Wie Zukunft entsteht. Das Concept A-Class ist ein Vorbote
für die kommende A-Klasse. Entworfen wurde es in den Mercedes-Benz
Designstudios. Ein Besuch dort, wo mit einem Strich alles begann

In der Traumfabrik

W

Wenn Mark Fetherston von seinem
Schreibtisch aufsieht, fällt sein Blick auf ein
Raumschiff. Das Flugobjekt aus dem Film
„Star Wars“ scheint unter der Decke seines
Büros zu schweben. Erst, wenn man genauer hinsieht, erkennt man, dass es an einem
>
durchsichtigen Nylonfaden hängt.
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bionische form
en, die der Natur na
chempfunden sind, spiele
n eine sehr wichtige
Rolle im
aktuellen Design von
Mercedes-Benz. Au
f der
Automesse in Detro
it prä
ler eine ungewöhnlich sentierte der Herstele bionische Skulptur
die auch als Inspirati
,
on
Concept A-Class die für das Interieur des
nte
erinnern die Instrume . In dem Show Car
ntentafel und die Mi
tte
konsole (siehe Skizz
e) sowie die Sitze mi lt ihren
organischen, winds
chlüpfigen Formen
an die
Flossen von Walen
und an andere Meere
stiere.

„Das ist Inspiration für uns“, erklärt Fetherston die ungewöhnliche Installation. Der Engländer leitet das Exterieur-Designteam von
Mercedes-Benz, das dafür verantwortlich ist,
wie die Autos des Herstellers aussehen. Als
die Gestalter im Mai 2010 den Auftrag bekamen, ein Konzept-Fahrzeug auf der Basis der
zukünftigen A-Klasse zu entwerfen, konnten sie ihre Vorliebe für futuristische Formen ausleben. „Das Concept A-Class sollte
modern, leicht und zukunftsweisend sein“,
schildert Fetherston die Vorgaben. Claus
Ehlers, dessen Team für die Konstruktion
von Studien und Forschungsfahrzeugen bei
Mercedes-Benz zuständig ist, erläutert die
Idee hinter dem Projekt: „Die neue A-Klasse
wird eine ganz andere Art von Auto sein als
das bisherige Modell. In dem Show Car, das
so nie in Serie gehen wird, probieren wir aus,
wie das neue Konzept wirkt.“
Hans-Peter Wunderlich, der das InterieurDesignteam leitet, beschreibt die Inspirationsquellen der Entwickler: „Wir alle lieben
Flugzeuge und sind fasziniert von Meerestieren wie Haien und Walen. Deshalb war uns
schnell klar, dass sich das Fahrzeug an der
dynamischen, kraftvollen Formensprache
aus diesen Welten orientieren würde.“ Fast
ein Jahr arbeitete ein Team aus Designern,
Ingenieuren, Karosserie- und Modellbauern,
Mechatronikern und vielen anderen unter
Hochdruck an der Studie, die im April 2011
auf der Automesse in Shanghai Weltpremiere feierte. Das silberne Konzept-Fahrzeug,
das so vertraut und zugleich so futuristisch
aussieht, war eines der Highlights der Veranstaltung – und nicht nur dort: Beim renommierten Automotive Brand Contest 2011
wurde das Interieur des Concept A-Class mit
dem „Best of Best“-Preis ausgezeichnet und
die Designabteilung von Mercedes-Benz erhielt den Titel „Team of the Year“.
Und das Concept A-Class ist erst der Anfang,
verspricht Wunderlich: „Diese Formensprache wird man auch in anderen Modellen von
Mercedes-Benz wiederfinden.“
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in vielen skizzen verfeinern die
Designer ihre Idee. Danach wird am
Computer ein Datenmodell mit den
genauen Maßen gebaut, aus dem
später eine Maschine das lebensgroße Tonmodell fräst. Das war bei
dieser Studie gar nicht so einfach:
Die komplexen bionischen Formen
ließen sich mit der Standard-Software nicht konstruieren. „Wir mussten neue Wege beschreiten“, erklärt
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Wie von
einem
anderen Stern
mit dem concept a-class
bricht Mercedes-Benz in die
Zukunft auf. Nicht umsonst sieht
das Interieur des Autos so aus,
als sei es von morgen.
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st yling: chantal rit ter@artistgroupmier au.com; ha are & make- up: alex ander hofmann@artistgroupmier au.com
kleider: dawid tomaszewski; schuhe: united nude

f o t o s a n at o l ko t t e
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kleid: marcel ostertag; stumpfhose: wolford

Visionär
Der Innenraum
des Wagens erscheint
wie das Cockpit
eines futuristischen
Raumgleiters.

14
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L i c h t e Z u k u n f t : Magenta
farbene LEDs beleuchten das KombiInstrument (ganz links). Der Wahlhebel
für die Automatik ist dem Schubhebel
eines Düsenjets nachempfunden (Mit
te). Futuristisch wirkt das Grafikdesign
der Bildschirmelemente (rechts).

14

kleid: dawid tomaszewski; halsband: darling frivole

Eine Berührung und der Griff fährt leise

surrend aus der Tür. Die Tür schwingt auf und
was sich nun zeigt, erinnert eher an das Cockpit
eines Raumgleiters als an das Innere eines Autos.
Die geschwungene Instrumententafel, die wie die
Tragfläche eines Flugzeugs geformt ist, scheint
in der Luft zu schweben. Sie ist mit einem lichtdurchlässigen Metallic-Gewebe bespannt, durch
das hellblaue LEDs schimmern. Die Leuchtdioden
in den tiefen Kombi-Instrumenten verströmen
magentafarbenes Licht und die durchsichtigen
Lüftungsdüsen leuchten blau – als Zeichen, dass
gerade die Klimaanlage den Wagen kühlt. Wenn
die Heizung an wäre, würden die Düsen jetzt rot
glühen. Das Interieur des Concept A-Class wirkt
futuristisch und doch zugleich vertraut. Der
Wahlhebel des Automatikgetriebes sitzt zwar wie
gewohnt in der Mittelkonsole, hat aber die Form
eines Schubhebels, mit dem man die Triebwerke
eines Düsenflugzeugs steuert. Die Sitze sind wie
in vielen edlen Mercedes-Benz Fahrzeugen aus
beigem Nubukleder, sehen mit ihren umgeschlagenen Kopfstützen aber aus wie Schleudersitze
eines Kampfjets. „Wir wollen die Brücke schlagen zwischen Tradition und Moderne“, erklärt
Designerin Nicola Ehrenberg-Uhlig das Konzept.
Deshalb kombinierten die Gestalter im Concept
A-Class elegantes Beige mit sportlichen Silber- und
Titantönen sowie matte mit glänzenden Flächen.
„Die Symbiose von Dingen, die im ersten Moment
nicht harmonisch wirken, erzeugt Spannung.“
Auch technisch steckt das Concept Car voller
Innovationen: In ein Einschubfach in der Mittel
konsole kann man sein Smartphone stecken,
welches das Herzstück des Intotainment- und Telematik-Systems bildet und sich mittels des Con
trollers leicht bedienen lässt. So kann der digitale
Lifestyle im Fahrzeug fortgesetzt werden. Das
große Display auf der Instrumententafel zeigt unter anderem die Facebook- oder Twitter-Accounts
an. Die Grafik sieht dabei mit ihren flüssigen 3DAnimationen, der avantgardistischen Schrift, den
halbdurchsichtigen Icons und den magentafarbenen Menüs mindestens so zukunftsweisend aus
wie der gesamte Innenraum des Wagens.
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brillen: ca zal; kleider: w w w.flipmunich.de

Symbiose
Tradition trifft auf
Moderne: Elegantes
Beige kombiniert mit
sportlichem Titan.
Das erzeugt
Spannung.
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Dolorem Re IN
am eribus, si dolut officti
te eum con resed modici
quasas aute pro ipsam et qui
blamentArupta corrum
que aut volup
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LITHO:
Hintergrund bitte
ansetzen
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400.000

das zahlt
sich aus
Ein großes Ganzes kann
nur entstehen, wenn auch
auf kleine Details Wert
gelegt wird: 17 wichtige
Zahlen und Fakten
zum Concept A-Class

25

s p e c i a l

Einzelpunkte tastete ein laser an dem handgefertigten
1:4-Tonmodell des Autos ab.
auf der grundlage dieser
gescannten daten fräste eine
maschine in mehreren tagen
ein 1:1-tonModell.

12,3
Zoll, umgerechnet 31,3
zentimeter, misst die
diagonale des DigitalDisplays, das im kombiinstrument den Tacho
und den Drehzahlmesser ersetzt. die hochauflösende benutzeroberfläche mit der
revolutionären Grafik
wurde vom mercedesbenz
entwicklungslabor im silicon valley
entworfen.

3

155

kW

leistet der neu entwickelte Zweiliter-Vierzylinder-Benzinmotor,
der platzsparend quer unter der
eleganten Haube des Concept
A-Class eingebaut ist. Dank einer
Hightech-Direkteinspritzung mit
schnell schaltenden Piezo-Injektoren, die den Kraftstoff mit bis zu
200 bar in den Brennraum schießen, und eines Turboladers arbeitet das BlueEfficency-Triebwerk
aus Vollaluminium äußerst spritsparend. Und das bei besonders
geringen Emissionen.

Sattler haben sich
ausschließlich um das
Interieur gekümmert, in
dem an Materialien vor
allem edles Nubukleder,
geprägtes Semi-Anilin,
Aluminium und Stoffe
verarbeitet wurden.

220

silberfarbene, unterschiedlich große
Stifte formen den beeindruckenden
Kühlergrill des Concept A-Class. Um
Gewicht zu sparen, sind diese Pins
aus Kunststoff. Der auffällige Lufteinlass wurde inspiriert von einer Skulptur des Mercedes-Benz Advanced
Design Studios. Die Idee: Man dreht
ein engmaschiges Netz um. Wo sonst
Löcher sind, stecken jetzt die Stifte,
und wo sonst die Verknüpfungen sind,
ist in dem Grill eine Öffnung. Die Platzierung der vielen Stifte erwies sich
als sehr aufwendig: Wurde nur ein Pin
anders positioniert, mussten auch alle
anderen Stifte versetzt werden, damit
der Abstand weiterhin gleich blieb.

10

mehr als

Scheiben lassen Licht in das
innere. Sie bestehen, anders als
bei Concept Cars üblich, nicht
aus kunststoff, sondern aus
fünf Millimeter starkem glas.

wochen benötigten Drei CAD-Spezialisten
für das Oberflächen-Finish am computer.
Die experten sorgen dafür, dass jede
linie am 1:1-modell des autos genau sitzt.

18

mm

Stufen hat die Revolutionäre KlimaAnlage.
je nach gewählter
temperatur ändern die
led-ringe an den Lüftungdüsen ihre farbe in
blau, weiSS oder rot.

2

Millimeter dick ist
das KArosserieBlech
des Rohbaus.
foto: mat thias schönhofer/scn

Lichtleiter pro
Seite verleihen
den in Handarbeit
gefertigten VollLED-Scheinwerfern des Konzeptfahrzeugs ihr
faszinierendes
Aussehen.

so lang
ist das
riesige
Panoramadach des
Concept
A-Class. Es
sorgt dafür, dass
der InNen
raum
von Licht
durchflutet wird.

1725

100

Liter alubeam-Lack in drei schichten
geben dem Concept A-Class seinen
charakteristischen silber-look.

16

Zusatzsteuergeräte sind notwendig, um die in Handarbeit hergestellten elektronischen Elemente wie
LED-Scheinwerfer oder beleuchtete Lüftungsdüsen der Studie in das Bordnetz
der künftigen A-Klasse zu integrieren.

240

km/h

beträgt die mögliche Höchstgeschwindigkeit des
Konzept-Fahrzeugs. Für die Fahrt auf die Showbühne wurde das Tempo elektronisch begrenzt.

3

sekunden dauert
es, bis die türgriffe
ausfahren, die ein
Sensor steuert.

480

minuten musste der lack
nach jeder von Hand aufgebrachten
schicht poliert werden.

50

Liter Kraftstoff fasst
der Tank
des Autos.
19
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Neue Sternzeit:
Das Concept A-Class
sieht auch von außen
wegweisend aus.

20

st yling: chantal ritter@artistgroupmier au.com; ha are & make- up: alex ander hofmann@artistgroupmier au.com
kleider: dawid tomaszewski; schuhe: united nude

Das ist
die Zukunft
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model links: bl azer: ma xime simoens; legging: brian lichtenberg; schuhe: givenchy
model rechts: kleid: ma xime simoens; schuhe: g&J; armband: vintage lovew w w

Kostbar
Der Kühlergrill mit
den Silberstiften
wirkt wie ein
Schmuckstück.

der Young
uItame ni ut
inciis evelloratur
am hiliciume volupti busdae. Nequae vent venieni maximaximi,
omni berovit is-
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s p e c i a l
links: kleider: versace; rechts: kleider: q asimi, victor & rolf; schuhe: united nude, g&J; armreif: vintage love; Halsbänder: darling frivole

C o n c e p t
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Kunst, die bewegt:
Das Zusammenspiel
konvexer und konkaver
Flächen macht das
Concept A-Class zur
kinetischen Skulptur.
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Glänzend
Alubeam-Lack lässt
das Auto schimmern,
als wäre es aus
flüssigem Silber.
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kleider und masken: dawid tomaszewski; schuhe: united nude, dawid tomaszewski

m
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manchmal genügt der Blick auf ein Detail, um
den Charakter eines Autos zu verstehen. Beim
Concept A-Class ist es der Kühlergrill. Er reicht
fast bis auf die Straße, ist ungewöhnlich breit und
unterstreicht so die Sportlichkeit des Autos. Aber
vor allem zeigt er, mit welcher Liebe zum Detail
dieser Wagen entworfen wurde. In dem Kühlergrill stecken hunderte kleine, silberfarbene
Stifte, die aufwendig per Hand in einem Zeichenprogramm am Computer positioniert wurden. Es
hat Wochen gedauert, bis alle in der richtigen
Größe an der richtigen Stelle saßen. Durch diese Stifte, die in ihrer Gesamtheit aussehen wie
ein Sternenhimmel, der den großen MercedesStern umgibt, wirkt der Kühlergrill nicht flach,
sondern dreidimensional. „Das ist wie Schmuck
für das Auto“, erklärt Exterieur-Designer Mark
Fetherston den Effekt, der dem Concept A-Class
zu seiner einzigartigen Front verhilft.
Auch von der Seite zieht die Studie, die ein
Alubeam-Lack glänzen lässt, als wäre sie aus
flüssigem Silber, alle Blicke auf sich. Die auffälligen 20-Zoll-Felgen, die an die Schaufeln von
Düsentriebwerken denken lassen, greifen das
Stift-Muster auf. Die flache Dachlinie mit den
schmalen Seitenfenstern gibt dem Auto sehr viel
Dynamik. Die ausladenden Radkästen, über die
sich eine schwungvolle Linie nach oben zieht,
betonen den Coupé-Charakter genauso wie das
breite Heck, das Kraft und Athletik ausstrahlt.
Fetherston schwärmt von den sinnlichen Formen des Concept Cars: „Sehen Sie diese sexy,
ausdrucksstarken Schultern!“
Das Zusammenspiel aus konvexen und konkaven Oberflächen mit scharfen Kanten optimierten die Designer, indem sie an einem maßstabsgetreuen Tonmodell mit geschlossenen Augen
über die Rundungen strichen und unpassende
Übergänge regelrecht erfühlten. Eine Feinarbeit, die sich sogar an Stellen zeigt, die kaum
jemand sieht: Denn von oben ähnelt das
Concept A-Class mit seinen markanten Linien,
der Wechselwirkung von Licht und Schatten
und dem riesigen, spitz zulaufenden Panoramadach einer kinetischen Skulptur.
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Großstadtrevier

fotos thilo sicheneder

„Das Erste,
was mir dazu
einfällt, ist:
Zukunft.“
manuel wisnewski
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IN Berlin konnten die
Besucher der Fashion
Week und anderer Events
das Concept A-Class
schon aus der Nähe
sehen. Ihre Reaktionen:
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„Damit will man
gleich in den Urlaub
fahren. Das Kühler
design gefällt mir
besonders gut.“

„Die Felgen
sind schön. Das
durchsichtige Dach
lädt zu Touren unter
Sternen ein.“

h a ico -m ich a el r i ll

(r e c h t s)

levke a. leiss

„Großartig:
Die Silberfarbe!
Wie vom anderen
Stern. Mercedes ist
für mich immer der
Zeit voraus.“

„Das Lichtkonzept
im Inneren des Autos
ist wirklich
beeindruckend.“
omega bullock

portr äts: thomas von a agh (6), wolfgang stahr; hintergrund: maground

y uk i itoda
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„Das Concept
A-Class
wirkt echt sehr
sportlich und
kompakt.“
k atja da lhöfer

„Die A-Klasse macht
einen Quantensprung.
Ich stelle mir sofort
Kurvenfahrten vor.“
markus schnur

„Zuerst dachte ich:
Ein Batmobil?
Das Auto ist schon
extrem futuristisch.“
marcus trojan
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„Komfort wird wichtiger“
Wie verändert das Internet die
Autos? Werden wir unsere Fahrzeuge
bald nicht mehr selbst steuern? Ein
Gespräch über die Zukunft des Automobils

Alexander Mankowsky,
54, ist Zukunftsforscher.
Seit 2001 arbeitet er
bei der Daimler AG im
Bereich Forschung,
Gesellschaft, Technik.

foto thilo sicheneder

Herr Mankowsky, verraten Sie uns, wie die
Autos der Zukunft aussehen werden.
Es entstehen neue Vorgaben für Autobauer, weil sie
beispielsweise den Platz einplanen müssen, um Batterien unterzubringen. Es wird modulare Bauweisen
geben, in die man sowohl einen Verbrennungs- wie
auch einen Elektro- oder Brennstoffzellenantrieb
einbauen kann. Hinzu kommen die zunehmenden
Anforderungen durch die Effizienz, also verbesserte
Aerodynamik und Leichtbau. Das alles wird Auswirkungen auf die Form haben. Sportwagen werden
leichter und kleiner werden, während Geländewagen robust bleiben müssen, dafür dann aber langsamer sein dürfen.

Wir geben also immer mehr Kontrolle ab.
Wenn Sie in einen Bus oder ein Taxi einsteigen, bestimmen Sie doch trotzdem, wo Sie hinwollen – Sie
haben nur keinen Stress mehr. Früher musste man
während der Fahrt noch den Zündzeitpunkt verstellen. Dass dies heute automatisch geschieht, ist kein
Kontrollverlust sondern Komfortgewinn. Der Fahrer
wird entlastet und kann andere Dinge tun, die mehr
Spaß machen. All das wird Auswirkungen haben, vor
allem auf das Innenraum-Design.
Wie wird sich das Interieur verändern?
Komfort wird wichtiger. Das Innere wird schöner
und behaglicher werden. Wir verbringen in Zukunft
immer mehr Zeit in unseren Autos und müssen uns
selbst um weniger kümmern. Wir können Musik
hören, uns unterhalten, entspannen. Als die Autos
noch mit jeder Modellreihe schneller wurden, waren
Schalensitze in Mode, die den Fahrer bei rasanter
Kurvenfahrt stabilisierten. In Zukunft müssen die

Sitze vor allem ergonomisch, variabel und bequem
sein. Sie sehen das in unserer Studie F 700, wo man
sich vis-à-vis in den Fond setzen kann.
Das Concept A-Class verfügt sogar über einen
Flachbildschirm anstelle eines klassischen
Navigationssystems.
Schön nicht? Das sieht aus wie im Wohnzimmer.
Einerseits ist es die Konsequenz daraus, dass die
Fahrzeuge heimeliger werden. Andererseits ist
die Vernetzung ein technologischer Treiber. Als
der Internet-Hype begann, dachten alle, wir verflüchtigen uns bald ins Immaterielle und leben im
Cyberspace wie im Film „The Matrix“. Tatsächlich
ist das Internet aber zu uns in die reale Welt gekommen, es steckt in jedem Handy und in vielen neuen
Autos. Die Informationsdichte hat zugenommen
und Information ist ein wichtiger Faktor der Mobilität. Wenn Sie sich in den Städten umsehen, sehen
Sie Ampeln, Schilder, Tafeln. Die kann man irgendwann abmontieren, wenn der Fahrer diese Daten
direkt ins Auto bekommt. Auf diese Weise verändert sich unsere Mobilitätskultur.

portr ät: daimler ag; hintergrund: maground

Und wie bewegen sich diese spezialisierten
Fahrzeuge über unsere Straßen?
Das halbautonome Fahren wird weiter zunehmen. In
einem Stau prüft das Auto beispielsweise selbst, wie
groß der Abstand zum Vordermann ist und folgt ihm
dann einfach. Autos werden sich gegenseitig vor Unfällen warnen. Wenn ein Assistenzsystem etwa feststellt, dass zehn Autos weiter vorn gebremst wird,

kann es präventiv die Geschwindigkeit reduzieren
und die Insassen so schützen.
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Wir sehen uns bald wieder!

