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Mit dem neuen Konzeptfahrzeug 
bionic car untersucht Daim-
lerChrysler das große Potenzial 
der Bionik für die Automobilent-
wicklung und erzielt im Zusam-
menspiel mit zukunftsweisender 
Dieselmotorentechnik und einer 
neuartigen Abgasreinigung Best-
leistungen beim Kraftstoffver-
brauch und bei den Emissionen. 
Erstmals haben die Ingenieure 
des Mercedes-Benz Technology 
Centers und der DaimlerChrys-
ler-Forschung beim Mercedes-
Benz bionic car in der Natur ge-
zielt nach einem Vorbild gesucht, 
das nicht nur durch Details, 
sondern ganzheitlich in Form 
und Struktur den Vorstellungen 
von einem aerodynamischen, 
sicheren, komfortablen und 
umweltverträglichen Auto 
nahe kommt. Dieses Vorbild 
ist der Kofferfi sch. Er lebt in 
tropischen Gewässern, hat 
trotz seines kantigen, würfel-
förmigen Rumpfes hervorra-
gende Strömungseigenschaften 
und stellt deshalb ein aerodyna-
misches Ideal dar. Mit einem 
originalgetreuen Modellnach-
bau des Kofferfi sches erzielten 
die Stuttgarter Ingenieure im 
Windkanal einen Luftwider-
standsbeiwert von nur cW 0,06.
Um dieses große Potenzial für 
die Automobilentwicklung zu 
nutzen, entwickelten die Fachleu-
te von DaimlerChrysler zunächst 
ein Automodell im Maßstab 1 : 
4, dessen Form weitgehend dem 
Kofferfi sch entsprach. Mit die-
sem Tonmodell wurde bei Tests 
im Windkanal ein für die Auto-
mobiltechnik bislang einzig-
artiger Luftwiderstandsbei-
wert von cW 0,095 gemessen. 

Das entspricht den Werten, die 
mit so genannten Stromlinien-
körpern (cW 0,09) und anderen 
aerodynamischen Idealformen 
erzielt werden. Die Erkennt-
nisse dieser Untersuchungen 

Ein Fisch als Vor-
bild für ein Auto 

nutzte DaimlerChrysler bei der 
Entwicklung des Mercedes-
Benz bionic car, einem voll 
funktionstüchtigen, fahrberei-
ten Kompaktwagen von 4,24 
Metern Länge. Er bietet Platz 

für vier Passagiere plus Ge-
päck. Mit einem cW-Wert von 
0,19 zählt das Konzeptfahrzeug 
zu den strömungsgünstigsten 
Automobilen dieser Größen-
klasse. Text/Fotos: Mercedes Benz

Konzeptfahrzeug Mercedes-Benz 
bionic car: Als Vorbild für die 
Stromlinienförmigkeit nahmen 
die Ingenieure den Kofferfisch.

Auf der American International 
Auto Show (NAIAS) 2005 in 
Detroit präsentiert die Chrysler 
Group das Concept Car Jeep 
Hurricane – ein Geländewagen-
Concept mit zwei lenkbaren 
Achsen und zwei 5,7Liter V8 

HEMI-Motoren: einen vorne und 
einen hinten. Jeder dieser Moto-
ren leistet 335 PS und stemmt ein 
Drehmoment von gut 500 Nm auf 
seine Kurbelwelle – insgesamt 
also 670 PS und ein Drehmoment 
von knapp über 1.000 Nm. Mit 

dieser gigantischen Leistung 
bewältigt der Hurricane Hin-
dernisse, von denen andere 
Geländewagen nicht einmal 
zu träumen wagen. Dank des 
kraftvollen Antriebs und hervor-
ragender Traktionseigenschaften 

beschleunigt er zudem in weniger 
als fünf Sekunden von 0 auf 100 
Kilometer pro Stunde. Beide 
Triebwerke des Wagens sind 
mit der Zylinderabschaltung 
Multi Displacement System 
(MDS) der Chrysler Group 
ausgestattet. Je nach Kraftbe-
darf wird der Jeep Hurricane 
daher von vier, acht, zwölf oder 
16 Zylindern angetrieben. Die 
Kraftübertragung erfolgt über 
ein zentrales Verteilergetriebe 
und geteilte Achsen mit mecha-
nisch gesteuertem Verteilersys-
tem, das das Drehmoment an alle 
vier Räder weitergibt. Ebenfalls 
Superlative: 36 cm Bodenfreiheit 
und unglaubliche Steigungs- und 
Neigungswinkel von 64,0 bzw. 
86,7 Grad. Angesichts dieser 
beinahe senkrechten Winkel und 
der großen 37-Zoll-Reifen wird 
der Jeep® Hurricane kaum auf 
Hindernisse treffen, die er nicht 
überwinden kann.
Darüber hinaus bietet dieses 
Jeep® Concept Car zwei Arten 
der automatisierten Vierradlen-
kung. Im ersten und traditionellen 
Fall schwenken die Hinterräder in 
Gegenrichtung der Vorderräder 
und verkleinern so den Wende-
kreis. Der zweite Modus stellt 
eine Innovation dar, die für den 
Offroad-Einsatz entwickelt wur-
de: Alle vier Räder lassen sich in 
die gleiche Richtung schwenken, 
so dass sich das Fahrzeug im so 
genannten „Krebsgang“ seitwärts 
manövrieren lässt, während die 
Karosserie stets parallel zur 
Fahrtrichtung bleibt. Das kann 
vor allem an extremen Steilhän-
gen von entscheidender Bedeu-
tung sein.    Quelle/Foto: Chrysler Group

Kraftpaket


