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Wenn Faulheit die Mutter aller Erfindungen ist, dann ist das Automobil ihr Meisterstück. Die früheste Fortbewegung geschah zu
Fuß, es folgte das Reiten auf Pferden oder Kamelen, schließlich mit
der Erfindung des Rades die Gelegenheit, Wagen zu benutzen, die
die Fortbewegung nicht nur deutlich bequemer machten, sondern
auch den Gütertransport auf eine neue Stufe befördeten. Der Wagen brauchte dann allerdings Jahrtausende, um vom Pferd oder
Ochsen auf Motorkraft zu wechseln, erst dampfbetrieben, dann
mit Explosionsmotor und frühen Versuchen mit elektrischem Antrieb.
Das Automobil war zunächst reine Handwerkskunst und als
Pkw konzeptionell von der Kutsche geprägt. Das Fließband hatte
das Kutschenkleid nicht ganz verleugnet, aber doch bereits automobiltypisches Profil gezeigt: gleichgroße Räder, Motorhaube,
Fahrgastkabine. Zwischen 1910 und 1930 entstandene Automobile
zeigen Schwarz als vorherrschende Karosseriefarbe und ein fast
einheitliches Erscheinungsbild aller Marken. Mit der Abkehr von
blechverkleideten Holzgerüsten hin zur Ganzstahlbauweise wagte
man zögerlich neue Formen. Verbesserte Fahrgestelle und eine
höhere Motorleistung fanden ihre ersten Grenzen im Luftwiderstand, der ab etwa 60 Stundenkilometern der kräftigste Widerstand aller Fahrwiderstände ist. So kam man zu neuen Karosserieformen, die dem Fahrtwind weniger trotzen.
Noch prägten Ingenieure die Form des Automobils, manchmal
gelang ihnen dies sogar mit formaler Eleganz. Nur selten haben
Angehörige anderer Professionen, etwa die Architekten Le Corbusier oder Walter Gropius, das Auto eingekleidet. Nordamerika
hatte zwischen den beiden Weltkriegen weltweit den höchsten
Bestand an Automobilen; damit ging einher, daß deren Formgebung ein immer wichtigerer Verkaufsfaktor wurde. Das Automobildesign etablierte sich, Ausbildungsmöglichkeiten zogen nach.
Neben seiner technischen Weiterentwicklung entfernte sich das
Automobil in den 1950er Jahren immer mehr von der physikalisch
logischen Form des bewegten Körpers. Eines der letzten – und
geglücktesten – Beispiele einer dem Fahrtwind optimal trotzenden
Form ist der Citroën ID/DS von 1955. Andere, ja beinahe alle, setzten auf die reine Symbolik von Geschwindigkeit und Kraft. Heckflossen und Chrombesatz waren die wichtigsten Rezepte dafür.
Heute hat sich bei einer Weltjahresproduktion von annähernd 100
Millionen Pkws der automobile Stil zu einem Angebot fast jeder
denkbaren Form entwickelt.
Hans-Ulrich von Mende ist Architekt, seit 1990 freiberuflich mit
Partnern im eigenen Büro. Seit 50 Jahren schreibt und zeichnet er
zum Thema Automobildesign, in Büchern, Fachzeitschriften (mot,
autobild) und Tageszeitungen (FAZ, Süddeutsche Zeitung).
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If laziness is the mother of all inventions, then the car is its masterpiece. The earliest means of locomotion was walking, followed by
riding on horses or camels; finally, with the invention of the wheel,
came the ability to use carriages, which not only made locomotion
far more comfortable but also brought the transportation of goods
to a whole new level. However, it then took millennia for carriages
to go from being propelled by horses or oxen to engines, initially
steam-driven, then propelled by internal combustion engines and
early experiments with electric propulsion.
Cars were initially the result of pure craftsmanship, and as passenger cars were based on the concept of the carriage. The assembly line had not entirely abandoned the carriage look, but already showed a typical automobile profile: equal-sized wheels,
engine bonnet, passenger compartment. The predominant body
colour of cars manufactured between 1910 and 1930 was black,
while all makes of car had an almost uniform appearance. As manufacturers moved away from metal-panelled wooden frames to
an all-steel design, they hesitantly ventured to adopt new forms.
Improved undercarriages and higher engine performance were initially limited by air resistance, which above a speed of 60 kilometres per hour is the strongest of all driving resistances. This led to the
development of new body shapes that offer less resistance to the
airstream.
Engineers still determined the form of the car, sometimes even
achieving formal elegance. It was only rarely that members of other
professions, such as the architects Le Corbusier or Walter Gropius, were commissioned to design a car. Between the two World
Wars North America had the world’s largest fleet of cars; this also
meant that their design became an increasingly important sales
factor. Professsional automobile design was established. As they
continued to develop technically, cars in the 1950s moved further
and further away from the physically logical form of a moving body.
One of the last – and most outstanding – examples of a form with
optimum resistance to the airstream is the Citroën ID/DS of 1955.
Others, indeed almost all, opted for the pure symbolism of speed
and power, whose most important ingredients were tail fins and
chrome. Today, with a global annual production of close to 100 million passenger cars, automotive style has come to be represented
by a wide range of almost every imaginable form.
Architect Hans-Ulrich von Mende has worked with partners in
an independent practice since 1990. For 50 years his writings and
drawings on automotive design have appeared in books, trade
journals (mot, autobild) and the daily press (Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Süddeutsche Zeitung).
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Wenn Faulheit die Mutter aller Erfindungen ist, dann ist das Automobil ihr Meisterstück. Die
früheste Fortbewegung geschah zu Fuß, es folgte das Reiten auf Pferden oder Kamelen, dann
mit der Erfindung des Rades die Gelegenheit, Wagen zu benutzen, die die Fortbewegung nicht
nur deutlich bequemer machten, sondern auch den Gütertransport auf eine neue Stufe befördeten. Der Wagen brauchte dann allerdings Jahrtausende, um vom Pferd oder Ochsen auf
Motorkraft zu wechseln, erst dampfbetrieben, dann mit Explosionsmotor und frühen Versuchen
mit elektrischem Antrieb.
Das Automobil war zunächst reine Handwerkskunst und als Pkw konzeptionell von der Kutsche geprägt. Das Fließband hatte das Kutschenkleid nicht ganz verleugnet, aber doch bereits
automobiltypisches Profil gezeigt: gleichgroße Räder, Motorhaube, Fahrgastkabine. Zwischen
1910 und 1930 entstandene Automobile zeigen Schwarz als vorherrschende Karosseriefarbe
und ein fast einheitliches Erscheinungsbild aller Marken. Mit der Abkehr von blechverkleideten
Holzgerüsten hin zur Ganzstahlbauweise wagte man zögerlich neue Formen. Verbesserte Fahrgestelle und eine höhere Motorleistung fanden ihre ersten Grenzen im Luftwiderstand, der ab
etwa 60 Stundenkilometern der kräftigste Widerstand aller Fahrwiderstände ist. So kam man
zu neuen Karosserieformen, die dem Fahrtwind weniger trotzen.
Noch prägten Ingenieure die Form des Automobils, manchmal gelang ihnen dies sogar mit
formaler Eleganz. Nur selten haben Angehörige anderer Professionen, etwa die Architekten Le
Corbusier oder Walter Gropius, das Auto eingekleidet. Nordamerika hatte zwischen den beiden
Weltkriegen weltweit den höchsten Bestand an Automobilen; damit ging einher, daß deren
Formgebung ein immer wichtigerer Verkaufsfaktor wurde. Das Automobildesign etablierte sich,
Ausbildungsmöglichkeiten zogen nach. Neben seiner technischen Weiterentwicklung entfernte
sich das Automobil in den 1950er Jahren immer mehr von der physikalisch logischen Form des
bewegten Körpers. Eines der letzten – und geglücktesten – Beispiele einer dem Fahrtwind optimal trotzenden Form ist der Citroën ID/DS von 1955. Andere, ja beinahe alle, setzten auf die
reine Symbolik von Geschwindigkeit und Kraft. Heckflossen und Chrombesatz waren die wichtigsten Rezepte dafür. Heute hat sich bei einer Weltjahresproduktion von annähernd 100 Millionen Pkws der automobile Stil zu einem Angebot fast jeder denkbaren Form entwickelt.
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If laziness is the mother of all inventions, then the car is its masterpiece. The earliest means of
locomotion was walking, followed by riding on horses or camels; finally, with the invention of
the wheel, came the ability to use carriages, which not only made locomotion far more comfortable but also brought the transportation of goods to a whole new level. However, it then took
millennia for carriages to go from being propelled by horses or oxen to engines, initially steamdriven, then propelled by internal combustion engines and early experiments with electric propulsion.
Cars were initially the result of pure craftsmanship, and as passenger cars were based on
the concept of the carriage. The assembly line had not entirely abandoned the carriage look,
but already showed a typical automobile profile: equal-sized wheels, engine bonnet, passenger
compartment. The predominant body colour of cars manufactured between 1910 and 1930
was black, while all makes of car had an almost uniform appearance. As manufacturers moved
away from metal-panelled wooden frames to an all-steel design, they hesitantly ventured to
adopt new forms. Improved undercarriages and higher engine performance were initially limited
by air resistance, which above a speed of 60 kilometres per hour is the strongest of all driving
resistances. This led to the development of new body shapes that offer less resistance to the
airstream.
Engineers still determined the form of the car, sometimes even achieving formal elegance.
It was only rarely that members of other professions, such as the architects Le Corbusier or
Walter Gropius, were commissioned to design a car. Between the two World Wars North America had the world’s largest fleet of cars; this also meant that their design became an increasingly important sales factor. Professsional automobile design was established. As they continued to develop technically, cars in the 1950s moved further and further away from the physically logical form of a moving body. One of the last – and most outstanding – examples of a
form with optimum resistance to the airstream is the Citroën ID/DS of 1955. Others, indeed
almost all, opted for the pure symbolism of speed and power, whose most important ingredients were tail fins and chrome. Today, with a global annual production of close to 100 million
passenger cars, automotive style has come to be represented by a wide range of almost every
imaginable form.
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Vorwort

Preface

Geschwindigkeit war und ist faszinierend – egal wie man sie erlebt: zu Fuß, auf Skiern, auf dem
Pferderücken, auf dem Fahrrad, motorgetrieben auf zwei, drei oder vier Rädern. Alles, was außer Muskelkraft hinaus beschleunigt, nutzt technische Entwicklungen. Den größten Sieg hat das
Auto errungen. Wenn auch Geschwindigkeitsbegrenzung weltweit der Standard ist, dem leistungsgedopten Autos tat und tut es keinen Abbruch. Stößt der Explosionsmotor wegen seiner
Abgase an Grenzen, so hat der elektrische Antrieb noch viele Entwicklungsjahre vor sich, aber in
Sachen Tempo ist er dem Verbrennungsmotor gleichwertig und zunehmend im Vorteil. Es bleibt
das Faszinosum der Geschwindigkeit. Fahrzeuge, die sich leistungsmäßig nicht profilieren können, suchen den Ausweg in der optischen Aufrüstung. Automobiles Design, zu Beginn bescheidenes Beiwerk bei der Formfindung, wird zum Maskenbildner emotionsbetonter Karosserien.
Funktionen wie Aerodynamik als wesentliche Hilfe, geschwindigkeitsfördernd zu wirken, verbergen sich in raffinierten Details.
Was sich in der äußeren Form manifestiert, wird konsequent und sinngemäß im Wageninneren
fortgeführt. Der Fahrerplatz mit allen Anzeigen nennt sich nun Cockpit. Gepolsterte Fenstersäulen,
Airbags und weiche Oberflächen sind die Beruhigungspillen für gefühlte Geborgenheit. Grundversionen eines Modells werden mit farbigen Akzenten, vorzugsweise in Rot, in leistungsgesteigerten
Varianten optisch unterscheidbar gemacht. Trotz vorgegebener, in Zukunft einzuhaltender Abgaswerte bringen speziell PS-starke Marken Autos heraus, die an Stärke und Größe zunehmen. Dagegen gibt es die verständliche Zurückhaltung der Kunden beim Kauf von Elektroautos. Reichweite, Batteriekapazität, Ladezeiten und fehlende Infrastruktur von Ladestationen können die aktuellen Abgaswerte noch nicht kompensieren. So müssen Automobildesigner die gegensätzliche
Aufgabenstellung bewältigen: einerseits das klassische Automobil einkleiden, andererseits das
reine Elektromobil vorstellen. Neben den ersten Serienmodellen mit E-Antrieb werden sogenannte
Concept-Cars gezeigt, die neue Formen für den neuen Antrieb suchen.
Das Buch zeigt neben dem historischen Weg der Karosserienentwicklung die Detailarbeit im
Design. Wenn sich in den letzten Jahrzehnten die grundsätzlichen Arbeitsschritte auch nicht wesentlich verändert haben, so können spezielle elektronische Hilfsmittel der photographischen Darstellung und des Modellbaus die Entwicklungsstufen eines Modells extrem beschleunigen. Dabei
ist festzustellen, daß die originäre Qualifikation eines Designers nicht vernachlässigt werden darf:
der Umgang mit Stift und einem Blatt Papier. Die anerkannte Arbeit des Designers hat ihn in der
Hierarchie eines Konzerns aufsteigen lassen, leider aber noch zu selten im Range eines Vorstands. Tröstlich dabei ist, daß seine Arbeitsbedingungen verbessert, daß seine Studios in elegante Säle verwandelt oder an internationale Plätze verlegt wurden, um der Inspiration auf die
Räder zu helfen. Passend dazu mutierte die Ausbildung zum Automobildesigner zum harten Training, bei dem Kreativität fast wichtiger erscheint als Technikverständnis, geschuldet dem Hunger
nach differenzierter Formgebung des automobilen Prinzips. Diese Entwicklung hat sich von der
einstmals verfolgten Maxime der funktionsgerechten Gestaltung abgekoppelt. Kann es sein, daß
der Druck nach Originalität auch den häufigen Wechsel von leitenden Automobildesignern fördert? Waghalsig ist die Vorstellung, daß diese Wissensträger die Kenntnis der kommenden Modelle des alten Arbeitgebers bei dem neuen Dienstherren kaum ausschalten können. Dies steht
im Gegensatz zum Bemühen um strikte Geheimhaltung neuer Modelle. Parallel dazu beteiligt sich
die Fachpresse daran, dank perfekter Computerprogramme photorealistische Abbildungen mit
der Behauptung zu zeigen, so sehe das kommende Modell XY aus, und das alles im Ergebnis
gern mit modischen Tendenzen. Vieles verliert so an Einzigartigkeit, und Beliebigkeit wird zum
Gift des Markenbilds.
Dieses Buch schärft mit vielen Abbildungen das Auge, denn einerseits prägt die technische
Entwicklung die Form des Automobils, andererseits machen aktuelle Beispiele formaler Details
Unterschiede klar, die Marken stabilisierendes Design ausmachen anstatt modischer Trends. Wer
aber hat das letzte Wort bei der Produktionsfreigabe: der Finanzvorstand, der Produktionsvorstand, der Marketingvorstand oder der Designer? Für die Hersteller ist alles vermutlich auf einvernehmliche Weise erfolgt. Das erklärt aber nicht, daß jedes neue Modell zum Erfolg wird. Zu sehen
ist dies in der jahrzehntealten Liste der von Fachjournalisten gewählten Autos des Jahres. Als
Ausnahme ist ein Modell zu nennen, das dank vernünftiger Technik, zuverlässiger Qualität und
zurückhaltendem Design erfolgreicher operiert als Klassenbeteiligte. Gemeint ist der Golf.
Abschließend danke ich dem Karosseriebau Riegelhof für wertvolle technische Informationen.
Zu danken ist auch den Herstellern, die bei der Bildbeschaffung großzügig agierten und der Zielsetzung des Buches damit geholfen haben.

People have always been fascinated by speed – no matter how they experienced it: on foot, on
skis, on horseback, on a bicycle, motor-driven on two, three or four wheels. Every method of acceleration except for muscular strength uses technical developments. Foremost among these is
the car. Even though speed limits are the rule all over the world, cars, high on speed, have never
been affected by this fact. While the internal combustion engine has its limitations because of its
exhaust gases, the electric drive still has many years of development ahead, but is equivalent to
the combustion engine as far as speed is concerned. Speed continues to fascinate us. Vehicles
that can’t make their mark in terms of performance make up for it in terms of visual upgrading.
Car design, initially a modest appendage in finding a form for the automobile, now has the role
of creating emotionally charged bodywork. Functions such as aerodynamics, a major method of
promoting speed, are concealed behind stylish details.
Trends expressed in the exterior form of the car are consistently continued in its interior. The
driver’s compartment with all its displays and controls is now called a cockpit. Upholstered window pillars, air bags and soft panels create a sense of calm and security. The basic versions of a
model are visually differentiated by means of colorful accents, preferably red, in performance-enhanced variants. Despite prescribed emission values that must be adhered to in the future, certain high-performance brands have been manufacturing increasingly powerful and large cars. On
the other hand, consumers have been understandably reluctant to buy electric cars. Range, battery capacity, charging times and lack of charging station infrastructure cannot as yet make up for
current emission values. That is why car designers have to solve two contradictory problems: creating the bodywork for the classic car on the one hand while introducing the all-electric car on
the other hand. In addition to the first production models with electrical drive they are showing
so-called concept cars that seek new forms for the new drive.
In addition to telling the history of how the automobile body developed, the present book describes the evolution of design-related details. Even though the basic steps of design work have
not substantially changed in recent decades, specific electronic tools such as photographic reproduction and model construction can greatly accelerate the stages of development of a model.
At the same time the primary skills of a designer must not be neglected: working with a pencil
and a sheet of paper. The fact that the work of designers is openly acknowledged means a rise
in the hierarchy of the corporation for them; unfortunately they have too rarely risen to the rank of
executives. The good news is that their working conditions have improved, and that their studios
have now been transformed into elegant halls or moved to international venues in order to encourage the flow of inspiration. Appropriately, the training of an automobile designer has become
a tough workout in which creativity almost appears to be more important than technical expertise,
owing to the strong pressure to make the design of every model different. This development no
longer pursues the maxim once observed by designers – functional design. Is it possible that the
pressure to be original also promotes the frequent changeover of leading car designers? It is
daunting to think that the designers can hardly forget what they know about the coming models
of their former boss when they start working for their new employer. This runs contrary to the
strict secrecy that surrounds new models. At the same time, thanks to perfect computer programs, the trade press is involved in publishing realistic pictures that claim to show what the
coming model XY looks like, preferably including all the trendy details. This means a loss of distinctiveness, and the arbitrary nature of designs proves toxic for the brand image.
The many illustrations found in this book will sharpen our eyes, for on the one hand technical
development determines the form of a car, while on the other hand current examples of formal
details make clear the differences between a design that stabilizes brands instead of stylish
trends. But who has the last word regarding production release: the chief financial officer, the
production manager, the head of marketing or the designer? As the manufacturers are concerned, it was all a consensus-based process. But that doesn’t mean that every new model will
become a success. We can see this from the decades-old list of Cars of the Year selected by
specialist journalists. Only the exceptional model – thanks to sound technology, reliable quality
and restrained design – functions more successfully than its competitors. The car I mean is the
VW Golf.
In conclusion I would like to thank Riegelhof Karosseriebau for valuable technical information.
My thanks also go to the manufacturers who generously shared pictures and thus helped the
book to achieve its goal.
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1. Ursprünge: Die Technik bestimmt die Form
Vielleicht war es ja so: Unser Urahn hatte gerade eine Reisepause gemacht, saß am abschüssigen
Ufer, sein Pferd graste hinter ihm, befreit von der schweren Astgabel, die die Habseligkeiten seines
Halters aufnahm und wie ein Schlitten gezogen werden mußte. Das Ganze muß mehr als 5000
Jahre her gewesen sein, als dann der Urahn mit einem runden Kiesel spielte und ihn den Hang hinunterrollen ließ. War das die Erfindung des Rades? Eher nicht, aber ein Anfang, denn unser Urahn
mußte noch auf die Idee eines zentralen Loches und einer Achse kommen, um es Rad nennen zu
können. Als das geschafft war, machte er sich Gedanken, wie Rad und Trägergerüst zu verbinden
seien. Da Faulheit die Mutter der Erfindung ist, kam er bald auf die Idee dieser Verbindung und hatte
somit seinen einachsigen Wagen, der ihn schneller als mit dem Schlitten voranbrachte.
Erste Funde zweiachsiger Wagen stammen aus dem Zweistromland, geschätzt auf 5000
Jahre vor unserer Zeit. War ein einachsiger Wagen leicht zu lenken, so mußte der zweiachsige
einen Weg für die Vorderachse finden, um Kurven zu nehmen. Einfach ging es bei kurzem Radstand mit seitlichem Druck auf die Deichsel. Je länger diese, desto geringer ist der Kraftaufwand dank des Hebelgesetzes. Die bessere Lösung kam mit der Drehschemellenkung auf. Hier
schwenkte die vordere Achse um ihren Mittelpunkt, ein Prinzip, das bis heute speziell bei Anhängern überlebt hat. Die Römer waren Meister im Bau ihrer »Carruca« (daher stammt unser Wort
»Karre«), des geschlossenen Reisewagens, ein bis heute gültiges Prinzip. Noch waren Vorderund Hinterräder gleich groß, und daher gelang der Einschlag der Vorderachse nur so weit, wie
die Räder dem Aufbau nahekamen. Erst der sogenannte Durchlauf bei Kutschen und kleinere
Vorderräder konnten den Lenkeinschlag auf 90 Grad erhöhen. Ein Nachteil dieser Verbesserung:
Bildeten die vier Räder im Geradeauslauf noch vier Aufstandflächen, so reduzierte sich das bei
dem 90-Grad-Manöver auf prinzipiell drei, weil die Vorderradachse die Verlängerung des Achsmittelpunkts der Hinterachse bildete.
Die Römer erkannten trotz ihres gepflasterten Straßennetzes (z. B. der Via Appia), daß große
Räder kleine Unebenheiten besser überwanden, aber Stöße weiterhin ungefedert in den Aufbau
übertrugen. Die Lösung war die Aufhängung des Aufbaus mittels Lederriemen, eingehängt an Uförmige Rahmen. So ließ sich die Transportleistung in Sachen Tempo im Vergleich zur Schrittgeschwindigkeit verdreifachen. Dieses Prinzip wurde mit den Jahrhunderten verfeinert. Der ungarische Ort Kocs bescherte uns im 15. Jahrhundert nicht nur eine verbesserte Federung, sondern
war auch der Ursprung für unser Wort »Kutsche«. Zu jener Zeit gab es auch erste Bemühungen,
die Zugkraft des Vierbeiners zu ersetzen. Versuche dieser Art unterschieden sich prinzipiell durch
zwei Antriebsarten. Die eine zog den Wagen, die andere wurde durch »bordeigene« Kraftübertragung auf die Räder bewegt. So war bei Version eins der Wind der Kraftspender, der mit bordeigenen Segeln oder Luftpaddeln Vortrieb bringen sollte. Version zwei versuchte es mit Maschinen,
wie bei Leonardo da Vinci und seinem durch Federn gespannten Antrieb, einem Uhrwerk nicht
unähnlich. Version zwei mußte aber kläglich scheitern, weil die Kraftübertragung viel zu schwach
war, ein entsprechendes Drehmoment zum Drehen der Räder bereitzustellen. Hinzu kamen fehlende glattflächige Straßen, die Radbewegungen wesentlich erleichtern können.
Erst die Erfindung der Dampfmaschine, später die Explosionsmotoren und noch später der
Elektroantrieb machten den Traum vom Automobil, dem »Sich-selbst-Bewegenden«, wahr.
Krachte der Franzose Nicolas Cugnot 1769 mit seinem Dampf-Ungetüm, dreirädrig und mit Frontantrieb, noch gegen eine Mauer, so konnten bereits 1821 dampfbetriebene Busse den Liniendienst in England aufnehmen. Das Auto im Wortsinne war also längst geschaffen, die Geschichtsschreibung bevorzugt aber erst das 1886 an Carl Benz erteilte Patent als Geburtsstunde des Automobils. Vorher gab es bereits mehrere Versuche mit Explosionsmotoren, alle mit sogenannter
innerer Verbrennung, im Gegensatz zum Dampfantrieb mit äußerer. Erfindungen wie der Motorwagen von Siegfried Marcus 1870 in Österreich oder der gasbetriebene Motor 1860 von Etienne
Lenoir in Paris blieben Einzelversuche. Die Erfindung von Nicolaus Otto 1862, eines Viertaktmotors, und später der Dieselmotor von Rudolf Diesel aus dem Jahre 1893, der sowohl zwei- als
auch viertaktig laufen kann, eroberten die pferdelosen Kutschen als Antriebsersatz.
Wer aber das Pferd ersetzen will, muß sich Gedanken machen, wie das neue Gefährt gebremst, gelenkt und angetrieben wird. Zunächst waren Bremse und Lenkung noch von Kutschen
geprägt: Klotzbremse, auf die Radreifen wirkend, Drehschemellenkung und Riemenantrieb waren
Ansätze. Der Aufbau, kutschengleich, also eher offen als geschlossen und, wenn offen, dann mit
Faltdach, hatte noch nicht das uns bekannte Bild des Automobils. Zur besseren Manövrierung
trug die neue Erfindung der Achsschenkellenkung bei. Erstmalig 1761 von einem gewissen Erasmus Darwin erfunden, dann 1816 vom Münchner Stellmacher Georg Lankensperger zum Patent
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1. In 1420, Giovanni da Fontana tried to move from
place to place by means of muscle power and a
kind of block and tackle – which worked like a simple transmission. If it really did function, it was undoubtedly a slow way of traveling. (Photo: Beatsrabban.)
2. Two thousand years ago, this is how the Romans
traveled. To this day hardly anything has changed in
the construction of carriages – and there’s already
a hint here of the basic form of the »self-moving«
vehicle, the automobile. (Photo: N. von Kospoth.)
3. Leonardo da Vinci, in 1495, invented the »selfmoving« vehicle, which had a spring drive. A replica
has demonstrated that it is capable of functioning,
but also that it lacks the power to transport, say, a
human being. (Photo: Mechsouvenir.)
4. In 1649 the Dutchman Simon Stevin made the
wind his propelling force: strong enough for a ship
on wheels, but helpless during a calm and in the
absence of smooth roads. (Engraving by Jacques
de Gheyn.)

1. Origins: The technology determines the form

1. 1420 versuchte Giovani da Fontana, mit Muskelkraft und einer Art Flaschenzug – in der Wirkung wie ein einfaches Getriebe – voranzukommen. Sollte es funktioniert haben, war es sicher
ein langsames Reisen. (Photo: Beatsrabban.)
2. 2000 Jahre war es her, als die Römer so auf
Reisen gingen. Bis heute hat sich kaum etwas im
Kutschbau geändert – und die Grundform für das
»Selbstbewegende«, das Automobil – ist zu erahnen. (Photo: N. von Kospoth.)
3. 1495 hat Leonardo da Vinci mit einem Federwerk als Antrieb das »Selbstbewegende« erdacht.
Ein Nachbau bewies die Funktionsfähigkeit, aber
auch die fehlende Kraft, etwa einen Menschen zu
transportieren. (Photo: Mechsouvenir.)
4. 1649 machte sich der Holländer Simon Stevin
den Wind zur Antriebskraft. Stark genug für ein
Schiff auf Rädern, aber hilflos bei Windstille und
fehlender glatter Straßen. (Stich von Jacques de
Gheyn.)

Maybe this is how it happened: Our ancestor had just stopped for a rest, and sat down on a
steep bank. His horse was grazing behind him, free of the heavy forked branch that was laden
with the belongings of its owner and had to be dragged like a sled. It must have been more than
5000 years ago that our forefather began playing with a round pebble and let it roll down the
slope. Was that the invention of the wheel? Probably not, but it was a start, for our forefather still
had to invent a central hole and an axle before he could call it a wheel. Once he had managed to
do that, he wondered how the wheel and the carrier frame could be connected. Since idleness is
the mother of invention, he soon hit on the idea of this connection and thus had his single-axle
cart, which moved him forward faster than when he used the sled.
The first two-axle carts were found in Mesopotamia, an estimated 5000 years before our era.
While a single-axle cart was easy to steer, a way had to be found for the front axle of the two-axle
cart to take curves. When the wheelbase was short, this was simple, with lateral pressure on the
shaft. The longer the shaft, the less energy it took, thanks to the principle of the lever. The better
solution came with turntable steering. Here the front axle pivoted around its center, a principle
that has survived to this day particularly in trailers. The Romans were masters at building their
»carruca« (hence our word »car«), the closed carriage, a principle that is still valid today. At the
time the front and rear wheels were still the same size, which is why the steering angle of the
front axle was only successful as long as the wheels were close to the carriage body. It was only
when carriages had so-called cutouts and smaller front wheels that the steering angle could be
increased to 90 degrees. This improvement had one disadvantage: While the four wheels still
formed four areas of contact when the carriage moved in a straight line, these were basically reduced to three when it made a 90-degree turn, because the front wheel axle was the extension
of the rear axle’s center point.
Though they had a network of paved roads (e. g., the Via Appia), the Romans realized that
large wheels were better at negotiating small bumps, while – having no springs – they continued
to transfer shocks to the carriage. The solution was to suspend the body of the carriage by
means of leather straps from a U-shaped frame. In terms of speed, transport capacity as compared to walking speed was tripled. This principle was improved over the centuries. In the 15th
century, the Hungarian village of Kocs not only gave us an improved suspension, but was also
the origin of our word »coach«. That era also saw the first efforts to replace the traction force of
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angemeldet, weitergereicht an den Engländer Rudolph Ackermann und schließlich 1876 verfeinert
durch Amédée Bollées Patent und 1891 durch das Patent von Carl Benz, ist die Achsschenkellenkung bis heute weltweit im Automobilbau die (fast) einzige Lenktechnik. Hier wird jedes Vorderrad einzeln eingeschlagen. Der größte Vorteil: Wegen der Drehschemellenkung hochgebaute
Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit dem sogenannten Durchlauf konnten abgelöst werden durch die
neue Lenktechnik, die für Pferdekutschen wenig geeignet, für motorangetriebene Gefährte aber
nahezu ideal war. Warum? Weil die Bauhöhe des Fahrzeugs erheblich reduziert werden konnte
und der Wagenkörper an den Vorderrädern lediglich etwas schmäler ausgebildet werden mußte,
um dem eingeschlagenen Rad Platz zu lassen.
Hatten inzwischen eingeführte Blattfedern bei Kutschen und deshalb auch bei ersten Automobilen den Komfort erhöht, so mußten sich die Räder zunächst mit der klassischen Holzkonstruktion aus Radreifen, Speichen und Radlager begnügen. Zudem war die Aufstandsfläche sehr klein
wegen der entsprechend schmalen Radreifen, die aus Haltbarkeitsgründen mit Flachstahlbändern
umgürtet waren. So war ein weiteres Mal nicht die Faulheit, in diesem Fall aber die Bequemlichkeit die Mutter der Erfindung. Kleinere Unebenheiten lassen sich nämlich durch ein Polster abfedern. Wenn das Polster luftgefüllt ist und sich um das Rad legen kann, ist die Erfindung des Luftreifens geglückt. Das gelang patentreif 1845 dem Schotten William Thomson aus Edinburgh.
1888 schob der Arzt John Boyd Dunlop eine verbesserte und patentierte Version mit Ventil nach.
André Michelin aus Frankreich dachte weiter und kam 1891 auf die Idee des demontierbaren Reifens. Die waren im übrigen zunächst hellbeige bis weiß wegen des Kautschuk-Basismaterials.
Erst das spätere Beimischen von Ruß verbesserte die Haltbarkeit und raubte dem Rad wegen
des schwarzen Reifens eine gewisse Eleganz. Dies änderte sich wieder mit dem Aufkommen der
Weißwandreifen Anfang der 1930er Jahre.
Das alles war Carl Benz nicht wichtig, als er sein Automobil 1886 zum Patent anmelden konnte. Es war eher ein Fahrrad mit Stützrädern als der optische Vorbote des Automobils. Drei sehr
zierlich bespeichte Räder mit Hartgummibereifung, eine ledergepolsterte Sitzbank und ein darunter geschobener, flach liegender Ein-Zylinder-Ottomotor boten optisch schiere Technik. Das kleinere Vorderrad erleichterte etwas den Kraftaufwand beim Lenken, die schmalen Räder waren
höchst ungeeignet für unbefestigte Straßen: Aber es war das erste Auto, so man der Geschichtsschreibung folgen will. Diese täuschte sich auch in der ersten Darstellung der Ausfahrt von Bertha
Benz mit ihren Söhnen von Mannheim nach Pforzheim und zurück im Jahre 1888. Viele nachgestellte Bilder zeigen sie mit dem Gefährt von 1886. Tatsächlich war es die automobile Variante mit
drei starken Holzspeichenrädern und erstarktem Holzaufbau. Parallel zu Benz hatte Gottfried
Daimler auch 1886 ein Automobil zu bieten. Das hatte vier Räder, war praktisch eine offene Kutsche ohne Pferde und verließ sich auf bewährte Bauart bei verbessertem Motorantrieb, was aber
für ein Patent nicht reichte.
Die Geburt des Automobils ließ seinen Sprößling schnell erstarken. Unzählige erste Versuche
erhofften sich gute Geschäfte. Besonders Frankreich hatte schnell das automobile Prinzip als

5. In 1769 the steam engine was the motor for
the front wheel. Technically correctly designed by
Nicholas Cugnot, but formally without a future.
(Photo: Thesupermat.)
6. Siegfried Marcus, in 1875, had a go at a motordriven vehicle based on a coach. (Photo: P. Diem.)
7. In 1884, two years before the Benz patent, Enrico Bernardi believed he had found the answer
with a minimal solution: A vertical cylinder used a
belt for power transmission. (Photo: D. Strohl.)
8. Steam power was so reliable in 1833 that public
buses could serve the stations – for example, Walter Hancock’s Enterprise steam bus. Pictured here
is a replica. (Photo: Wikipedia.)

5. 1769 war die Dampfmaschine der Motor für das
Vorderrad. Technisch richtig gedacht von Nicholas
Cugnot, formal ohne Zukunft. (Photo: Thesupermat.)
6. 1875 versuchte sich Siegfried Marcus an einem
motorgetriebenen Gerät, das als Basis ein Kutschenwagen war (Photo: P. Diem.)
7. 1884, zwei Jahre vor dem Benz-Patent, glaubte
Enrico Bernardi die Lösung gefunden zu haben mit
einer Minimalstlösung: stehender Zylinder nutzte
den Riemen als Kraftübertragung (Photo: D. Strohl.)
8. 1833 war der Dampfantrieb so zuverlässig, dass
Linienbusse damit die Stationen bedienen konnten.
Zum Beispiel der Enterprise Steambus von Walter
Hancock, hier als Nachbau. (Photo: Wikipedia.)
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draft animals. Experiments of this kind fall into two categories depending on the type of drive.
One pulled the carriage, the other was propelled by the »on-board« transmission of power to the
wheels. Thus in version one the wind provided the power: On-board sails or air paddles were
supposed to propel the vehicle. Version two tried the same thing with machines – for instance,
Leonardo da Vinci’s spring-tensioned drive mechanism, not unlike clockwork. But version two
was doomed to fail miserably because the power transmission was far too weak to create
enough torque to turn the wheels. Moreover, there were no smooth-surfaced roads to make the
turning of the wheels substantially easier.
Only the invention of the steam engine, followed by internal combustion engines and later the
electric drive, made the dream of the automobile, the vehicle that »moved itself«, come true.
While the French engineer Nicolas Cugnot and his 1769 steam monster, three-wheeled and with
a front-wheel drive, still ran up against a wall, as early as in 1821 steam-driven buses were able
to begin a regular passenger service in England. Thus the car in the true sense of the word had
been created long ago, though historians prefer to designate only the patent issued to Carl Benz
in 1866 as the birth date of the automobile. There had already been several previous experiments
with engines powered by so-called internal combustion motors, in contrast with steam-driven vehicles that had external combustion engines. Inventions such as the 1870 motorcar of Siegfried
Marcus in Austria or the 1860 gas-powered motor of Etienne Lenoir in Paris remained isolated
experiments. Nicolaus Otto’s 1862 invention, a four-stroke engine, and later the Diesel engine of
Rudolf Diesel in 1893, which is designed as either a two- or four-stroke cycle, were used in horseless carriages everywhere as an alternative power source.
But if one wants to replace the horse, one must figure out how the new vehicle is to be
braked, steered and powered. Initially the brake and steering were still influenced by coaches:
brake shoes applied to the tires, turntable steering and a belt drive were early concepts. The
body, which was similar to that of a coach, i.e., open rather than closed and, if open, had a folding roof, did not yet look like the car we now know. The newly invented axle steering device
helped improve maneuvering. First invented in 1761 by a certain Erasmus Darwin, then patented
in 1816 by the Munich wheelwright Georg Lankensperger, passed on to the English inventor
Rudolph Ackermann and finally improved in 1876 by Amédée Bollée’s patent and, in 1891, by the
patent of Carl Benz, axle steering has been the (almost) only steering mechanism used worldwide
to this day in automobile manufacture. Here every front wheel is turned individually. The biggest
advantage: Vehicles that are built high because of turntable steering or vehicles with so-called
cutouts could be replaced by the new steering control mechanism, which was not very suitable
for horse-drawn carriages, but almost perfect for motorized vehicles. Why? Because the height
of the car body could be significantly reduced and the body merely had to be somewhat narrower
in shape near the front wheels to leave room for the steered wheel.
While leaf springs had in the meantime been introduced in carriages and therefore increased
comfort in the first automobiles as well, the wheels – tires, spokes and wheel bearings – were initially built of wood, according to time-honored tradition. Moreover, their footprint was minimal because of the correspondingly narrow tires that were encircled with flat steel bands to make them
more durable. In this case, the mother of invention was not idleness but comfort. The impact of
smaller bumps in the road can be absorbed by a cushion. Once the cushion is filled with air and
11

9. In 1898 it already looked like a car – even before
the 1900 Mercedes 35 hp: the Daimler 8 hp Phaeton with the first four-cylinder engine. (Photo: Daimler.)
10. In 1886, this three-wheeler was sufficient in order to be patented as a car. Its inventor, Benz, was
pleased, while we tend to associate it with a threewheel bicycle. (Photo: Daimler.)
11. Gottlieb Daimler’s motorcar, in 1886, had room
for four persons. (Photo: Daimler.)
12. The 1899 Fiat 3.5 hp already had equal-sized
wheels. (Photo: Fiat.)
13. In 1899 the Renault Type B was anything but
fast, but did have room for gentlemen who wore
top hats. (Photo: Supercars.)
14. Trooping the color in front of Buckingham Palace, today as 120 years ago. (Photo: Nicoretro.)

möglichen Erfolg erkannt, zu nennen wäre da die Marke Panhard & Levassor oder Peugeot. Als
Antrieb wurde meist der Explosionsmotor bevorzugt. Aber bereits die Erfindung des Elektromotors machte ihn auch für das Automobil interessant. Offenbar erkannte man schon damals die
sich schnell entwickelnde Kraft beim Anfahren und schließlich auch den abgasfreien Betrieb des
Motors. Wie schnell es mit der Elektrizität gehen kann, demonstrierte der Belgier Camille Jenatzy
mit seinem Gefährt »La Jamais Contente« (Die ewig Unzufriedene) 1899. 105,88 km/h las man
von der Stoppuhr. Daß es an der speziellen Karosserieform lag, ist zu bezweifeln, denn die zigarrenförmige Karosse hatte frei stehende Räder, und der Pilot Jenatzy ragte ab der Hüfte hoch aus
dem Gehäuse – immerhin ist aber der gedankliche Ansatz zu bejahen, daß schnelle Gefährte dem
Wind wenig Widerstand bieten sollten.
Das klassische Profil eines Autos mußte aber noch warten. Ansätze dazu waren zunächst
gleich große Räder wie bei dem englischen Lancaster von 1895 oder dem Wartburgwagen von
1898 mit einer Vis-à-vis-Sitzanordnung, will heißen, Fahrer und Fahrgäste schauten sich an. Wesentlich mehr »Auto« zeigte 1898 der Daimler 8 PS Phaeton mit Vier-Zylinder-Motor im Bug und
Kotflügeln; Bauweise und Profil sind ein noch heute gültiges Prinzip. Waren hier die Räder fast
gleich groß, der Motor unverkleidet mit Schlangenrohrkühlung im Bug, so bot 1899 der Renault
Type B ein verwirrendes Bild. Zu kurzer Radstand und eine zu hohe verglaste Karosserie –damals
noch ganz selten – machten daraus einen Kleiderschrank auf Rädern.
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9. 1898 sah das schon aus wie ein Auto – noch vor
dem Mercedes 35 PS von 1900: der Daimler 8 PSPhaeton mit dem ersten Vierzylindermotor. (Photo:
Daimler.)
10. Dieses Dreirad reichte 1886 aus, um ein Patent
als Auto zu erhalten, was dem Erfinder Benz gefallen hat, aber bei dem wir eher an ein dreirädriges
Fahrrad denken. (Photo: Daimler.)
11. 1886 bot Gottlieb Daimler mit seinem Motorwagen vier Personen Platz. (Photo: Daimler.)
12. Der Fiat 3,5 HP hatte bereits 1899 gleich große
Räder. (Photo: Fiat.)
13. 1899 konterkarierte der Renault Type B das
Thema Tempo, bot dafür Platz für Herren mit Zylinderhut. (Photo: Supercars.)
14. Die Ehrenrunde vor dem Buckingham Palace,
heute wie vor 120 Jahren. (Photo: Nicoretro.)

can be placed around the wheel, a pneumatic tire has successfully been invented. A patentable
version was successfully developed in 1845 by the Scotsman Robert William Thomson of Edinburgh. In 1888 the physician John Boyd Dunlop followed this up with an improved and patented
version that had a valve. The Frenchman André Michelin thought ahead and in 1891 came up with
the idea of a removable tire. Incidentally, these tires were initially light beige to white because of
the rubber they were made of. A later admixture of soot improved their service life, though the
wheels lost a certain elegance due to the black tires. This changed again with the advent of
whitewall tires in the early 1930s.
None of this mattered to Carl Benz when he was able to patent his automobile in 1886. It was
more a bicycle with stabilizing wheels than the visual precursor of the automobile. Three very
gracefully spoked wheels with hard rubber tires, a leather-upholstered bench and a single-cylinder Otto engine placed flat underneath it provided bare-bone technology. The smaller front wheel
reduced the amount of strength needed for steering somewhat, and the narrow wheels were
highly unsuitable for unpaved roads: But it was the first car, if we want to believe the historians.
The latter were also mistaken in their first account of an excursion by Bertha Benz and her sons
from Mannheim to Pforzheim and back in 1888. Many reenacted pictures show her with the 1886
vehicle. In fact, however, she rode in the automobile variant that had three strong wheels with
wooden spokes and a reinforced wooden body. At the same time as Benz, Gottfried Daimler also
had an automobile to offer in 1886. It had four wheels, was practically an open carriage without
horses and relied on a proven design along with improved motor drive, which, however, was not
enough for a patent.
It did not take long for the new invention to prosper. Countless early experiments gave rise to
hope for good business deals. The French in particular had quickly realized that automobiles were
a potential success, cases in point being Panhard & Levassor or Peugeot. As a drive, the internal
combustion engine was usually preferred. But the invention of the electric motor made it, too, of
interest for cars. Obviously people recognized even then how quickly it delivered power when the
car was started and appreciated its emission-free operation. In 1899 the Belgian Camille Jenatzy
with his vehicle »La Jamais Contente« (The Never Satisfied) demonstrated how fast an electric car
could travel. The stopwatch read 105.88 km/h (65.79 mph). It is debatable whether this was due
to the specific style of the body, for the cigar-shaped limousine had free-standing wheels, and the
pilot Jenatzy towered above it from the hips up. At any rate, one thing was certain: Fast vehicles
must be designed to offer the wind very little resistance.
The classic profile of a car was still a thing of the future, however. The initial stages of the modern car were equal-sized wheels, as in the British Lancaster (1895) or the 1898 Wartburg car,
which had a vis-à-vis seating arrangement, meaning that the driver and passengers sat face to
face. The 1898 Daimler 8 hp Phaeton, which had a four-cylinder front-mounted engine and mudguards, looked much more like our idea of a car; its design and profile are based on a principle
that is still valid today. While the Phaeton’s wheels were all almost the same size, and the engine,
unfaired with a coil cooling system, was in the front, the appearance of the 1899 Renault Type B
was bewildering. The wheelbase was too short and the glassed-in body – still quite rare at the
time – was too high, making this look like a wardrobe on wheels.
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2. Von 1900 bis 1949: Die Technik arrangiert sich mit der Form
Der Anfang war gemacht. Das Automobil sollte mehr als eine motorisierte Kutsche sein. Schon
1888 führte Preußen die Chauffeurbefähigung ein, quasi den Führerschein. Der Begriff »Chauffeur« ist ein Blick zurück, als der Dampfantrieb üblich war und geheizt werden mußte, was auf
französisch eben »chauffer« heißt. Auch vorbei war in England seit 1896 der »Red Flag Act«. Hier
verlangte die Obrigkeit, daß eine eine rote Fahne schwingende Person zur Fußgängerwarnung 55
Meter vor einem Automobil zu laufen hatte, was körperlich zumutbar war beim damaligen Tempo
der neuartigen Vehikel. Und technisch war »nur« die Achsschenkellenkung schon ausreichend,
um das Automobil optisch von der Kutsche zu befreien. Damals ungewohnt, für unser heutiges
Auge aber so gewohnt, war zum Beispiel 1900 der Mercedes 35 PS mit fast gleich großen Rädern, einer eindeutig definierten Motorhaube, hintereinander angeordneten Sitzen und Kotflügeln,
die sich an der Front vorsichtig von der flächigen, gebogenen Form verabschiedeten, um sich
Pflugschaufeln ähnlich an das Fahrgestell zu schmiegen. Lediglich klobige Frontlampen und das
fehlende Dach vereinfachten das Bild des Automobils. Im selben Jahr, es war der 6. März, verstarb Gottfried Daimler, der große Konkurrent von Benz.
Dafür aber wurde ein junger Konstrukteur bekannter: Ferdinand Porsche. Auf der Weltausstellung 1900 in Paris präsentierte die österreichische Firma Lohner sein Auto mit Radnabenmotor,
gespeist aus Batterien für die Elektromotoren in den Vorderrädern. Noch war gar nicht ausgemacht, welcher Antrieb das Rennen machen würde: Strom, Dampf oder Benzin. Der Lohner-Porsche machte 50 km/h und schaffte 50 km Reichweite. Allerdings verzichteten die Elektromotoren
auf die komplizierte Kraftübertragung auf die Hinterräder – meist mit Kette, Kupplung, Kardanwelle und Differential –, machten aber das Lenken schwerer, weil die ungefederte Masse der Räder größer und schwerer war als übliche Fronträder, denn Servolenkung wurde erst 1926 erfunden und ab 1950 serienmäßig verwendet. Viele Automobile hatten mit ihrer Hecklastigkeit weniger
Auflast auf den Vorderrädern und so leichteres Spiel mit der Lenkung, manchmal ein zu leichtes.
Ebenfalls in 1900 hatte Porsche auf Kundenwunsch vier Radnabenmotoren gebaut und schuf so
das erste allradgetriebene Automobil. Den Nachteil des hohen Gewichts der Batterien kompensierte Porsche 1902 damit, was er drei Jahre zuvor plante: den »Range Extender«, den benzinbefeuerten Reichweitenverlängerer. Formal kam damit die Motorhaube zurück, auf die der erste
Lohnerwagen verzichten konnte. Auch zurück kam das ungeliebte Abgas. War es das, was den
deutschen Kaiser veranlaßte zu sagen, er setze lieber auf das Pferd als auf das Auto?
Elektroantrieb hatte einen vielfach höheren Wirkungsgrad als Explosionsmotoren. Das bewies
ja schon Jenatzy 1899 mit dem Knacken der 100-km/h-Marke. Ungebrochen war aber der Drang
nach Tempo, egal ob elektrisch, dampfbefördert oder benzingetrieben. Dagegen standen zunächst das herkömmliche Bauprinzip des Automobils mit Fahrgestell, Starrachsen vorne und hinten, hohen Aufbauten mit und ohne Dach, Gewicht und natürlich das Unverständnis für aerodynamische Grundformen. Das erkannten nur wenige und versuchten sich mit geschlossenen, glatten Grundkörpern, scheibenförmigen Rädern (anstelle von Speichen), leichtem Gewicht, aber im
Antrieb sowohl elektrisch, dampfbetrieben als auch mit Benzin. Aus den USA kennen wir den
elektrischen Walter Baker Torpedo (einer der aufkommenden »Karosserieformen«) von 1902 und
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15. The 1901 Lohner Porsche, with its hub-mounted front wheel electric motors, was ultra-modern –
a design without a drive shaft and differential. Today, again, a version with electric drive. (Photo:
Porsche.)
16. In 1900 the Mercedes 35 hp did not have the
guts to opt for equal-sized wheels. On the other
hand, like the 1899 Fiat, it did have a retractable
roof, barely enough to protect passengers from inclement weather. (Photo: Daimler.)
17. The electrically driven 1902 Walter Baker Torpedo did over 100km/h. Its disc wheels and dropshaped body were a help. While aesthetically
pleasing as a record car, it was as unsuitable for
daily use as all vehicles that aspire to be a sports
car. (Photo: Rockem-needles.)
18. In 1902 the Serpollet Type H had aerodynamically spoiled its ship’s bow by placing the radiator
in front of it. Not a problem, since the pilot and
front-seat passenger also had to brave the wind.
(Photo: Citedelautomobile.)
19. The 1906 Renault GP had a radiator hood that
formally continued to be used for decades and had
its imitators, while it also made for immediate brand
recognition. What made this possible was that the
radiator was located behind the front-mounted engine. (Photo: Autokaleidoskop.)

15. 1901 war der Lohner Porsche höchst modern
mit Elektromotoren in den Vorder-rädern. Eine Bauart ohne Kardanwelle und Differential. Heute wieder
eine Variante mit Elektroantrieb. (Photo: Porsche.)
16. 1900 wagte sich der Mercedes 35 PS noch
nicht, gleich große Räder zu wählen. Dafür hatte
auch er wie der Fiat von 1899 ein Faltdach als kargen Wetterschutz. (Photo: Daimler.)
17. 1902 schaffte der Walter Baker Torpedo elektrisch über 100km/h. Scheibenräder und tropfenförmige Karosse halfen dabei. Als Rekordwagen
zwar ästhetisch, aber wenig alltagstauglich wie alle
sportlich ambitionierten Wagen. (Photo: Rockemneedles.)
18. 1902 hatte der Serpollet Type H seinen Schiffsbug aerodynamisch mit dem davor gelegten Kühler
verdorben. Kein Problem, denn Pilot und Beifahrer
taten ein übriges. dem Wind die Stirn zu bieten.
(Photo: Citedelautomobile.)
19. 1906 zeigte der Renault GP eine Kühlerhaube,
die formal Jahrzehnte hielt, und Nachahmer fand,
aber auch sofort Erkennungszeichen war. Möglich
war es, weil der Kühler hinter dem Frontmotor lag.
(Photo: Autokaleidoskop.)

2. Von 1900 bis 1949: Technology comes to terms with form
A start had been made. The car was to be more than a motorized carriage. As early as 1888
Prussia introduced the chauffeur’s qualification certificate, virtually a driver’s license. The term
»chauffeur« is a look backward to a time when steam engines were in common use and had to
be heated, for which the French word is »chauffer«. Another thing of the past is the British »Red
Flag Act« of 1896. It was a policy requiring that a person waving a red flag was to run 55 meters
ahead of an automobile to warn pedestrians of its approach, which was physically possible, considering the speed of the novel vehicles at the time. And technically the »mere« fact that a car had
axle-pivot steering was sufficient to distinguish the car visually from a carriage. Unusual at the
time, but so familiar to our eyes today, was the Mercedes 35 hp (1900), to name one example,
with almost same-sized wheels, a clearly defined hood, tandem seats and mudguards that in
front tentatively departed from the two-dimensional, curved form, hugging the chassis like plowshares. Only bulky headlights and the fact that there was no roof simplified the appearance of the
automobile. In the same year, on March 6th, Gottfried Daimler, Benz’s great competitor, died.
Meanwhile, however, one young engineer became better known: Ferdinand Porsche. At the
1900 Paris world’s fair the Lohner company of Austria exhibited his car, which had a hub motor,
powered by batteries for the electric motors in the front wheels. It was not yet certain which technology would win the race: electricity, steam or gasoline. The Lohner Porsche averaged 50 km/h
and managed a range of 50 km. It is true that the electric motors did not have the complicated
power transmission to the rear wheels – usually by means of a chain, coupling, drive shaft and
differential –, but made steering more difficult because the unsprung mass of the wheels was
larger and heavier than standard front wheels, for power steering was not invented until 1926
and was not mass-produced until 1950. Many cars, being tail-heavy, had less load on the front
wheels, which made steering easier, and sometimes too easy. Also in 1900, Porsche had built
four customized wheel-hub motor models and thus created the first all-wheel-drive car. In 1902
Porsche compensated for the disadvantage of the batteries’ heavy weight, something he had
planned three years earlier: the »range extender«, which was gasoline-powered. Formally, this
marked the return of the hood, which the first Lohner car had been able to dispense with. It also
meant the return of undesirable exhaust emission. Was it this that caused the German emperor
to say he would rather back the horse than the motorcar?
Electric motors were far more efficient than internal combustion engines. This was proved as
early as 1899 by Jenatzy when he broke the 100-km/h limit. But the desire for speed was unbroken, regardless of whether it was electric, steam- or gasoline-driven. Initially it was impeded by
the conventional construction of the car, with a chassis, rigid axles in the front and back, high
bodies with and without a roof, weight and naturally also poor understanding of basic aerodynamic forms. Only few people realized this and experimented with closed, smooth bodies, discshaped wheels (instead of spokes), light weight, but engines that were powered by electricity as
well as steam or gasoline. We are familiar with the 1902 electric Walter Baker Torpedo (one of the
up-and-coming bodywork shapes) and the 1907 Stanley Steamer (i.e., steam-powered car), from
the U.S., and the 1902 Serpollet Type H and the 1906 Renault GP, from France. The Serpollet,
with its coil cooling system studded with cooling ribs in front of its pointed nose, had possibly
done away with a potential aerodynamic advantage. The Renault, whose cooling system was behind the motor, had the advantage that its metal hood was slanted in front and only gradually
rose toward the back, which reduced drag and ensured that for decades Renault had an eyecatching design of a type only seldom encountered in the cars of other manufacturers. This goes
to show that in those days the influence of technical development on the series was still far more
important than today, when we are made to believe that Formula One races still fulfill this function.
While Serpollet failed as far as the front of the car was concerned, the invention of the German
engine designer and Daimler’s partner Wilhelm Maybach was an improvement. His honeycomb
radiator with its little hexagonal metal cells had a form so free the cooler systems were often specially designed in order to utilize what little there was that distinguished the brand of limousine.
Even the so-called pointed radiator with a radiator front that had a vertical kink could make a
small contribution to reducing drag.
In Germany the competitive Prince Heinrich Races between 1908 and 1910 promoted closed
limousines. The Torpedo or Phaeton design brought smooth-surfaced undercarriages, and
slanted mudguards cautiously made the car’s appearance dynamic, while the transfer of controls
such as the handbrake and gear shift into the car’s interior created the term »interior drive«. The
steering wheel also had a few additional rings and small hand gears for steering – a long way re15

den Stanley Steamer (also dampfgetrieben) von 1907, aus Frankreich den Serpollet Type H von
1902 und den Renault GP von 1906. Der Serpollet machte mit dem kühlrippenbespickten Schlangenrohrkühler vor dem spitz zulaufenden Bug einen möglichen aerodynamischen Vorteil zunichte.
Der Renault hatte mit der Lage des Kühlers hinter dem Motor den Vorteil, die blecherne Motorhaube an der Front schräg zu formen und nur langsam nach hinten ansteigen zu lassen, was
den Luftwiderstand reduzierte und Renault ein jahrzehntelanges Wiedererkennungsmerkmal bescherte, wie es nur selten auch andere Hersteller probierten. Zu dieser Zeit war daher der Einfluß
der technischen Entwicklung auf die Serie noch viel wichtiger als heute, wo uns weisgemacht
wird, daß Formel-1-Rennen diesen Zweck immer noch erfüllen. Was dem Serpollet am Bug mißglückte, konnte die Erfindung des deutschen Konstrukteurs und Daimlerpartners Wilhelm Maybach besser machen. Sein Bienenwabenkühler mit den kleinen sechseckigen Blechkammern
war so frei in der Form, daß die Kühlerumrisse sich oft speziell ausbilden ließen, um das Wenige
an markentypischer Ausprägung zu nutzen, was die Karossen zu bieten hatten. Selbst der sogenannte Spitzkühler mit in der Senkrechten geknickter Kühlerfront konnte einen kleinen Beitrag
zur Reduzierung des Luftwiderstands leisten.
In Deutschland waren die sportlich ausgelegten Prinz-Heinrich-Fahrten zwischen 1908 und
1910 Beförderer der geschlossenen Karosse. Die Bauart Torpedo oder Phaeton brachte glattflächige Unterbauten, schräg auslaufende Kotflügel dynamisierten vorsichtig das Erscheinungsbild, das Hereinziehen von Bedienungselementen wie Handbremse und Schaltung in das Wageninnere schuf den Begriff des Innnenlenkers. Das Lenkrad hatte auch einige zur Motorsteuerung zusätzliche Ringe und Hebelchen – weit vor unseren heutigen mit Schaltern beladenen
Ebenbildern. Das geruchsempfindliche, karbidbetriebene Fahrlicht wurde langsam vom elektrischen abgelöst, was mögliche Brände bei Unfällen vermeiden half, denn ab 1908 wurde dies
Standard. Das Auto jener Zeit war Ausdruck des Wohlstands, denn die Preise, geprägt von
Handarbeit und schwerem Material, konnten sich nur Wohlhabende leisten. Als Beispiel: Ein Satz
Luftreifen kostete 1900 umgerechnet 10 000 Euro. Das zu ändern, hatte sich Henry Ford in den
USA zur Aufgabe gemacht. Seine Erkenntnis lautete: Je preiswerter ein Auto, desto mehr davon
können verkauft werden. Der Erfolg des Modells Tin-Lizzy – von 1908 bis 1927 – war vorgegeben.
Bis dahin war es eine der Sparmaßnahmen, das Auto nur in Schwarz zu verkaufen. Dieser Farbton war gängig, preiswert in der Herstellung, schnell trocknend und bequem für die Zulieferer,
denn sie mußten alles nur in Schwarz liefern. Im Antrieb hatte sich inzwischen der Explosionsmotor durchgesetzt. So gab es noch 1900 in den USA 1500 Elektroautos, 751 Dampfautos, aber nur
15 Benziner. Der Dampf verlor wegen seiner umständlichen Betreibung, die Batterie wegen Gewicht und Reichweite. Dagegen holte die Benzinmotorentechnik schnell auf und konnte diese
Bauart durchsetzen – allerdings nur bis heute. Denn dem E-Antrieb wird wohl die Zukunft gehören.
Was für das Auto formal wichtiger war und bis dato fehlte, war der Wetterschutz. Sicher, die
Kutsche war Vorbild und Hilfsgerät, motorgetrieben als Automobil zu gelten. Aber mit der weiteren Verbreitung des Autos sollte nicht mehr die unsägliche Verkleidung der Passagiere dem Wet-

20. 1916 ist der Detroit Electric wetterfest mit bester Rundumsicht. Trotz E-Motor verrät das Differential an der Hinterachse die Antriebsart. Die flache
Fronthaube kündet vom platzsparenden Elektromotor. Die komplett blaue Karosse fördert den optischen Zusammenhalt der dreivolumigen Bauart
mit Fronthaube, Aufbau und Heckhaube. (Photo:
Wheelsage.)
21. 1922 wußte Lancia bei seinem Lambda, dass
Material und Gewicht bei der Stahlverwendung
durch Aussparungen in unbelasteten Chassisbereichen reduziert werden kann. Zusätzlich baute dieses Modell für seine Zeit extrem niedrig. (Photo:
Lancia.)
22. 1919 sah der Citroen Type A aus wie Dutzend
anderer Marken. Kein Karosseriedetail bis auf die
Kühlerform ließ Markentypisches erkennen. Die
Scheibenräder beruhigen den Gesamteindruck.
Die Passagiere waren leidlich wettergeschützt,
eher eine Preisfrage denn eine technische. (Photo:
Scoriocars.)

20. The 1916 Detroit Electric is weather tight with
a perfect panoramic view. In spite of the electric
motor, the differential near the rear axle betrays its
type of drive. The flat front hood indicates that there
is a space-saving electric motor. The completely
blue body promotes the visual cohesion of the
three-volume design – a front hood, body and rear
hood. (Photo: Wheelsage.)
21. In 1922, when Lancia designed its Lambda, its
designers knew that, when steel is used, material
and weight can be reduced by means of cutouts in
unloaded chassis areas. Moreover, this model was
built extremely low for its period. (Photo: Lancia.)
22. In 1919 the Citroën Type A looked like a dozen
other makes. Not one bodywork detail except for
the shape of the radiator was typical of the Citroën
brand. The disc wheels had a steadying effect on
the overall appearance. The passengers were protected from the weather reasonably well – more a
question of price than one of technology. (Photo:
Scoriocars.)
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moved from its modern equivalents, which are laden with switches. The malodorous, carbide fueled headlight was gradually replaced by an electric one, which helped to prevent possible fires
in the case of accidents, for after 1908 this became the standard. The car of that era was an expression of affluence, for only the well-to-do could afford the prices, which reflected craftsmanship and heavy material. For instance, a set of pneumatic tires in 1900 cost the equivalent of
10 000 euros. Henry Ford, in the U.S., had taken on the job of changing this. He realized that the
more inexpensive a car was, the more cars could be sold. The success of the Model T (Tin Lizzie)
– from 1908 to 1927 – was a given. Up to that time it was one of Ford’s cost-cutting measures
that the car would be sold only in black. This color was popular, cheap to produce, fast drying
and convenient for the suppliers, for they needed to deliver everything only in black. In the meantime the internal combustion engine had prevailed over other engines. As late as 1900 there were
1500 electric cars, 751 steam-driven cars, but only 15 gasoline-driven cars in the United States.
Steam lost out because it was too involved to operate, while the battery was phased out because
of its weight and range. On the other hand, the internal combustion engine technology quickly
made up for lost time and has been able to assert its dominance up to the present day – though
only up to the present day. For the future probably belongs to the electric motor.
What was formally more important for the car and had hitherto been missing was protection
from the weather. Certainly the carriage was a helpful model when it came to developing a motordriven automobile. But as cars became more popular, they had to have roofs so that passengers
would no longer have to dress up in ridiculous motoring clothes in order to brave the weather.
One early solution was the folding roof, which, however, could not be used in cars that had a rear
entrance (example: the tonneau). Therefore weatherproof leather upholstery also made sense,
usually in the form of diamond upholstery, or, more rarely, a fluted design (rounded upholstery with
straight lines). The permanently mounted roof, which partially folded back over the driver (in the
17

ter trotzen, Dächer mußten her. Dabei war zunächst das Faltdach ein Weg, das aber bei Karosserien mit Einstieg im Heck (Beispiel: der Tonneau) nicht verwendet werden konnte. Sinnvoll war daher auch die wetterfeste Polsterung mit Leder, meist ausgeführt als Rautenpolsterung, seltener
als Pfeifenpolsterung (eine wulstförmige, geradlinige Polsterung). Das fest montierte Dach, teilweise über dem Fahrer wegklappend (Bauweise des Coupé de Ville), teilweise über den Fondfahrgästen wegklappend (Bauweise des Landaulet), wurde wie die Seitenteile zunächst auf einem
Holzgerippe aufgezogen, das teilweise mit Stoff bezogen oder mit Holztafeln bekleidet war. Wetterfest wurde alles mit Lackierung in mehreren Schichten, ein zeitraubendes, teures Verfahren,
denn Blech war zunächst nur für Kotflügel und Motorhauben bestimmt. Diese auf Holz basierende Rahmenkonstruktion hatte unverfombare Verbindungen, was sich im Betrieb oft durch
Knartzen bemerkbar machte, weil die Karosserie fest mit dem Fahrgestell verbunden und die
Straßenqualität mäßig war. Das Weymann-Patent schaffte ab 1922 Abhilfe durch flexiblere, mit
Blechstegen verbundene und mit Ölpapier gedämpfte Kontaktflächen des Gerippes. Diese Bau-art konnte sich nicht lange halten. Stahl war die Zukunft. Blechkarosserien waren schneller herzustellen, konnten dank neuer Lackrezepturen in Öfen ihre Farben schneller einbrennen und dienten
bald ab Mitte der 1920er Jahre für die selbsttragende Karosserie, die der Lancia Lambda 1922
vorbildlich in Szene setzte. Trotz der windfeindlichen, rundum senkrechten Fensterflächen war
seine niedrige Bauart selbst für das heutige Auge ein wichtiger Schritt zum modernen Auto.
Das »Kommißbrot« von Hanomag aus dem Jahre 1922 hatte sich ebenfalls noch den senkrecht kantigen Aufbau gegönnt, zeigte aber im Unterbau mit gerundetem Blechbug, zentralem
Scheinwerfer-Zyklopenauge, den kaum noch auffälligen, im Grundkörper integrierten Kotflügeln
und dem runden Heckabschluß den Weg zur geschlossenen Form auf. Dies trieb der Rumpler
Tropfenwagen, ebenfalls von 1922, noch weiter. Kenntnisse der Aerodynamik hatten die Auffassung, wie ein Auto auszusehen habe, grundlegend verändert, was seinen sehr mäßigen Erfolg
erklären könnte. Auch schön, aber nicht mehr zeitgemäß gerieten jene Karossen, die sich mit
Bootsheck, meist handwerklich treu in Holz, zeigten, wie auch andere mit im Heck speziell gerundeten Formen, die aerodynamisches Profil suchten, was, physikalisch gesehen, verkehrt war. Beispiele hierzu sind der französische Grégoire Torpille von 1911, der amerikanische »Golden Submarine« von Miller-Offenhauser von 1911 oder sein Landsmann Amilcar Type 4c Skiff von 1922.
Neuartige Techniken im Detail bestimmten weiterhin die automobile Form. Die horizontal noch
geteilten Frontscheiben waren teilweise hochklappbar, weil Regen die Sicht verschlechterte und
erst der elektrische Scheibenwischer (Bosch-Patent 1926, aber schon früher erfunden) die feststehende Frontscheibe ermöglichte, die ab 1923 als Verbundglasscheibe Verletzungen reduzieren
konnte. Denn die Kehrseite des Autoerfolgs sah bei uns bereits 1912 noch so aus: 442 Verkehrstote bei einem Autobestand von 70 006 Fahrzeugen, das wären 631 Tote auf 100 000 Personen.
Wie sehr auch die technische Entwicklung vorankam und damit eine gesteigerte Sicherheit einherging, zeigen diese Zahlen: 1938 230 Tote je 100 000, 1970 (Nachkriegshöchststand) 114 Tote
je 100 000 Personen. Knautschzone und Sicherheitszelle kamen erst Ende der 1950er Jahre auf.
Tempo war weiterhin das geförderte und beherrschende Thema. Das Auto konnte bereits die
100-km/h-Marke als Standard erfüllen. Da ab ca. 60 km/h der Luftwiderstand am größten von allen Fahrwiderständen ist, blieb es nicht aus, daß die Karosserie beginnen mußte, sich unter dem
Wind zu ducken, was auch dem Benzinverbrauch zugute kam. Dieser wurde an Tankstellen kompensiert, zum ersten Mal ab 1922 in Hannover mit verkauften Kanistern und zum ersten Mal ab
1926 in Hamburg mit einer Zapfsäule.
Das Auto, ein teures Transportmittel, forderte kreative Köpfe, die dem Kleinverdiener einen
kostengünstigen Weg zur Arbeit und in die Freizeit erleichtern wollten. Zweirädrige Mobile wie ein
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23. 1911 muß der Miller Offenhauser »Golden Submarine« (hier ein Nachbau) wie von einem anderen
Stern gewirkt haben. Unsere Augen lesen eher
eine rasante Zukunftsversion, nur gestört von dem
zeitgenössischen planen Kühler. (Photo: Volumeone.)
24. 1911 hatte der Gregoire Torpille aerodynamisch
falsch gedacht mit dem runden Heck, wirkte aber
höchst fortschrittlich. Fast ein Spaß: Hinter dem
runden Wulst verbarg sich das Reserverad. (Photo:
Theoldmotor.)
25. 1925 hatte der Hanomag mit Spitznamen
»Kommissbrot« unten herum aerodynamisch fast
alles richtig gemacht. Der Aufbau dagegen suchte
Anleihen am Hausbau. (Photo: K. Meijers.)
26. 1922 soll das Auto erschwinglich werden, auch
wenn gespart werden muss und das Ergebnis eher
ein Motorrad mit Dach ist: das Mauser-Einspurauto
mit winzigen Stützrädern für Start und Stopp. (Photo: Speyer Technikmuseum.)
27. 1931 ist das Auto erschwinglich geworden, so
der DKW F1. Auch er nutzt den Kühler zur Wiedererkennung, hier mit einem Knick in der Fläche.
(Photo: RM-Auctions.)
28. 1922 war die Bootsform immer noch eine beliebte Karosserievariante. Der Amilcar Type 4c Skiff
war von seltener Handwerkskunst des Holzkörpers
und der perfekten Kotflügelformen. (Photo: Favcars.)

23. In 1911 the Miller Offenhauser »Golden Submarine« (pictured here is a replica) must have looked
like something from another planet. We, however,
see it as a dynamic, futuristic version, marred only
by the flat radiator of its period. (Photo: Volumeone.)
24. The 1911 Gregoire Torpille was aerodynamically
wrong because of its round rear, but looked extremely progressive. What was almost funny was that
the round bulge concealed the spare wheel. (Photo:
Theoldmotor.)
25. From an aerodynamic point of view, the lower
part of the 1925 Hanomag, nicknamed »Kommißbrot« (after the square loaf of army bread), had almost everything right. But the body reminded you
of a house. (Photo: K. Meijers.)
26. In 1922 cars were supposed to become affordable, even if you had to skimp and the result was
more like a motorbike with a roof: the Mauser Monotrace with tiny support wheels for starts and
stops. (Photo: Technikmuseum Speyer.)
27. Cars have become affordable, e.g., the 1931
DKW F1. It, too, uses the radiator for brand recognition, here with a crease in its surface. (Photo: RMAuctions.)
28. In 1922 the boat shape was still a popular body
version. The craftsmanship of the wooden body
and of the perfect forms of the fenders of the Amilcar Type 4c Skiff was outstanding. (Photo: Favcars.)

Coupé de Ville model), and partially folded back above the backseat passengers (in the Landaulet
model), was first mounted, like the side sections, on a wooden framework which was covered
with fabric or clad with wooden panels. It was all made weatherproof with several layers of varnish, a time-consuming, expensive process, for metal was initially used only for mudguards and
hoods. This wood-based frame construction had non-deformable joints, which creaked when the
car was in operation, because the bodywork was permanently attached to the chassis and the
roads were in rather poor shape. As of 1922, the Weymann patent remedied the situation by
making the contact surfaces of the chassis more flexible, connecting them with metal webs and
muffling them with oiled paper. This design was not sustainable for long. The future was steel.
Metal car bodies could be manufactured faster, the paint, thanks to recently developed varieties,
could be baked on more quickly in ovens, and starting with the mid-1920s they were soon used
for the self-supporting body that the 1922 Lancia Lambda featured in such exemplary fashion. In
spite of the fact that all its windows are vertical and cause wind resistance, its low-slung design,
even to our eyes, is an important step toward the modern car.
The 1922 »Kommissbrot« model by Hanomag still had a vertical, angular body, but its undercarriage, with its rounded steel nose, central Cyclops-eye headlamp, barely noticeable mudguards integrated in the main body and its round rear section, pointed the way toward a self-contained form.
The Rumpler Tropfenwagen, also from 1922, went one step beyond this. A knowledge of aerodynamics had fundamentally changed people’s idea of what a car should look like, which might explain its very moderate success. Also beautiful, though no longer up-to-date, were limousines that
sported a boat tail, usually carefully handcrafted from wood, or others that had specially rounded
forms in the rear, seeking to create an aerodynamic profile, which, from the point of view of physics,
was wrong. Examples of this are the 1911 French Grégoire Torpille, the 1911 American »Golden Submarine« by Miller and Offenhauser or the 1922 Amilcar Type 4c Skiff, also U.S.-made.
Novel detailing technologies continued to determine the form of the automobile. The windshields, which were still horizontally divided, could be partially folded back, because rain impaired
visibility, and it took an electric windscreen wiper (patented by Bosch in 1926, but invented earlier)
to make possible the fixed windscreen, which after 1923 was able to reduce injuries, being made
of laminated glass. For there was a downside to the car’s success here in Germany, as early as
1912: 442 traffic fatalities with a total number of 70,006 cars, i.e., 631 fatalities per 100 000 persons. The following numbers show how far technical development has advanced, bringing with it
increased safety: In 1938, there were 230 dead per 100 000, while in 1970 (a postwar record high)
there were 114 dead per 100 000 persons. The crumple zone and safety cell were not introduced
until the late 1950s. Speed continued to be the dominant topic that was promoted. Cars were already able to reach a standard speed of 100 km/h. Since roughly 60 km/h air resistance is the
major rolling resistance, it stood to reason that the car’s body had to start to duck under the
wind, which also helped reduce fuel consumption. Gasoline was sold at filling stations – the first
time, beginning in 1922, in Hannover, where canisters were for sale, and as of 1926 in Hamburg,
where they had the first gas pump.
The car, an expensive means of transportation, required creative minds who would make it
easier for low-income people to travel cheaply to work and on holidays. Two-wheel vehicles such
as the 1922 Mauser Einspurauto (Monotrace), which had small retractable stabilizing wheels, the
1922 Hanomag Kommissbrot, which for the purpose of weight reduction also had a wickerwork
shell for its sports cars, the BMW Dixi, a licensed production of the British Austin 7, or the German DKW F1, built as of 1931, tried to fill this niche. Incidentally, the F1 was as modern as the
Mini, which was built three decades later: it had a transverse front-mounted engine with front
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Mauser-Einspurauto von 1922 mit einklappbaren Stützrädchen, der Hanomag Kommißbrot von
1922, der zwecks Gewichtseinsparung auch für sportliche Einsätze eine Hülle aus Korbgeflecht
hatte, der BMW Dixi als Lizenzproduktion des englischen Austin 7 oder der ab 1931 gebaute
deutsche DKW F1 waren bemüht, diese Lücke zu füllen. Übrigens war der F1 so modern wie der
drei Jahrzehnte später gebaute Mini: mit querliegendem Frontmotor mit Frontantrieb (erstes deutsches Auto mit diesem Antrieb), allerdings immer noch mit Kunstleder bezogener Holzkarosse.
Die Mittelklasse und alle Modelle darüber hatten sich inzwischen auf die selbsttragende Stahlkarosse in Fließbandproduktion geeinigt. Die USA gönnten sich bei General Motors 1927 das erste
Designstudio, damals noch »Art and Colour Section« genannt. Manche verspotteten es als Geburtshelfer der »planned obsolescence«, der planmäßigen Frühveralterung gängiger Modelle zugunsten neuer. Ingenieurmäßiger als durch geplante Frühveralterung beinflußt, wurden viele Entwürfe vom Winde beflügelt. Modelle wie ein Maybach Zeppelin von 1932 (als »heimlicher« Vorläufer der späteren Pontonform), ein Aerotatra V 570 von 1933, der Chrysler Airflow von 1934, die
Modelle Opel Kadett, Cord 810 und die Toyota A-Serie von 1936 sind Beispiele, wie sich das Bild
des Automobils über dreißig Jahre veränderte. Aus Einzelelementen, die das additive Prinzip aller Anbauteile optisch demonstrierten, bildete sich mit der Entwicklung aller Details die geschlossene Karosserieform. Fondsitze rückten dank tiefer liegender Fahrgestelle vor die Hinterachse.
Die Motoren wurden wegen kleinerer Hubräume niedriger gebaut. Die elektrische Beleuchtung
konnte kleiner gemacht werden als ihre azetylengefütterten Vorläufer. In der Summe bot die Automobilform langsam dem Wind weniger Widerstand. Die einen integrierten in die Grundform Details wie frei stehende Scheinwerfer oder die gerundete Kühlerattrappe mit dem dahinter liegenden »Echt«-Kühler. Andere, wie die Hersteller der Tatras, studierten die Flugzeug-Aerodynamik.
Und schon in den 1920er Jahren zeigten Spezialkarossen einiger Hersteller die aerodynamischen
Erkenntnisse von Paul Jaray, später von Wunibald Kamm und von Reinhard von Koenig-Fachsenfeld und anderen Erfindern, so des Graphikers Ernst Neumann-Neander mit neuen aerodynamischen Formen für seine »Fahrmaschinen«. Le Corbusier hatte 1936 mit einem Entwurf das Prinzip
des preisgünstigen »voiture minimum« gezeigt (erste Konzepte seit 1928), dem gedanklichem Vorläufer des Käfers. Der amerikanische Architekt Richard Buckminster Fuller glaubte 1933 an den

29. 1936 machte der Cord 810 Westchester Sedan
Furore mit Klappscheinwerfer, Verzicht auf sichtbaren Wabenkühler zugunsten feiner Chromstreifenapplikationen und niedriger Gesamtbauhöhe. (Photo: Wheelsage.)
30. 1936 konnte der Opel Kadett eine selbsttragende Karosserie zur Gewichtsein-sparung als Vorteil nennen. In die Grundform integrierte Scheinwerfer und ein gerundete Kühlermaske sah man auch
bei großen Opelmodellen und bei Renault. Rußland
profitierte von Reparationszahlungen nach dem
2. Weltkrieg: aus dem Kadett wurde ein formalidentischer Moskwitsch. (Photo: Opel.)
31. 1933 sah der Aero-Tatra V 570 noch etwas hilflos aus als windschlüpfiges Beispiel. Seine Nachfolger holten schnell auf und wurden noch glatter mit
gewölbten Frontscheiben, was den Luftwiderstand
weiter reduzierte. (Photo: Pinterest.)
32. 1934 war sein Name Gestaltungsprogramm:
Chrysler Airflow Eight Sedan. Runde Front, glattflächige Karosse, verkleidete hintere Radausschnitte, der Weg zur aerodynamisch korrekten
Form wird frei. (Photo: RM-Auctions.)

29. The 1936 Cord 810 Westchester Sedan created
quite a stir: while it had pop-up headlights and no
visible honeycomb radiator, it featured delicate
chrome strips and an overall lowslung body. (Photo: Wheelsage.)
30. In 1936 one of the advantages of the Opel Kadett was a unitized body to reduce weight. Headlights integrated in the basic form and a rounded
radiator grille were also seen in large Opel models
and in Renault vehicles. Russia profited from reparation payments after World War II: The Kadett
turned into the formally identical Moskvich. (Photo:
Opel.)
31. For a streamlined design, the 1933 Aero-Tatra
V570 still looked somewhat helpless. Its successors
caught up quickly and became even sleeker, with
curved windshields, which further reduced aerodynamic resistance. (Photo: Pinterest.)
32. It was the latest in design: the 1934 Chrysler
Airflow Eight sedan. A rounded front, slipstream
body and hidden rear wheel cutouts paved the
way to an aerodynamically correct form. (Photo:
RMAuctions.)
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drive (the first German car with this drive), though the coachwork was still made of wood covered
with synthetic leather. The mid-size class of cars and all models above it had in the meantime
changed over to self-supporting steel bodies manufactured on the assembly line. In 1927, the
U.S. now had the first design studio at General Motors, which was still called the »Art and Color
Section«. Some people made fun of it because it gave rise to the »planned obsolescence« of current models in favor of new ones. Many designs were not so much influenced by planned obsolescence as rushed through by engineers. Designs such as a 1932 Maybach Zeppelin (a »secret«
precursor of the later pontoon form), a 1933 Aerotatra V 570, the 1934 Chrysler Airflow, the models Opel Kadett, Cord 810 and the Toyota A Series of 1936 are examples of the way the appearance of the car changed over thirty years. As all the details were developed, out of individual elements that visually demonstrated the additive principle of all add-on components, was formed
the integrated body design. Thanks to a lower-slung chassis, backseats moved in front of the
rear axle. Because of smaller cylinder capacities, engines were built lower. Electric lights could be
made smaller than their acetylene-fueled precursors. On the whole, the form of the car gradually
came to offer less resistance to the wind. Some designers integrated into the basic form details
such as free-standing headlights or a rounded mock radiator with the »genuine« radiator behind
it. Others, like the manufacturers of the Tatras, studied the aerodynamics of airplanes. And as
early as in the 1920s, the special car bodies of some manufacturers showed the results of the
aerodynamic research of Paul Jaray, later of Wunibald Kamm and of Reinhard von Koenig-Fachsenfeld and other inventors – for instance, the graphic artist Ernst Neumann-Neander, with new
aerodynamic forms for his »Fahrmaschinen« (driving machines). In a 1936 sketch, Le Corbusier
had shown the principle of the inexpensive »voiture minimum« (the first concepts date back to
1928), the theoretical precursor of the Beetle. The American architect Richard Buckminster Fuller,
in 1933, believed in the wingless aircraft body on three wheels: a prototype blueprint for recipes
for failure. A car must not be focused on the few advantages of its concept. On the other hand,
how groundbreaking, in 1913, was Count Ricotti’s car: Built by Castagna on an Alfa Romeo chassis, a mixture of car body and Zeppelin, it featured a huge panoramic windshield subdivided by
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flügellosen Flugzeugkörper auf drei Rädern: ein prototypischer Entwurf für Rezepte des Scheiterns. Ein Auto darf sich nicht auf wenige Vorteile seines Konzepts konzentrieren. Wie wegweisend war es dagegen bereits 1913, als Graf Ricotti auf einem Alfa-Romeo-Fahrgestell ein Auto
zeigte, das, von Castagna gebaut, als Mischung von Karosserie und Zeppelin auffuhr: riesige, mit
Stegen unterteilte Panorama-Frontscheibe mit ausgerundeten Ecken, seitliche Bullaugen, ausgerundete Türen, was verarbeitungstechnisch klüger war als rechteckige Ausschnitte für Fenster
und Tür. Größter Nachteil: Der Bug hatte eine große, aerodynamisch ungünstige Öffnung für den
Kühler, am Fahrerplatz wurde es ziemlich heiß, und der Raum zum Motor war kaum abgeschirmt.
Heilung brachte die »Sommerversion«: alles wie gehabt samt großer Frontscheibe, aber ohne
Dach, optisch alles andere als geplante Obsolenz. Auch der architekt Walter Gropius versuchte
sich am Autodesign. 1932 verpaßte er den Adler-Modellen Super 6 und Super 8 klare, aber konservative Karosserien auf Rädern mit flächig gestuften, verchromten Radkappen und einem
Kühler im Stil eines Rolls-Royce, aber oben abschließend anstatt tempelartig mit weichem Bogen.
1938 wurde das Fundament für den KdF-Wagen, den Volkswagen, gelegt. Die Nationalsozialisten wollten ein Volksauto schaffen, das deutsche Bürger mit ihren Ansparsystem kaufen sollten.
Ähnlich wie schon ein Mercedes W17 von 1931 hatte der Käfer, so sein Kosename nach dem
Kriege, Heckmotor und damit die Chance für einen kühlerlosen gerundeten Bug wie der W17.
Ohne sichtbaren Kühler, aber mit Frontmotor hatte der Saab 1946 die Käferform noch konsequenter windschlüpfig gestaltet und diese Form prinzipiell lange, aber nicht so lange wie der VW
Käfer, beibehalten. Im Krieg wurde fast weltweit die zivile PKW-Produktion eingestellt. Aber ausgerechnet in dieser Zeit hatte der US-Jeep von 1941 für Friedenszeiten das Vorbild geliefert für
aktuelle, hochmoderne SUV-Modelle (SUV = Sport Utility Vehicle). Selbst seine zunächst fünf und
dann sieben senkrechten Luftschlitze im Bug sind heute, modisch gestaucht, immer noch die Visitenkarte der Marke, ebenso wie die Niere bei BMW und die Kühlerattrappe bei Mercedes. Den
Neuanfang bei uns bildeten Autos mit Karossen aus der Vorkriegszeit: Opel Olympia, Ford Taunus
(Buckel-Ford), Mercedes 170 V. 1948 war es in Frankreich die »Ente«, der Citroën 2CV, bereits
1938 mit mehreren hundert Prototypen getestet – ein Auto, bei dem weniger mehr war. Borgward
aber war 1949 mit dem Hansa 1500 das erste deutsche Auto mit Pontonkarosserie. In den USA
versuchte sich 1948 die kleine Marke Tucker mit fortschrittlicher Technik: Servolenkung, Sicherheitsgurte, Kurvenlicht in Bugmitte, Sechs-Zylinder-Boxermotor und windschlüpfige Karosserie.
Die drei Großen (GM, Ford und Chrysler) waren aber auf dem Weg zu Chrom, viel Blech und
wachsenden Heckflossen. Kein Großer, aber etwas mutiger war Nash mit seinen extrem glattflächigen, voll überdeckten Rädern und (fast) vollendeter Pontonform, aber ohne Zukunft. Die
begann für viele erst jetzt so richtig.

33. The 1938 Beetle was not spectacular. Still, its
designer, Ferdinand Porsche, had developed formally similar passenger cars prior to this that also
had a rear-mounted engine and smoothly rounded
metal nose. (Photo: Volkswagen AG.)
34. Ferdinand Porsche developed the Mercedes
W17 in 1931. It already had hints of the Beetle about
it, for the metal front end without ventilation slots
revealed that the rear-mounted engine was concealed in the sleek tail end. Like the Mercedes W17,
its successors 130H,150H and 170H had only moderate driving stability because the rear engine was
installed all the way in the back. (Photo: Daimler.)
35. In 1941 a classic is born, though only for military
use, becoming a model for almost all sport utility
vehicles, or SUVs: the Willys Jeep with four-wheel
drive – probably the most indestructible vehicle of
all time. (Photo: Willys.)
36. The 1948 Tucker Torpedo was formally uneven,
but made up for it with technical sophistication: a
streamlined form (drag coefficient 0.27), power
steering, seat belts, cornering light in the central
headlight, 6-cylinder Boxer rear engine. A mere 51
Torpedos hit the American highways. (Photo: P. Litwinski.)
37. The little American brand Nash was bold enough
in 1949 to conceal all four wheels almost completely, which improved its aerodynamics. Its overall
look and body were not as bold, its success was
modest, and the brand did not survive long. (Photo: Autopics.)

33. 1938 war der Käfer gar nicht mal spektakulär.
Immerhin hatte sein Konstrukteur Ferdinand Porsche schon vorher formal ähnlich gestaltete PKWs
entwickelt, auch mit Heckmotor und glatt gerundetem Blechbug. (Photo: Volkswagen AG.)
34. 1931 entwickelte Ferdinand Porsche den Mercedes W17. Schon hier kündet sich der Käfer an,
denn der Blechbug ohne Lüftungsschlitze verriet
den Heckmotor im fließend auslaufenden Heck.
(Photo: Daimler.)
35. 1941 wird ein Klassiker geboren, allerdings für
den Kriegseinsatz und ein Vobild für fast alle Sport
Utility Vehicles, kurz SUVs: der Jeep von Willys mit
Vierradantrieb, das wohl unverwüstlichste Fahrzeug
aller Zeiten. (Photo: Willys.)
36. 1948 war der Tucker Torpedo formal unausgeglichen, machte es wett mit technischer Raffinesse: windschlüpfige Form (Cw-Wert 0,27), Servolenkung, Sicherheitsgurte, Kurvenlicht im Zentralscheinwerfer, 6-Zylinder Boxer-Heckmotor. Gerade
51 Autos kamen auf amerikanische Highways.
(Photo: P. Litwinski.)
37. 1949 hatte die kleine US.Marke Nash den Mut,
alle vier Räder fast komplett zu verstecken, was der
Aerodynamik gut tat. Gesicht und Aufbau waren
weniger mutig, der Erfolg war mäßig, das Überleben der Marke hielt nicht lange. (Photo: Autopics.)
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crosspieces, with rounded corners, portholes on the sides, and rounded doors, which was
smarter in terms of production technology than having rectangular window and door openings.
Its greatest disadvantage: The nose had a large, aerodynamically unfavorable opening for the radiator, it got quite hot in the driver’s seat, and the space for the engine was barely shielded. The
»summer version« was a big improvement: everything as before including the big windscreen, but
without a roof – anything but planned obsolescence even today, from a visual point of view. The
architect Walter Gropius also tried his hand at car design. In 1932 he gave the Adler models Super 6 and Super 8 clear, but conservative bodies on wheels with stepped, chrome-plated hubcaps and a radiator in the style of a Rolls-Royce, but with a soft curve instead of temple-like at
the top.
In 1938 the foundation was laid for the KdF [Kraft durch Freude, or Strength through Joy] car,
the Volkswagen. The National Socialists wanted to create a people’s car that would be bought
by German citizens through a special savings plan. Like a 1931 Mercedes W17, the Beetle, as it
was nicknamed after the war, had a rear-mounted engine and could thus – like the W17 – have a
rounded nose without a radiator. Without a visible radiator, but with a front-mounted engine, the
1946 Saab had developed an even more streamlined beetle form and basically kept this shape for
a long time, but not as long as the VW Beetle. During the war the manufacture of civilian passenger cars was stopped virtually everywhere in the world. But precisely during this period the 1941
American Jeep provided a model for current, ultramodern postwar SUVs (sport utility vehicles).
Even its vertical front ventilation slots – initially five, then seven – fashionably swaged, are still the
hallmark of the Jeep today, as is the kidney grille of the BMW and the mock radiator of the Mercedes. In Germany, cars with prewar bodies provided a fresh start: Opel Olympia, Ford Taunus (or
Buckel-Ford), Mercedes 170 V. In 1948 French manufacturers introduced the »Duck«, the Citroën
2CV, which had already been tested in 1938 along with several hundreds of prototypes – a car in
which less meant more. But Borgward, with its 1949 Hansa 1500, was the first German car with
a pontoon body. In the U.S., the small Tucker company in 1948 featured advanced technology:
power steering, seatbelts, a front center cornering light, a six-cylinder boxer engine and a streamlined body. But the big three (GM, Ford and Chrysler) were on their way to chrome, lots of metal
and ever-increasing tailfins. While it wasn’t one of the big three, the Nash with its extremely sleek,
fully skirted wheels and an (almost) perfect pontoon form was somewhat bolder, though it had no
future. Meanwhile that future, for many, didn’t really begin until that point.
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3. Von 1950 bis heute: Die Form bestimmt die Technik
Der Zweite Weltkrieg war vorüber, vieles aufgeräumt, die Fließbänder bewegten sich wieder.
Selbst individuelle Karossiers in Europa oder den USA fanden ihre Käufer. Verwunderlich, daß Firmen wie Figoni & Falaschi, Delahaye, Pininfarina, Hooper und viele andere in Europa die teuren
Automobile absetzen konnten. Bereits 1949 zeigte Borgward mit dem Hansa 1500 die Pontonkarosse in Deutschland, während heimische Konkurrenten in Vorkriegsformen verharrten, wie der
Buckel-Ford, ein Opel Olympia mit Ersatzrad auf dem Heck, ein Mercedes mit frei stehenden
Scheinwerfern und Trittbrettern. Frankreich war schon weiter bei seinen Vorkriegsmodellen. Ein
Citroën 7CV (der »Gangsterwagen«) konnte seit 1934 seine Fahrqualität dank breiter Spur und
langem Radstand bis 1955 retten. Peugeot hatte mit seinem Vorkriegs-202 das aerodynamische
Gesicht mit hinter Stegen versteckten Scheinwerfern geprägt. Italien, von Haus aus die Heimat
talentierter, handwerklich geschickter Karossiers, wagte mit einem Lancia Aprilia oder einem Fiat
1100 den Nachkriegsstart. Der Fiat 1400 war 1950 in klarer Pontonform in der Neuzeit angekommen. Lancia zögerte und versteckte das Pontonprinzip unter eleganter, geneigter Kühlerfront und
in angedeuteten Kotflügeln mit integrierten Scheinwerfern.
In den USA war man mutiger. Hatten erste Concept-Cars, Blech gewordene Ideen auf Rädern,
wie der 1938 konservativ gezeichnete Buick Y-Job mit angedeuteten Kotflügeln oder der modernere Chrysler Thunderbolt 1941 im Pontonkleid die neuen Formen vorgezeichnet, die der Tucker
1948 glücklos umsetzte, so zeigte Studebaker noch mehr Mut. Raymond Loewy, bekannter USDesigner mit der Referenz der weltbekannten Lucky-Strike-Zigarettenschachtel mit dem roten
Punkt und der Coca-Cola-Flasche mit Taille und Hüfte, gab mit dem Studebaker Commander
Starlite Coupé 1949 vor, was modern sei. Speziell das in die Seiten gezogene Heckfenster – wir
kennen das als Frontfenster vom Alfa Castagna 1913 und ab 1953 sogar beim DKW – machte
aus den Aufbauten mit knappen Glasflächen ein lichtdurchflutetes Ambiente, aber mit konservativ gestaltetem Bug. 1950 war das Flugzeugmotiv im Autodesign angekommen. Loewy verpaßte
dem Starlite Coupé von 1951 eine kreisrunde große Nase mit verchromter Spitze. Die Phantasie
dachte sich Propeller oder den gerade aufkommenden Düsenantrieb der Kampfjets dazu. Das
riesige Heckfenster blieb unverändert. Trotz hinterer Kotflügelmotive war dieses Auto Beispiel für
die neue Zeit, denn GM, Ford und Chrysler als die großen Serienhersteller waren weniger mutig.
Als hätten sie den Ausspruch von Loewy beherzigt, der das MAYA-Prinzip für Design postulierte:
»Most advanced yet acceptable« – so modern, um gerade noch akzeptiert zu werden. Eine Lehre, die bereits gut war für die 1930er Jahre, als aerodynamisch optimierte Karosserien auf den
Markt kamen. Beispiele wie ein Chrysler Airflow oder der Adler 2,5 Liter Autobahn waren den
meisten Augen zu futuristisch, um sich den Erfolg zu sichern.
Bei uns kamen 1950 der Porsche 356 a als Stuttgarter Produktion (den Vorläufer in kleiner Auflage lieferte Österreich seit 1948) und als reines Nutzfahrzeug der VW Transporter. Beide ein Porsche-Entwurf, beide mit luftgekühltem Heckmotor, beide mit Details preiswerter Auslegung von
Antrieb und Fahrgestell. Der 356 a war glattflächig, weich und rund geformt, was den 40 PS eine
Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h schenkte. Dem Transporter langten maximale 85 km/h.
Prägend war seine Front mit dem großen Kreis des VW-Logos, eingerahmt in zwei aus den Seiten laufenden, ins Blech geprägten Linien, manchmal farblich von der Grundform abgesetzt.
Praktisch für die VW-Werkstätte: Der T1 hatte mit 240 cm denselben Radstand wie der Käfer.
Nachteil als Transporter: Der Heckmotor war wegen der hohen Ladekante von hinten schwer zu
beladen. Das machten die Konkurrenten Tempo Matador (anfänglich mit VW-Motor in Mittelmotorlage) und der DKW Schnellaster und Jahre später der Ford Transit (beide mit Frontmotor)
besser, aber ohne ähnlichen Erfolg wie beim T1. Bei neuen Antriebsarten dachte man 1950 an
Rover in England. Nicht die Serienautos interessierten, sie waren wie viele Marken der Insel konservativ gestaltet, sondern Rovers Versuch, eine Gasturbine zu verwenden – eine Idee, die Chrysler 13 Jahre später ebenso erfolglos aufgriff. Der Rover, formal ein Cabrio in englischer Zurückhaltung als Pontonkarosse, hatte bei seiner Blechhaut nicht ahnen lassen, daß im Inneren Kolbenloses werkelte. Der Chrysler zeigte 1963 mehr Mut mit seinen Turbinemotiven an Bug und
Heck.
Am unteren Ende der fahrbaren Möglichkeiten bot Borgward 1951 den Lloyd 300. Die Pontonform war ideal für eine Holzkonstruktion aus mit Kunstleder bespanntem Sperrholz, aufgesetzt
auf einen zweitaktik angetriebenen Zentralrohrrahmen. Der Spruch »Wer den Tot nicht scheut,
fährt Lloyd« oder sein Spitzname »Leukoplastbomber« konnten seinen Erfolg nicht beeinträchtigen, er wurde stufenweise zur reinen Blechkarosse mit 600 ccm und machte am Ende mit 320
cm Länge und 15-Zoll-Rädern ein vollwertiges Auto aus, das erst mit der Borgward-Pleite 1961
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38. The Citroën 11CV keeps going from 1934 until
1955 thanks to excellent handling characteristics.
(Photo: Citroën.)
39. The 1938 Peugeot 202 goes streamlined. (Photo: B. Werner.)
40. The 1949 Cadillac Series 61 with its wart-like
tail fins. (Photo: Momentcar.)
41. The 1951 Studebaker Commander Starliner
goes for a propeller nose (Photo: Cargurus.)
42. After the war, in 1949, Ferdinand Porsche initially built his first cars in Gmünd (Austria). The 356-2
model still had the divided front windshield, awkward chrome strips to avoid a visual vacuum in the
front section, but did have the classically smooth
basic form, which reached perfection in 1965 with
the 911 and to this day continues to be the formal
standard of (almost) all Porsche sports cars. (Photo: Wordpress.)

3. From 1950 until today: The form determines the technology
World War II was over, much had been put to rights, the assembly lines were moving again. Even
some of the coachbuilders in Europe or the U.S. found their buyers. It was surprising that firms
like Figoni & Falaschi, Delahaye, Pininfarina, Hooper and many others were able to sell their expensive cars in Europe. As early as 1949 Borgward with its Hansa 1500 was showing the pontoon body style in Germany, while competitors at home persisted in producing prewar styles, like
the Buckel-Ford (»Hunchback« Ford), an Opel Olympia with a spare tire on the back, a Mercedes
with free-standing headlights and running boards. France had made a lot more progress with its
prewar models. Since 1934 a car like the Citroën 7CV (the »gangster car«) had been able, thanks
to its wide track and long wheelbase, to maintain its ride quality all the way to 1955. Peugeot with
its prewar 202 had influenced the aerodynamic appearance of cars with headlights hidden behind
bars. Italy, the original home of talented, skillful coachbuilders, ventured to launch a Lancia Aprilia
or a Fiat 1100 in the postwar period. The Fiat 1400 had arrived in the modern era in 1950 in a distinct pontoon form. Lancia hesitantly concealed the pontoon principle under its elegant, slanted
radiator front and hinted-at mudguards with integrated headlights.
In the U.S., designers had more courage. While the first concept cars, ideas turned metal on
wheels – like the conservatively designed 1938 Buick Y-Job with minimal fenders or the more
modern 1941 Chrysler Thunderbolt with pontoon styling – charted the new forms that the Tucker
unsuccessfully implemented in 1948, Studebaker was even more courageous. In 1949, with the
Studebaker Commander Starlite coupé, Raymond Loewy, the well-known American designer to
whom we owe the world-famous Lucky Strike cigarette box with the red dot, and the Coca-Cola
bottle with a waist and hips, defined what was modern. Particularly the wraparound rear window
– we know it as the front window of the 1913 Alfa Castagna and even as a feature of the DKW after 1953 – flooded with light car bodies that had hitherto had only minimal windows, while the
design of the front was still conservative. By 1950 the aircraft motif had caught on in car design.
Loewy gave the Starlite coupé a large bullet nose with a chrome-plated tip. People who were
imaginative mentally added propellers or the newly developed jet propulsion of fighter jets. The
huge rear window remained unchanged. In spite of the style of its rear fenders this car was exemplary for the new era, for the large series manufacturers – GM, Ford and Chrysler – were less
courageous. It was as if they had taken to heart Loewy’s MAYA principle for design: »Most Advanced Yet Acceptable« – just modern enough to still be accepted. It was a doctrine that was already good for the 1930s, when aerodynamically optimized car bodies came on the market. For
most eyes such models as the Chrysler Airflow or the Adler 2.5-liter (a.k.a. Autobahn Adler) were
too futuristic to be successful.
In 1950 Germany manufactured the Porsche 356 a, built in Stuttgart (its precursor had been
produced in Austria since 1948 in limited edition), and the VW Transporter, a purely commercial

38. 1934 bis 1955 kann sich der Citroen 11CV dank
bester Fahreigenschaften halten (Photo: Citroen.)
39. 1938 macht sich der Peugeot 202 windschnittig. (Photo: B.Werner.)
40. 1949 der Cadillac Series 61 mit Heckflossenwarzen. (Photo: Momentcar.)
41. 1951 Der Studebaker Commander Starliner versucht sich mit Propellernase (Photo: Cargurus.)
42. 1949 hatte Ferdinand Porsche nach dem Krieg
zunächst in Gmünd (Österreich) die ersten Autos
gebaut. Das Modell 356-2 hatte noch die geteilte
Frontscheibe, hilflose Chromstreifen zur Vermeidung optischer Leere im Bug, aber die klassisch
glatte Grundform, die 1965 beim 911 die Perfektion
erreichte und bis heute formaler Maßstab (fast) aller
Porsche Sportwagen ist und bleiben wird. (Photo:
Wordpress.)
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endete. Der Lloyd war gut genug, als LT 500 seit 1953 und als LT 600 seit 1955 das Prinzip des
Vans weit vor den 1980er Jahren eingeführt zu haben, geformt aus Motorhaube und busähnlichem Aufbau, nach dem Two-Box-Prinzip. Am oberen Ende automobiler Angebote zeigte der
Opel Kapitän 1951 den Wandel der Vorkriegsform in moderner Umsetzung. Noch herrschten
langgestreckte Kotflügel in Ablehnung der Pontonform vor, der Bug aber kaschierte mit kräftig
geformten horizontalen Chromstegen die einst hohe Kühlerfront, unterstützt von in die Kotflügel
eingelassenen Scheinwerfern. Ganz oben aber setzte der Mercedes 300 1951 neue Maßstäbe,
nach dem Motto: Wir haben es geschafft. Die Karosserie hatte den klassischen Kühler, lesbare,
aber wenig ausgeformte Kotflügelkonturen vorne und hinten und ein sehr rundes Heck als Klassiker des konservativen, aber gefälligen Automobils, meist in Schwarz, selten in Beige und noch
seltener in Weinrot. Die späteren Varianten als Coupé oder als Cabrio waren seltene Beispiele einer gelungenen, ja gekonnten Ableitung einer Limousinen-Grundform. Logisch, daß der damalige
Bundeskanzler diesen Wagen wählte, was dem 300er den Namen »Adenauer-Benz« einbrachte.
Dagegen anzukämpfen, fiel dem BMW 501 ab 1952 sehr schwer. Eine klassische, hohe Niere,
ausschwingende, ausgeprägte Front- und Heckkotflügel mit einem Rundheck, das formal betonter war als beim 300er, gute Fahreigenschaften und sänftengleicher Transport halfen nicht, der
501 blieb der ewig Zweite in der Wirtschaftswunderklasse.
Bei der Mittelklasse der Wirtschaftswunderzeit lockte der Ford 12m 1952 mit einer extrem klar
gezeichneten Pontonform. Die Flanken gönnten sich eine lange, blechgeprägte Gerade mit Versatz über den Vorderrädern, dazu angedeutete Heckflossen, weil die Oberkanten des Grundkörpers gerade geführt wurden. Klein, aber mit großer Wirkung war die Nase über zweigeteiltem,
rechteckigen Grill: Die Weltkugel prangte mittendrin, ein Studebakermotiv en miniature als unübertriebener USA-Verweis. Darauf verzichtete der große Borgward Hansa 2400. Sein Mut lag in
dem in der Luxusklasse unüblichen Fließheck – eine angenäherte Form des Aerodynamikers
Kamm, der damit in den 1930er Jahren den Kompromiss zwischen sinnvoller Raumausnutzung
und optimaler Aerodynamik suchte. Eine panoramaähnliche Frontscheibe mit positiv geneigter
A-Säule, drei Seitenfenster, ausgeprägte Betonung der Radausschnitte, verbunden mit formidentischem Schweller dazwischen, ein Motiv der späteren Isabella, und der groß Rhombus im Bug
als weithin erkennbares Markenzeichen brachten keinen Erfolg. Die nachgeschobene Stufenversion blieb ebenso hilflos hinter dem 300er oder dem 501 zurück.
1953 punktete die GM-Tochter Opel mit dem neuen Rekord. Die Ponton-Grundform wurde
belebt durch die backenförmige Wölbung über den Hinterrädern. Auffallend war aber der Bug
mit der breiten Öffnung und differenzierenden Stegen auf dem Basisblech, ähnlich einem Haifischmaul. Richtige Zähne zeigte der aus dem GM-Konzern stammende Chevrolet Corvette. Zwei
Dinge machten ihn weltbekannt: die Kunststoffkarosse und die europäisch anmutende Eleganz
eines Roadsters ohne amerikanische Chromfülle. Auf die verzichtete 1953 der brave Mercedes
180. Seine in die Pontonflanken geprägten Linien früherer Kotflügelprofile waren Jahrzehnte später bei der E-Klasse wieder auferstanden als mißverstandene Maxime des Chefdesigners Bruno
Sacco in den 1980er Jahren. Er sprach von vertikaler Affinität und horizontaler Homogenität, kurz:
Ein Benz muß als Benz erkennbar bleiben. Das kann dem SL 300 von 1954 attestiert werden:
dem Rennwagen ohne Kühler, aber mit typischem, Stern tragenden Bug und dem ewig gültigen
Bild der Flügeltüren, unabhängig von vielen anderen, die diese Türtechnik nutzten. Zu Recht haben weltbekannte Designer den SL 300 zum Auto des Jahrhunderts gekürt. Ein Jahr zuvor war
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43. The 1952 Ford Taunus 12m shows off the pontoon body more attractively than did the Borgward
Hansa 1500 three years earlier. The advantage of
a clear-cut arrangement of surfaces and volumes:
plenty of room for passengers and luggage. Opel
did not produce its chubby-faced pontoon version
until 1953. (Photo: Ford.)
44. In 1955, the Lloyd LT600 used the technology
of its limousine versions. A front engine with a frontwheel drive, with plenty of space behind it, and
there you have it – the first German van with room
for six. Its facial expression resembled that of the
1950 Tempo Matador, both not unlike a boxer dog.
(Photo: Gwafton.)
45. In 1952 Borgward had the courage to position
a hatchback in the top class. The Hansa 2400 was
not successful, and its later notchback version
came too late to be any help. (Photo: L. Spurzem.)
46. 1953 marked the beginning of the triumphal
march of the Mercedes W120 series with its spinoffs. It was as a taxi that it became a market leader,
but even when used for private purposes it never
tried to be extravagant. German middle-class culture stamped in metal. (Photo: Daimler.)
47. The 1954 VW Karmann Ghia brought a touch of
Italian elegance to Germany. Those who are familiar
with the signature of the coachbuilder Ghia will find
that its (almost) timeless form is (almost) eternally
relevant. (Photo: Volkswagen AG.)

43. 1952 kann der Ford Taunus 12m die Pontonkarosserie gefälliger zeigen als drei Jahre zuvor der
Borgward Hansa 1500. Vorteil der klaren Flächenund Volumengliederung: üppiger Raum für Passagiere und Gepäck. Opel zog erst 1953 nach mit einer pausbäckigen Pontonvariante (Photo: Ford.)
44. 1955 nutzte der Lloyd LT 600 die Technik seiner
Limousinenvarianten. Frontmotor mit Frontantrieb,
dahinter nur noch Platz und fertig war der erste
deutsche Van mit Platz für sechs. Sein Gesichtsausdruck ähnelte dem Tempo Matador von 1950,
beide einem Boxerhund nicht unähnlich. (Photo:
Gwafton.)
45. 1952 hatte Borgward den Mut, ein Schrägheckauto in die Oberklasse zu positionieren. Der Hansa
2400 war ohne Erfolg, seine Stufenheckversion
danach konnte auch nicht mehr helfen. (Photo: L.
Spurzem.)
46. 1953 begann der Siegeszug der Baureihe Mercedes W 120 mit seinen Ablegern. Gerade als Taxi
wurde er Marktführer. So oder privat genutzt, nie
suchte er den Anflug von Extravaganz. Deutsche
Bürgerlichkeit in Blech gestanzt. (Photo: Daimler.)
47. 1954 hauchte der VW Karmann Ghia italienische Eleganz in deutsche Länder. Wer die Handschrift des Karossiers Ghia kennt, findet die (fast)
zeitlose Form (fast) ewig gültig. (Photo: Volkswagen
AG.)

vehicle. Both were Porsche designs, both had an air-cooled rear-mounted engine, both had inexpensively designed motor and chassis details. The 356 a was smooth-surfaced, with soft, round
contours, which gave its 40 hp a maximum speed of 135 km/h. The Transporter reached a maximum speed of only 85 km/h. Its characteristic feature was the front with the big circle of the
VW logo, framed between two lines that ran from the sides, stamped into the metal, sometimes
in a color that contrasted with that of the rest of the body. Practical for the VW workshop: The
T1, with 240 cm, had the same wheelbase as the Beetle. Its disadvantage as a van: The rearmounted engine was difficult to load from the back because of the high loading sill. The competitors of T1, Tempo Matador (initially with a mid-mounted VW engine) and the DKW Schnellaster,
and years later the Ford Transit (both with a front-mounted engine) did things better, but without
the same success as T1. When people had new types of drive in mind in 1950, they thought of
Rover in England. It was not the series-manufactured cars people were interested in, for like
many British brands they were conservatively designed, but Rover’s experiment with a gas-turbine engine – an idea that Chrysler was to pick up 13 years later with equal lack of success. With
typical British restraint, the sheet-metal body of the Rover, formally a cabriolet with a pontoon
body, gave no indication that its interior was piston-free. The 1963 Chrysler showed more courage with its turbine-like elements in front and back.
Borgward, in 1951, offered a low-end option – the Lloyd 300. The pontoon form was ideal for
a wooden body – plywood with an outer skin of synthetic leather, placed on a central tube frame
with a two-stroke drive. The saying »Not afraid to die? Drive a Lloyd!« or its soubriquet »Bandaid
Bomber« (Leukoplastbomber) could not adversely affect its success. Eventually its body came to
be made entirely of steel with 600 ccm and, with a length of 320 cm and 15-inch wheels, it finally
became a full-fledged car that did not go out of production until 1961, when Borgward went
bankrupt. The Lloyd was good enough to introduce the van concept long before the 1980s – the
LT 500 starting in 1953 and the LT 600 since 1955 – combining an engine hood and bus-like design, based on the two-box principle. The high-end 1951 Opel Kapitän was the modern version of
a prewar design. It still had long fenders, having rejected the pontoon style, but powerful horizontal chrome bars at the front concealed the formerly high radiator front, and the headlights were
recessed into the fenders. But at the top of the list the 1951 Mercedes 300 set new standards, its
motto being: We’ve done it! Its body had the typical radiator, identifiable but barely molded fender
contours in front and in back and a very round rear end: a classic, conservative, but appealing
car, usually in black, rarely in beige and even more rarely in burgundy. Its later versions as a coupé
or cabriolet were rare exemplars of a successful, skillful adaptation of a basic sedan form. It was
logical for the then federal chancellor of Germany to choose this car, which is why the 300 was
dubbed »Adenauer Benz«. It was very hard for the BMW 501 to compete against it, starting in
1952. Its classic, high kidney shape, its curved, pronounced front and rear fenders and a rounded
tail that was formally more emphatic than in the Mercedes 300, its good drivability and sedanchair comfort were no help: The 501 was doomed forever to be second best among the cars produced during Germany’s economic miracle years.
One of the mid-range cars of the economic miracle period, the 1952 Ford 12m had seductive,
extremely clearly designed pontoon styling. The sides sported a long straight line stamped into
the metal that followed the contours of the front wheels, with a suggestion of rear fins, because
the upper edges of the basic body were straight. Small, but very effective was the nose above a
two-part, rectangular grille: emblazoned in the middle of it was the globe, a miniature Studebaker
motif – a definite modest reference to the U.S. The big Borgward Hansa 2400 did not follow suit.
In a bold move, the designer made it a hatchback, unusual in a luxury car – modeled on a design
by the aerodynamicist Kamm, who in the 1930s was looking for a compromise between a sensible utilization of space and optimum aerodynamics. A panorama-like windshield with a positively
angled A pillar, three side windows, clearly emphasized wheel cutouts, connected with a sill, identical in shape, between them – a feature of the later Isabella – and the large rhombus at the front
as a trademark that was recognizable from afar brought no success. Just as helplessly, the follow-up notchback fell short of the 300 or the 501.
In 1953 the GM subsidiary Opel scored with its new Rekord. The basic pontoon form was
spruced up with cheek-like bulges over the rear wheels. What was striking, though, was the front
of the car, with a wide opening and distinctive ribs on the front grille, like the jaws of a shark. The
GM’s Chevrolet Corvette had actual teeth. Two things made it world-famous: the synthetic body
and elegant European look of a roadster without all the American chrome. In 1953 the good old
Mercedes 180 also did without it. The lines of its former fender profiles, stamped in the flanks of
the pontoon, had been resurrected decades later in the E-Class series – the misunderstood dic27

tum of designer-in-chief Bruno Sacco in the 1980s, who had spoken of vertical affinity and horizontal homogeneity, in brief: A Benz must remain recognizable as a Benz. This holds true for the
1954 SL 300: the racing car without a radiator, but sporting a typical star in front and the evereffective gull-wing doors, independently of many others who used this style of doors. Rightly,
world-famous designers chose the SL 300 as the car of the century. A year earlier it became possible to go on the road in a car that was sporty yet inexpensive. The Beetle technology of the VW
Karmann Ghia gave it long-term durability, and so did its Italian styling. A look back today shows
with what balance the substructure with its fender contours bears the graceful roof in the right
proportion to the front and rear hood – an art that the designers of the Ghia had mastered in
many study models on Chrysler chassis during these years.
In 1955 the German-American Count Albrecht Goertz had demonstrated this art, in a different
form and celebrated for its gracefulness, with the BMW 507. The courage he showed in flattening
the kidney grille, in giving the bow an arrow shape, emphasizing the wheels and designing a filigree hardtop roof has led to seven-figure Oldtimer awards being given today and thus also honors the small output – a total of only 254 cars. That is enough to ensure that the 507 will forever
be admired. Not so the Beetle, on August 5th of the same year: That day, its millionth unit left the
production line. The absolutely newest model of 1955, however, was the Citroën DS/ID. Alexander Spoerl, a then-famous automotive journalist, rightly said: »The DS is not the car of tomorrow,
but of today. It’s just that all the others are cars of yesterday.« He was right, of course. The car
with the hydropneumatic suspension could if necessary drive with three wheels. But what was
more striking was its architecture: The joints of the hoods and doors were logically connected
with level changes, and drip moldings ended in turn-signal lights; in spite of the hatchback the
trunk was enormous, and the pointed nose offered little resistance to the wind. Inside, softly
cushioned, the balancing chassis and suspension gave passengers the feeling that they were
floating. And the driver enjoyed the feeling of safety produced by the one-spoke steering wheel.
The new cars during the period that followed were not inspired by such innovations. The 1957
Opel Rekord acted like a little American car with wraparound windows in front and rear, thus punishing the panel on the A-pillar; this was also the case in the front of the 1960 Auto Union 1000 S
coupé and the rear of the 1956 DKW Monza. Curved chrome strips jazzed up the sides, which in
the Ford Taunus 17m were serrated, both models in fashionable two-tone finish. The minuscule
Fiat 500 in this series did not come in two colors, only its spin-offs made by many Italian body
manufacturers had this feature. Or Americans, who took the tail fin to new heights that made it
more vulnerable to crosswind. Among the latter were such cars as the 1957 Chrysler 300C or the
1959 Cadillac Eldorado. GM, in 1959, economized by resorting to a trick: Its brands were differentiated in the front and back, but the expensive midsection with the doors was structurally identical. Completely without wings, but with a front that looked like a vagina to expert eyes, the 1958
Ford Edsel drove off into a brief, unsuccessful future. On the other hand, the 1959 Mercedes 220
S certainly did have a future, even though the style experts – the in-house name Daimler gave
them was Stylistiker – timidly created rudimentary tail fins. They called them direction-finding
ridges for drivers in reverse, but had not mastered the level change from convex to concave. On

48. 1957 Chrysler 300c Cabrio. (Photo: Favcars.)
49. 1955 BMW 507. (Photo: BMW.)
50. 1957 Opel Olympia Rekord. (Photo: Opel.)
51. 1958 Ford Edsel. (Photo: Momentcar.)
52. 1959 Mercedes-Benz 220s. (Photo: Daimler.)
53. 1960 Ford Taunus 17m. (Photo: Spurzem.)
54. 1959 wird der Beweis erbracht, daß ein Ingenieur manchmal der bessere Designer ist. Alec Issigonis konnte auf 305cm ein Auto mit Platz für vier
Personen und etwas Gepäck gestalten, das gut genug war, auch mal die Rallye Monte-Carlo souverän
zu gewinnen. Heutige Minis sind die größten Liliputaner, wenn ihnen in einigen Varianten 425 cm gut
genug sind. (Photo: Mini.)

es möglich, sportlich, aber preiswert unterwegs zu sein. Der VW Karmann Ghia war mit Käfertechnik langzeittauglich, seine italienische Formgebung ebenso. Der heutige Blick zurück beweist,
wie ausgewogen der Unterbau mit Kotflügelkonturen das zierliche Dach in richtigem Verhältnis
zur Front- und Heckhaube trägt. Eine Kunst, die die Ghia-Designer bei vielen Studien auf Chrysler-Fahrgestellen in diesen Jahren beherrschten.
Diese Kunst, anders und zierlich zelebriert, hatte 1955 der Deutschamerikaner Graf Albrecht
Goertz mit dem BMW 507 bewiesen. Der Mut, die Niere flach zu legen, den Bug zu pfeilen, die
Räder zu betonen und ein filigranes Hardtop-Dach zu zeichnen, schafft heute siebenstellige Oldtimer-Preise und honoriert so auch die geringe Auflage von insgesamt 254 Exemplaren. Das langt
für die ewig gültige Bewunderung des 507. Ganz anders der Käfer am 5. August desselben Jahres: Es lief der millionste vom Band. Als absoluter automobiler Neustart darf 1955 aber der Citroën DS/ID genannt werden. Alexander Spoerl, damals bekannter Motorjournalist, sagte richtig:
»Der DS ist kein Auto von morgen, sondern von heute. Nur alle anderen sind von gestern.« Recht
hatte er. Das Auto mit der hydropneumatischen Federung konnte notfalls mit drei Rädern fahren.
Viel auffallender aber seine Architektur: Trennfugen von Hauben und Türen waren logisch verbunden mit Flächenwechseln, Regenrinnen suchten ihr Ende in Blinklichtern, trotz Schrägheck war
der Kofferraum unendlich groß, und die spitze Nase bot dem Wind wenig Widerstand. Innen, aufgehoben auf weichem Polster, ergänzte das ausgleichende Fahrwerk das Gefühl des Schwebens. Und der Pilot genoß das Sicherheitsgefühl des einspeichigen Lenkrads.
Davon uninspiriert blieben Neulinge in der Zeit danach. Der Opel Rekord von 1957 spielte den
kleinen Amerikaner mit Panoramascheiben an Front und Heck und quälte so das Blech an der
A-Säule, so wie beim 1000 S Coupé von Auto Union 1960 vorne und beim DKW Monza 1956 am
Heck. Geschwungene Chromleisten belebten die Flanken, die sich der Ford Taunus 17m in gezackter Version gönnte, beide Modelle in modischer Zweifarbenlackierung. Dieses Farbenspiel
war dem Winzling Fiat 500 in der Serie verwehrt, nur seine Ableger vieler italienischer Karossiers
gönnten sich das. Oder eben Amerikaner, die auf dem besten Weg waren, die Heckflosse in jene
Höhen zu treiben, die dem Seitenwind gefährliche Angriffsfläche boten. Vertreter dieser Art waren
zum Beispiel der Chrysler 300C von 1957 oder der Cadillac Eldorado von 1959. GM sparte 1959
mit einem Trick: Seine Marken unterschieden sich im Bug und am Heck, das teure Mittelteil mit
Türen war aber baugleich. Ganz ohne Flügel, jedoch mit einer Front, die fachmännische Augen
als Vagina erkennen wollten, fuhr der Ford Edsel 1958 in eine kurze, erfolglose Zukunft. Die aber
hatte der Mercedes 220 S 1959, auch wenn die Stilistiker – der hausinterne Berufsbegriff bei
Daimler – zaghaft Heckflossenansätze formten. Sie nannten sie Peilkanten für Fahrer bei Rückwärtsfahrt, meisterten aber nicht den Flächenwechsel von konvex nach konkav. Gemeistert hat
dagegen Sir Alexander Issigonis die Aufgabe, auf drei Metern und fünf Zentimetern vier Personen
unterzubringen. 1959 war dieser Mini, Name ist Programm, der Beweis dafür, daß Ingenieurkunst
beste Designleistung erbringen kann. Der heutige Mini ist dagegen vergleichsweise nur noch
schlicht Designarbeit. Designarbeit vom Besten des ehemaligen Graphikers und danach FordDesigners Uwe Bahnsen war 1960 der Taunus 17m. Jede Fläche, jede Kurve und geringer Chromeinsatz gaben dem Werbespruch recht. Es war »die Linie der Vernunft«.
Vorbildliche Designarbeit mit mäßiger Ingenieurleistung bewies 1960 der heckgetriebene
Chevrolet Corvair. Ralph Nader, ein US-Anwalt für Verbraucherschutz, ließ ihn wegen der miserablen Straßenlage vor Gericht sterben. Formal aber war der Corvair Vater vieler Autos, so für den
Fiat 1300/1500 1961, den BMW 1500 1962, den NSU Prinz mit seinen Ablegern sowie den Mazda
Familia 1964, für den Suzuki 800 fronte und den Panhard 24 bt von1965, für den russischen ZAZ
968 1972 und schließlich für den Hillman Imp 1975. Ein anderer Tod traf das Haus Borgward 1961.
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48. 1957 Chrysler 300c Cabrio. (Photo: Favcars.)
49. 1955 BMW 507. (Photo: BMW.)
50. 1957 Opel Olympia Rekord. (Photo: Opel.)
51. 1958 Ford Edsel. (Photo: Momentcar.)
52. 1959 Mercedes-Benz 220s. (Photo: Daimler.)
53. 1960 Ford Taunus 17m. (Photo: Spurzem.)
54. Here is the proof, in 1959, that an engineer is
sometimes better than a professional designer. On
a total length of 305 cm Alec Issigonis was able to
design a car with room for four people and a bit
of luggage that was once good enough to win
the Monte Carlo Rally. Today some versions of the
largest minis have a total length of as much as
425 cm. (Photo: Mini.)
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Der Vorwurf an den Chef lautete: Verzettelung mit den drei typenüberfrachteten Marken Borgward, Goliath und Lloyd, letztere speziell mit der flott gezeichneten Arabella und ihrer Sonderkarosserie von Pietro Frua. Schade um die eleganten Autos aus Bremen! Ersatz gab es ausreichend
– und neue Marken kamen hinzu. So bewies Renault mit dem R4 im selben Jahr, daß neben der
Citroën-»Ente« praktische Autos mit besseren Fahrleistungen möglich waren. Oder daß Engländer
sich sportlich aufraffen konnten mit dem Jaguar E-Type, dessen extrem langer Bug samt Kotflügeln geöffnet werden konnte und ein knackiges Heck zeigte, als Coupé-Version wie auch offen.
Gar nicht atemberaubend, aber mit logischen Designdetails hatte VW 1961 den VW 1500 über
dem Käfer positioniert, ein Stufenheckmodell mit späterer Schrägheck-Variante TL, bösartige
Zungen meinten damit die »traurige Lösung«. Ein Jahr später lockte Opel mit dem neuen Stufenheck-Kadett dem Käfer Kunden ab, was gut gelang. Unaufgeregtes, flächiges Design brachte bequem vier Personen samt Urlaubsgepäck für vier Wochen unter. Leistung und Preis förderten den
Erfolg. Japan, weit weg von uns und den USA, begann derweil Autos zu gestalten mit Motiven
dicker Amischlitten in halber Größe, aber üppiger Chromausstattung.
Das Ende für die klassische Auslegung der Stufenheck-Limousine mit Frontmotor und Heckantrieb kündigte sich an. Der Mini machte es vor: Steil- oder Schrägheck mit Frontmotor und
Frontantrieb beflügelten das Package. Bei gleicher Länge bot dieses Konzept mehr Innenraum,
eine ideale Vorgabe für kleine und mittlere Klassen. Der Renault R16 1965 war ebenso Lichtblick
wie ein Simca 1100, ein Renault R5 von 1972, ein Audi 50 von 1974 oder eben der Weltbestseller
Golf seit 1974. Noch 1967 lästerte der Spiegel in Heft 21 über die Modellpolitik mit Hinweis auf
die Schelte des damaligen Finanzministers Franz Josef Strauß. Tief getroffen, rückte VW alle noch
existierenden Prototypen aus dem »Mausoleum« – so der Name der Modellhalle – auf das Skidpad, die Betonfläche für fahrdynamische Versuche. Weit über 30 Modelle und zum Vergleich beigestellte Konkurrenten wie DKW Junior, BMW 700 oder Glas 1300 bewiesen den VW-Fleiß für
Autos mit jeglicher Antriebsart und Motorlage. Erst die finale Entscheidung für das Golfkonzept
mit Hilfe des jungen Designers Giorgetto Giugiaro und hausinterne Nachbesserungen (z. B. anstelle eckiger Scheinwerfer runde – es sind ja die »Augen« eines Autos – und Verzicht auf sichtbare Entlüftungsschlitze der Kabine) wurden zur Basis für den anfänglich rostigen, später aber
beständigen Erfolg des Golfs und des baugleichen Coupés Scirocco, das schon im Frühjahr 1974
der Presse wegen Ölkrise und Sonntagsfahrverbot auf dem eigenen Testgelände vorgestellt wurde, der Golf dagegen erst am herbstlichen Nymphenburger Schloß. In Zürich begrüßte der Technikableger Passat die Presse, während der Audi 50 als weiterer Ableger die Presse auf Sardinien
empfing.
Für die Welt der Reichen wurde 1966 der Miura geboren. Der Weinbauer und Treckerproduzent Lamborghini schuf dieses Edeltier (Miura ist eine Stierrasse). Wahrscheinlich ist der Miura der
Vater aller wabenförmigen Grillgitter dieser Welt, das bei ihm am Bug ganz weit unten sitzt. Das
Design stammt vom Bertone-Mitarbeiter Marcello Gandini. Heute ist VW Eigner von Lamborghini,
die bis heute variantenreich extrem flache Flundern bauen. Nicht flach, aber langhaubig wie ein
E-Type präsentierte sich 1964 der Ford Mustang, ein Auto mit optisch sportlichen Ambitionen,
das nach Jahren verfetteter Karosserien wieder die Ursprünge belebte. GM hielt dagegen mit
dem Chevrolet Camaro und dem Pontiac Firebird. Deutschland folgte diesem Trend erfolgreich
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55. In 1966 the dream of all sports cars becomes
reality: Designed by Bertone, the Lamborghini Miura
not only looks fast, it is fast. (Photo: Lamborghini.)
56. The 1964 Opel Kapitän A becomes the lowcost alternative of the Mercedes 220S. Experts
claimed that the best German car was a Mercedes
with an Opel engine. (Photo: Opel.)
57. In 1966 the GDR is able to demonstrate that it
can produce more than Trabis. The hood opening
of the Wartburg 353 in front and in the rear resembled that of the BMW 1500, and towards the end
the Wartburg even had a four-stroke engine.
(Photo: Wartburg.)
58. The 1967 Toyota Corona 1900 with a pontoon
base has undeniable similarities with the side view
of the Fiat 124. (Photo: Toyota.)
59. The 1966 Renault R16 clearly demonstrates
that with a shorter length there is more room than
in pontoon-type versions. Thanks to the hatchback
the interior space can be laid out extremely flexibly.
(Photo: Wikipedia.)
60. In 1970, the Opel Manta shows that American
design ideas can lead to civilized results. Less
showy than a Ford Capri, with more definition in
the front and rear section. (Photo: Opel.)
61. In 1974 a new era begins in Wolfsburg. No longer a beetle, but 30 cm shorter, with a front engine
and front-wheel drive, the Golf is on the way to
breaking the world car production record. (Photo:
Volkswagen AG.)

55. 1966 wird der Traum aller Sportwagen Realität:
der Lamborghini Miura aus der Hand von Bertone
sieht schnell aus und ist es. (Photo: Lamborghini.)
56. 1964 Opel Kapitän A wird die preiswerte Alternative zum Mercedes 220S. Schon behaupteten
Fachkundige: das beste deutsche Auto wäre ein
Mercedes mit Opelmotor. (Photo: Opel.)
57. 1966 kann die DDR zeigen, daß ein Trabi nicht
alles ist. Der Wartburg 353 ähnelte in der Haubenöffnung an Bug und Heck dem BMW 1500 und
hatte an seinem Ende gar einen Viertaktmotor.
(Photo: Wartburg.)
58. 1967 kann der Toyota Corona 1900 auf Pontonbasis Ähnlichkeiten zur Seitenansicht des Fiat 124
nicht verleugnen. (Photo: Toyota.)
59. 1966 macht der Renault R16 klar, daß es auf
knapper Länge mehr Raum gibt als bei Stufenheckversionen. Dank Schrägheck kann der Innenraum
extrem flexibel ausgelegt werden. (Photo: Wikipedia.)
60. 1970 zeigt der Opel Manta, daß amerikanische
Designideen zivilisiert werden können. Weniger
Show als bei einem Ford Capri, mehr Klarheit an
Bug und Heck. (Photo: Opel.)
61. 1974 geht in Wolfsburg eine neue Sonne auf.
Kein Käfer mehr, jetzt Frontmotor mit Frontantrieb
bei 30cm weniger Länge: der Golf auf dem Weg
zum späteren Produktionsweltmeister. (Photo:
Volkswagen AG.)

the other hand, Sir Alexander Issigonis mastered the task of accommodating four persons on
three meters and five centimeters. In 1959 this mini – the name says it all – was proof that the art
of engineering is able to produce the best designs. Today, on the other hand, the mini in comparison is mere design work. In 1960, the Taunus 17m was the top-of-the-line work of the former
graphic designer and later Ford designer Uwe Bahnsen. Every surface, every curve, and the sparing use of chrome, proved the advertising slogan right. It was »the line of good sense«.
Exemplary design work with moderate engineering performance was demonstrated in 1960 by
the rear-wheel-drive Chevrolet Corvair. Ralph Nader, an American attorney involved in consumer
protection, caused its demise in court because of the miserable way it held the road. But from a
formal point of view the Corvair sired many cars, for instance, the 1961 Fiat 1300/1500, the 1962
BMW 1500, the NSU Prinz with its spin-offs and the 1964 Mazda Familia, the Suzuki 800 fronte
and the 1965 Panhard 24 bt 1965, the 1972 Russian ZAZ 968 and finally the 1975 Hillman Imp.
A different kind of death was in store for the Borgward company in 1961. The head of the firm was
accused of wasting company money on the three brands Borgward, Goliath und Lloyd, which
were overloaded with models – in the case of Lloyd in particular with the snazzily designed Arabella and its custom-made body by Pietro Frua. What a shame about the elegant cars from Bremen! There were plenty of others to take their place – and new brands were certainly added.
Thus in the same year Renault with its R4 proved that in addition to the Citroën »Duck«, practical
cars with better driving performance were actually possible. Or that the British could create a better sports car with the Jaguar E-Type, whose extremely long front along with the fenders could be
opened and showed a sexy rear section, in both the coupé version and the open version. Hardly
breathtaking, but featuring logical design details, the 1961 VW had positioned the VW 1500 above
the Beetle, a pontoon-type model with a later hatchback variant TL, which malicious tongues interpreted as the »traurige Lösung«, or sad solution. One year later Opel with its new pontoon
model Kadett lured away the Beetle’s customers without too much difficulty. Its unexciting, twodimensional styling comfortably accommodated four persons plus vacation luggage for four
weeks. Performance and price contributed to its success. In the meantime Japan, far away from
Germany and the U.S., began designing cars that looked like the bulky Yankee muscle cars but
were half the size and had plenty of chrome.
The end of the classic interpretation of the saloon car with a front engine and rear drive was in
sight. The mini was the pioneer: A hatchback or coupé back with a front engine and front drive
enhanced the package. With the same length, this design provided more interior space, an ideal
feature for small and mid-size cars. The 1965 Renault R16 was a bright spot, and so were a
Simca 1100, a 1972 Renault R5, a 1974 Audi 50 or the world bestseller Golf, starting in 1974. As
late as 1967, issue no. 21 of Spiegel magazine ranted about model policy with reference to the
criticism of then German Minister of Finance Franz Josef Strauss. Cut to the quick, VW moved all
still existing prototypes out of the »Mausoleum« – as VW called its hall of models – onto the skidpad, the concrete area used for testing car performance. More than 30 models, and competitors
made available for comparison such as the DKW Junior, BMW 700 or Glas 1300, demonstrated
VW’s desire to design cars with every possible type of drive and motor position. Only the final decision in favor of the Golf design with the help of the young designer Giorgetto Giugiaro and subsequent in-house improvements (e.g., round headlights in lieu of square ones – for they are the
»eyes« of a car – and no visible ventilation slits in the cab) became the basis for the initially sluggish, but later enduring success of the Golf and the structurally identical coupé Scirocco, which in
the spring of 1974 was introduced to the press on the company’s own test track due to the oil crisis and the ban on Sunday driving, while the Golf was not shown until that fall at the Nymphenburg Palace. In Zurich its mechanical spin-off, the Passat, greeted the media, while another spinoff, the Audi 50, was shown off to the press in Sardinia.
The year 1966 saw the birth of the Miura, intended for wealthy customers. The winegrower
and tractor manufacturer Lamborghini created this noble beast (Miura is a breed of bulls). In all
likelihood the Miura is the father of all honeycomb-like grills in the world: In the Miura, the grill is
way low on the front. The design was the creation of Marcello Gandini, who worked for the
Bertone design group. Today, VW owns Lamborghini, which to this day has been building a large
variety of extremely flat flounders. Not flat, but long-hooded like an E-Type was the 1964 Ford
Mustang, a car with the ambition of achieving a sporty look, which after years of having potbellied
bodywork returned to its sleek origins. Meanwhile GM stood by the Chevrolet Camaro and the
Pontiac Firebird. Germany successfully followed the trend in 1969 with the Ford Capri; in 1970
Opel came up with the Manta, which was the butt of many jokes but had an unpretentious overall
shape, while the Capri laid it on thick. A far more serious car, but universally loved, was the 1968
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1969 mit dem Ford Capri und Opel 1970 mit dem Manta, der Vater vieler Witze wurde, dafür eine
unprätentiöse Gesamtform bot, während der Capri etwas dicker auftrug. Ohne hämische Witze,
aber 1968 von allen geliebt war der Opel GT als Corvette des kleinen Mannes. Italienisch zierlich
und bescheiden klein zeigte sich dagegen der Welt erstes Auto mit Wankelmotor, der 1965 NSU
Wankel Spider. Die dachlose Version des Sportprinzen mit versenkbarem Stoffdach oder wahlweise montierbarem Hardtop war vorne fast ein Alfa und hinten zart heckflossenbeflügelt, geformt
von Bertone und insgesamt 2375mal gebaut. Aus eigenem Hause stammte 1967 der Entwurf für
den NSU Ro 80. Der Karosserieingenieur Claus Luthe mit Sinn für Autodesign schuf dank des
flach bauenden Motors ein Auto mit formaler Weltgeltung. Das Prinzip flache Front und hohes
Heck wurde perfekt gelöst und ist heute Standard der Stufenheckautos. Das kleinere Modell von
1970 mit herkömmlichen Hubmotor war dagegen ein praktischer, kantiger Entwurf und wurde
nach dem Verkauf von NSU an VW ebenso schlicht getauft: K 70.
Schlicht machten es auch die USA. Der Druck, kleinere Autos anzubieten, war groß. Selbst
Cadillac machte mit. Seine Version von 1980 als Seville kopierte zugleich die englische »Razoredge«-Mode: rasiermesserscharfes Blech in seinen Formübergängen, edel genug, um damit bereits 1949 einen kleinen Triumph Mayflower zu beglücken. Nicht beglückt war die Autowelt, als
Alfa Romeo aus hilfloser Modellpolitik 1983 aus einem Nissan Cherry einen Alfa Arna machte, der
beste Weg, sein Image zu töten. Da hatte Fiat mit dem Uno aus der Feder von Giugiaro 1983
mehr Fortune: klares Konzept, klare Glas- und Blechflächen, zwei- und viertürig. Daß es mit dieser Designeinstellung auch kleiner ging, bewies der Renault Twingo 1992: das perfekte One-BoxSystem und der fröhlichste Minivan weit und breit. Im selben Jahr brachte Mercedes den »BabyBenz« auf den Markt. Geschickt wurde die Mittelklasse bei dem 190 praktisch auf 0,8-Größe verkleinert und damit seine kompakte Form kaschiert, die erst im Vergleich mit üblichen Modellen
ihre wahre Größe zeigte. Unglücklich begann der Start des kleinsten Mercedes, eines One-BoxAutos mit ungewohnter Fenstergestaltung – jemand nannte es »deutsches Fachwerk«. Bei der
Pressepräsentation legte 1997 ein schwedischer Journalist während der Lastwechselfahrt durch
die Poller das Auto aufs Dach. Mehr als 4000 bereits ausgelieferte Autos wurden kostenlos gegen
nachgebesserte Modelle ausgetauscht, seither heißt das Malheur »Elchtest«. Das Konkurrenzmodell Audi A2 von 2001 machte es besser. Mit aufwendiger Aluminiumkarosserie mit Bestwerten im
Windkanal und ungewöhnlicher Seitenansicht als Hommage an die Kamm-Form war das Auto
auf Dauer zu teuer und wurde bald vom Markt genommen – heute ist es eine gesuchte Rarität.
Ein ähnliches Schicksal hatte der Renault Avantime von 2001: Ein ungewöhnliches Van-Design
mit übergroßen Türen und formbestimmender Zweifarbenlackierung betonte den neuen Designstil vom Chefdesigner Patrick Le Quément. Der große Vel Satis und der Megane mit steilem
Heckfenster blieben ähnlich glücklos: Das MAYA-Prinzip läßt grüßen!
Inzwischen reussierte die automobile Vergangenheit: Wo Japan mit einem Daihatsu Copen
2003 in Europa oder bereits 1967 der Fiat Vignale Gamine und der Fiat 500 von 2007 das Retrodesign liebten, da zog VW 1997 mit. Sein New Beetle war designmäßig die große Kunst der Radien und interpretierte geschickt die klassische Käferform, alles auf den Rädern des Golf. Sein
Nachfolger streckte sich mehr und verwässerte den Urkäfer-Ansatz. 2004 begründete Mercedes
mit dem CLS die Mode der coupéhaften flachen Limousinen, hier fließend weich, in der ShootingBrake-Version aber leicht überzogen. Audi zeigte sich 2008 mit den Schrägheckvarianten A5 und
A7 dagegen konturierter, ohne Eleganz zu verlieren. Daneben geriet diese Idee, weil zu ruppig,
bei BMW mit den Versionen X6 von 2008 und X4 von 2014. Nicht ruppig, aber unglücklich war
das Design des Panamera, der ab 2009 als viertüriger Porsche die Luxusklasse der Limousinen
sportlich aufmischte. Kritisiert wurde der bucklige Dachabschluß im Heck, ein Fehler, den das
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62. 1968 Opels GT-Werbung hatte recht: Nur fliegen ist schöner, noch schöner die Form. (Photo:
Opel.)
63. 1965 wird der NSU Wankel-Spider der Welt
ers-tes Auto mit Wankelmotor, und das 2375 mal.
(Photo: Autor)
64. 1980 zeigt uns der Cadillac Seville, daß man
englische Karosseriekunst kopieren kann, nur der
britische Charme fehlt. (Photo: GM.)
65. 1983 killt der Alfa Romeo Arna seine Marke,
denn die Technik stammt vom japanischen Aschenputtel Nissan Cherry. (Photo: Alfa-Romeo.)
66. 1980 kann der Fiat Panda dank seiner kargen,
aber sinnvollen Ausstattung die Werber inspirieren,
die ihn die »tolle Kiste« nannten. Hier kann Giugiaro
mit geringsten Mitteln die sinnvollsten Funktionszusammenhänge bündeln. (Photo: Fiat.)
67. 1983 beweist Giugiaro, daß sein Fiat Uno (hier
Version 55S) mit konservativer Blechtechnik optimalen Nutzwert und Langzeitschönheit bieten kann.
Dabei hilft das Technikkonzept Frontmotor, Frontantrieb und Steilheck, ein Rezept wie beim Golf, der
auch von Giugiaro ist. (Photo: Fiat.)
68. 1992 lernen wir am Renault Twingo, daß die
klare Ratio etwas Charme verträgt. Mit nur wenigen
Details wie den Scheinwerfern ist das machbar und
versteckt so die gehörige Portion Vernunft dahinter.
(Photo: Renault.)

62. The advertisement for the 1968 Opel GT was
right: Only flying is better, and the form is even
greater. (Photo: Opel.)
63. In 1965 the NSU Wankel Spider becomes the
first car in the world to have a Wankel engine, multiplied by 2375. (Photo: author’s archive.)
64. The bodywork of the 1980 Cadillac Seville proves that you can certainly copy British craftsmanship – only the British charm is missing. (Photo: GM.)
65. In 1983 the Alfa Romeo Arna kills its brand, for
its technology originates with the Japanese Cinderella Nissan Cherry. (Photo: Alfa Romeo.)
66. The sparse but effective features of the 1980
Fiat Panda inspire advertisers, who call it an »awesome box«. Here, with the simplest of means, Giugiaro is able to combine the functional correlations
that make the most sense. (Photo: Fiat.)
67. Giugiaro proves, in 1983, that with conservative
metal technology his Fiat Uno (pictured is the 55S
version) can offer optimum utility and long-term
great looks. Another plus is the technical concept
of having a front engine, front-wheel drive and hatchback, a recipe that works for the Golf, another
Giugiaro design. (Photo: Fiat.)
68. What we learn from the 1992 Renault Twingo is
that clear rational logic could do with a bit of added
charm. This can be achieved by means of just a
few details, such as the headlights, thus concealing
the rational thinking behind the design. (Photo: Renault.)

Opel GT, the Corvette of the little man. On the other hand, the world’s first car with a Wankel engine, the1965 NSU Wankel Spider, looked gracefully Italian and modestly small. This roofless version of the sport prince, with a retractable fabric roof or optional mountable hardtop, was almost
an Alfa in front and had delicate tail fins; the body was by Bertone. A total of 2,375 Wankel Spiders were built. The design for the 1967 NSU Ro 80 was the company’s own. Thanks to the slimline engine, the talented automotive body engineer Claus Luthe created a car of formal international standing. It solved the problem of combining a flat front and high rear perfectly, and is today
the norm for notchback cars. On the other hand, the smaller model, built in 1970, which had a
conventional hoist motor, was a practical, angular design and, after NSU was sold to VW, was
given the equally plain name of K 70.
Plain and simple was a trend in the U.S. as well. There was great pressure to offer the public
smaller cars. Even Cadillac joined in. Its 1980 version – the Seville –at the same time copied the
British »Razoredge« fashion: a sharp-edged body in its form transitions, classy enough to be
used in 1949 on the little Triumph Mayflower. But the automotive world was not as delighted when
in 1983 Alfa Romeo due to its helpless model policy made a Nissan Cherry into an Alfa Arna, the
best way to ruin its image. Fiat was luckier with its 1983 Uno designed by Giugiaro: a clear concept, clear glass and metal surfaces, two- and four-door. This design configuration could be kept
smaller as well, as demonstrated by the 1992 Renault Twingo: the perfect one-box system and
the jauntiest minivan far and wide. In the same year Mercedes brought the »Baby Benz« on the
market. In the Mercedes-Benz 190, the mid-size class was cleverly reduced by virtually one-fifth,
thus concealing its compact form, whose true size became apparent only when compared to
conventional models. The smallest Mercedes, a one-box car with an unusual window design –
someone called it »German half-timbering« – had an unlucky start. When it was presented to the
press in 1997, during the load-reversal test drive through the bollards, a Swedish journalist flipped
the car on its roof. More than 4000 already delivered cars were exchanged free of charge for improved models – ever since, the disastrous procedure has been called the »elk test«. The competing model, the 2001 Audi A2, outdid the Mercedes. With a costly aluminum body, optimum
values in the wind tunnel and an unusual profile – an homage to the K-form – the car proved to
be too expensive in the long run and was soon taken off the market – today it is a sought-after
rarity. The 2001 Renault Avantime suffered a similar fate: An unusual van design with oversize
doors and two-tone paintwork that determined its form accentuated the design style of designerin-chief Patrick Le Quément. The large Vel Satis and the Megane with its steep rear window were
to be similarly unlucky: Remember the MAYA principle!
In the meantime, the automotive past was successful: While Japan, with a 2003 Daihatsu
Copen in Europe, or even the 1967 Fiat Vignale Gamine and the 2007 Fiat 500 loved retro design,
VW went along with the trend in1997. In terms of design, its New Beetle represented the great art
of working with circles and cleverly interpreted the classic beetle shape, all on the wheels of the
Golf. Its successor was more elongated, and watered down the original Beetle concept. With the
2004 CLS, Mercedes established the fashion of coupé-like flat sedans, soft and flowing in this
version while slightly exaggerated in the shooting-brake version. The 2008 Audi fastback variants,
the A5 and A7, on the other hand, were more contoured, while retaining their elegance. This idea
failed in the case of BMW, being too rough-looking, with the versions X6 (2008) and X4 (2014).
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Nachfolgemodell perfekt retuschierte und dieses Auto jetzt augenfreundlich zeigt wie seinen
Shooting-Brake-Ableger Panamera Sport Turismo von 2016.
Was die Welt umtreibt, ist das CO2-Problem, bei dem Automobile beteiligt sind. Seit langem
werden alternative Konzepte erforscht. Zwischenschritte wie Hybridantrieb oder Brennstoffzellenmotore suchen alle den abgasfreien Weg, ausgebremst durch den VW-Dieselskandal von 2015
und viele Marken mit überhöhten Abgaswerten. Toyota bemüht sich um saubere Luft seit 1997
mit dem Schrägheckhybriden Prius, Opel von 2012 bis 2016 mit dem Ampera von GM als Hybrid
oder mit Batterie ohne großen Erfolg, aber mit auffallender Lichtgraphik im Bug, geliehen vom Van
Zafira, dessen Innenraumvariabilität gelobt wurde. Frei von Konzerngremien, weckte die Marke
Tesla aus den USA 2008 die Branche mit ihrem Roadster auf. Als Basis diente der Lotus Elise für
den reinen Elektroantrieb. Bald wurden weitere Modelle angekündigt – und tatsächlich auch gebaut. Als große Limousine Tesla S seit 2012 überflügelte das Modell deutschen Edelstahl wie die
Mercedes S-Klasse oder den 7er BMW. Der SUV Tesla X von 2016 bedient Anhänger dieser Autogattung elektrisch. Alle Tesla zeigen in gesunder Mischung klares Design, das dem MAYA-Prinzip gehorcht. VW versuchte sich anders und war 2013 mit dem XL1 nicht nur extrem windschnittig (Cw-Wert 0,186), sondern kam als Hybrid mit einem Liter auf 100 Kilometer aus. 200 Exemplare und ein Verkaufspreis von 111 000 Euro sind die Basis für jene, die künftig einen klassischen
Oldtimer suchen. Praktischer war es, 2013 den VW e-Up zu wählen, der, seit 2011 benzinbetrieben, mit eigener Formensprache den Markt der Kleinstwagen auch elektrisch befördert, so wie
die Konkurrenz von Mitsubishi seit 2009 mit dem MiEV in trostlosem Karosseriekleid fährt, das
auch die Zwillinge Citroën C-Zero und der Peugeot iOn tragen. Der Renault Zoe ist seit 2012 in
beschwingt seriöser französischer Handschrift besser unterwegs. Die mit chinesischem Kapital
wiederbelebte Marke Borgward hofft seit 2015, mit dem elektrischen SUV BX den Anschluß mit
einem Design zu finden, das brav, aber ohne eigenen Charakter ist. Den dürfen wir zum Beispiel
von den neuen VW-Studien erwarten, die 2016 vorgestellt wurden. Ein Teil der Autoindustrie vertraut weiterhin auf die Zukunft des Benzins. Und ausgerechnet die sportlichen Marken wie Jaguar, Alfa Romeo oder Maserati beglücken uns mit SUVs, die nur zu gerne die 200-km/h-Marke
knacken. Da loben wir den Land Rover, der in seinem bisherigen Leben formale Ruhe in allen Versionen ausstrahlt. Alle anderen PS-starken SUVs, ob klein oder groß, machen weiter mit in diesem Wettrennen auch der formalen Übertreibung im Design.
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Not rough-looking but unfortunate was the design of the Panamera, a four-door sporty-looking
Porsche that from 2009 on stirred up the sedan luxury class. Critics found fault with the hunchback roof termination in the rear, an error that the follow-up model perfectly amended, giving this
car eye appeal, like its shooting-brake spin-off, the 2016 Panamera Sport Turismo.
What worries the planet is the CO2 problem, and that involves automobiles. Scientists have
been searching for alternative concepts for a long time. Intermediate solutions like the hybrid drive
or fuel-cell engines are all looking for an emission-free fix, thwarted by the 2015 VW diesel scandal, and many brands with excessive exhaust emission values. Toyota has been striving for clean
air since 1997 with the hatchback hybrid Prius, while Opel from 2012 until 2016 manufactured the
GM Ampera as a hybrid or with a battery, without much success but with striking light graphics
in the front, borrowed from the van Zafira, which was praised for its interior flexibility. In 2008 the
American brand Tesla, which did not have to worry about boards of directors, roused the industry
with its roadster. It was based on the Lotus Elise for its all-electric drive. Soon additional models
were announced – and actually built. As the large sedan Tesla S, first manufactured in 2012, this
model outstripped such German high-grade cars as the Mercedes S-Class or the BMW 7 series.
The 2016 SUV Tesla model X is all-electric. All Tesla models are a healthy mix of clear design that
follows the MAYA principle. VW had a go at doing it differently, and its 2013 XL1 was not only extremely streamlined (drag coefficient: 0.186), but as a hybrid also managed with one liter/100 kilometers. Two hundred XL1s at a price of 111 000 euros are out there for those who will be looking
for a classic old-timer in future. It was more practical to choose the VW e-Up in 2013: gasolinepowered since 2011 and with unique styling, this subcompact also comes in an electric version,
just as the competitor of Mitsubishi has, since 2009, been building the MiEV whose dreary bodywork it shares with the twins Citroën C-Zero and the Peugeot iOn. Since 2012, the Renault Zoe,
which bears a vibrantly serious French signature, has been in a better position. Since 2015 the
Borgward brand, revitalized with Chinese capital, has been hoping to catch up with its competition with the electric SUV BX, a decent design, but without a unique character of its own. Character is something we can expect, say, from the new cars developed by VW that were introduced in
2016. A section of the auto industry continues to have confidence in the future of gasoline. And it
is sport cars like the Jaguar, Alfa Romeo or Maserati that delight us with SUVs which like nothing
better than to break the 200-km/h mark. That’s why we commend the Land Rover, all of whose
versions to date have been formally humdrum. All the other powerful SUVs, whether small or
large, continue to compete in this race, including formal exaggeration when it comes to design.

69. 2006 kann VW mit dem Beetle dem Trend des
Retrodesigns folgen – mit dem Golf als Basis. (Photo: Volkswagen AG.)
70. 1982 bietet Mercedes für das kleine Portemonnaie den 190, auch Baby-Benz genannt. (Photo:
Daimler.)
71. 1997 macht die Mercedes A-Klasse Schlagzeilen: es schlug sie aus der Bahn, was ihre praktische
Länge von 370 cm nicht störte. (Photo: Daimler.)
72. 2001 wollte der Audi A2 mit der A-Klasse konkurrieren, war aber mit Alu-Karosse auf Dauer zu
kostspielig. (Photo: Audi.)
73. 2008 macht der Audi A5 klar, daß die Marke mit
der Mode gehen kann. Eine Limousine mutiert zum
viertürigen Coupé. (Photo: Audi.)
74. 2007 zeigte BMW den X6 Concept und bewies,
daß nicht alles aus dem Hause elegante Volumen
haben kann. (Photo: BMW.)
75. 2011 kam der Opel Ampera elektrisch zu früh,
es fehlte die Steckdoseninfrastruktur. (Photo: Opel.)
76. 2013 konnte man für 110.000 Euro den VW XL1
als Weltmeister des Cw-Wertes in die Garage stellen, aber nur 200 gingen in den Handel. (Photo:
Volkswagen AG.)
77. 2017 will der Land-Rover Discovery zeigen, daß
man optische Muskeln auch vornehm verpacken
kann. (Photo: Land-Rover.)

69. In 2006, with the Beetle, VW follows the trend
of retro design – with the Golf as a platform. (Photo:
Volkswagen AG.)
70. In 1982 Mercedes offers its lower-priced 190,
aka Baby Benz. (Photo: Daimler.)
71. The Mercedes 1997 A-Class hits the headlines:
It’s off the beaten track, a fact undiminished by its
practical length of 370 cm. (Photo: Daimler.)
72. The 2001 Audi A2 tried to compete with the
A-Class, but in the long term its aluminum body
was too expensive. (Photo: Audi.)
73. The 2008 Audi A5 brings home the fact that
the brand can go along with fashion. A sedan has
mutated into a four-door coupé. (Photo: Audi.)
74. In 2007 BMW revealed the X6 Concept, proving
that not all their vehicles have elegant volumes.
(Photo: BMW.)
75. In 2011 the electric car Opel Ampera arrives too
soon, as there is no plug-in infrastructure. (Photo:
Opel.)
76. In 2013, for 110,000 euros, you could have a
VW XL1 – a world champion when it comes to drag
coefficient – in your garage, but only 200 were sold
to retail customers. (Photo: Volkswagen AG.)
77. The 2017 Land Rover Discovery demonstrates
that optical muscles can come in an elegant package. (Photo: Land Rover.)
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4. Verrückte Technik schafft skurrile Form

78. Every beginning is difficult as you ascend in
the air – even in Romania. (Photo: Internet.)
79. In 1917 the Curtiss Autoplane looked pretty
good for a car with wings. (Photo: Internet.)
80. He didn’t want to fly, just move forward – but
it was ever so involved! (Photo: Internet.)
81. In 1946 a complete car went up in the air: the
Convair Model 118 by Theodor Parsons Hall. (Photo: ETS Quebec.)
82. The French Helicron No.1, in 1932, tried to demonstrate that a life-threatening drive mechanism
was okay. (Photo: GT-Planet.)
83. 1949 marked the beginning of the experiment
to fly something similar to the Molt Taylor Aerocar.
(Photo: R. Carlson.)
84. In 1968, the Brazilian Central University of FEI
thought its X1 made sense. (Photo: FEI.)

So ist das mit Erfindungen: Klappt das Prinzip, suchen schlaue Köpfe gleich nach Alternativen.
Das Auto, gerade in seinem Grundkonzept festgeschrieben mit Frontmotor, vier Rädern und
Kardanwelle, die bald den Riemen- oder Kettenantrieb ablöste, machte Mutige mutiger und Übermutige zu gewagt. Vermutlich inspiriert von der fast zeitgleichen Entwicklung fliegender Kisten,
anders sind die Anfänge der Fliegerei nicht zu nennen, suchte man den leichteren Weg des Vorankommens. Der Motor als Grundvoraussetzung blieb für den Vortrieb. Warum aber bedarf es da
noch eines Riemens, einer Kette, einer Kardanwelle, eines Differentials, wenn es auch viel einfacher geht? Da langt zum Fahren doch ein Propeller am Bug oder am Heck, nur die Bremsen
mußten bleiben. Ein Rumäne, leider nicht überliefert ist das Jahr seines Übermuts, ging einen
Schritt weiter und hatte vermutlich das erste Automobil-Flugzeug gebaut. Seine Flügel erinnerten
an Lindberghs Gleitsegler oder andere erste Flugmaschinen, die schiere Funktion zeigten. Bänderverspannte Tragflächen im Wortsinn hatten nichts gemein mit unserer Vorstellung von einem
üblichen Flugzeug. Das Fahrwerk war hier eine Vergrößerung in Richtung automobiler Ähnlichkeit.
Ob dieser Apparat jemals abhob oder gar regelrecht fliegen konnte, ist nicht überliefert und aus
dem Photodokument nicht ersichtlich.
Auf dem Boden der Tatsachen blieb jener Bastler, der sich den hölzernen Pferdewagen auslieh, die Deichseln absägte, einen Tank hinter dem Fahrerrücken auf Füße stellte und vor sich einen veritablen V-Motor mit wuchtigem Kühler montierte. Das Entsetzliche aber war ein Propeller
mit gut 3 Meter Durchmesser. Man stelle sich vor, daß dieses ungelenke Gefährt auf schneller
Fahrt nur durch primitivste Bremskonstruktion zum Halten zu bringen war, wobei die Bremsweglänge unerwähnt blieb. Indirekt heißt das: Hier hat ein mutiger Tüftler lediglich das Vorankommen
gefördert, wenig, fast gar nicht die Gefahr der kraftvollen Rotation des Monster-Propellers berücksichtigt. Der verhalf eher dem Fahrer und eventuell direkt nachfolgenden Radfahrern zu einem
windigen Ausritt, was dem Begriff Fahrtwind eine neue Bedeutung schenkte. Dankbar muß man
sein, daß diese Grille aus dem Jahre 1922, glaubt man dem Datum auf der Photographie, die automobile Geschichte nicht bereicherte und nicht weiter von sich hören ließ.
Mehr Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer, soweit sie vorwegfuhren, zeigte der Curtiss
Autoplane von 1917. Einerseits veränderte sich die Form der Flugmaschine zu einem erkennbaren
Flugzeug – hier in der Doppeldeckerversion mit dritten Stummelflügeln –, andererseits verband
der Karosseriekörper Flugzeugrumpf und Autokarosserie in akzeptabler Kombination. Und erste
Erkenntnisse aerodynamischer Gestaltungsprinzipien spiegelten sich in der geneigten Frontscheibe und dem leicht gerundeten Rumpf wider. Weil aber der Propeller am Heck zum Glück
etwas höher saß, ärgerten sich nachfolgende Radfahrer über Gegenwind. Der verflüchtigte sich
schneller bei allen Konstruktionen des Franzosen Marcel Leyat, der zwischen 1922 und 1932 diverse Varianten des vorne eingebauten Propellers in einer Kleinserie baute und unbeirrt an diese
Technik für die Zukunft glaubte. Mal war die Karosserie geschlossen, einem Flugzeugrumpf
ähnelnd, mal ein offenes Gefährt. Da der große Propeller nur notdürftig mit etwas Draht vor Eingriffen geschützt war, konnten die Vorderräder nicht mit einer Achsschenkellenkung versehen
werden, die eingeschlagenen Räder hätten sonst den Rahmen des Propellers berührt. So mußte
eine Hinterradlenkung aushelfen. Wer weiß, wie schwierig hier manövriert werden kann, sollte sich

78. Aller Anfang ist schwer auf dem Weg in die
Luft – auch in Rumänien. (Photo: Internet.)
79. 1917 macht der Curtiss Autoplan eine fast gute
Autofigur mit Flügeln. (Photo: Internet.)
80. Nicht fliegen, nur vorwärts wollte er – aber so
umständlich. (Photo: Internet.)
81. 1946 ging ein komplettes Auto in die Luft: der
Convair Model 118 von Theodor Parsons Hall.
(Photo: ETS Quebec.)
82. 1932 machte der französische Helicron No.1
den Versuch, einen lebensgefährlichen Antrieb für
gut zu befinden. (Foto GT-Planet.)
83. 1949 begann der Versuch, so etwas wie das
Molt-Taylor-Aerocar in die Luft zu bringen. (Photo:
R. Carlson.)
84. 1968 meint die brasilianische Uni FEI, daß ihr
X1 etwas Sinnvolles sei. (Photo: FEI.)
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4. Crazy technology leads to bizarre form
That’s how it is with inventions: If the principle works, clever brains immediately start looking for
alternatives. The car, whose basic concept was just laid down as having a front engine, four
wheels and a drive shaft that soon replaced the belt or chain drive, made bold people bolder and
overconfident people too daring. Presumably inspired by the almost simultaneous development of
flying crates – there is no other name for the beginnings of aviation – people looked for the easier
way of locomotion. The engine – a prerequisite – was still used for propulsion. But why have a
belt, a chain, a drive shaft, a differential, if there’s also a much easier way? In order to drive, all
you need is a propeller, in front or in the rear, only the brakes had to stay. A Romanian – unfortunately the year he did the reckless deed is not recorded – went a step further and presumably
built the first automobile airplane. His wings were reminiscent of Lindbergh’s hang-glider or other
early flying machines that were examples of pure function. Wings braced with straps had nothing
in common with our idea of a conventional plane. This vehicle already looked more like an enlarged automobile. It is not recorded, nor obvious from the photo document, whether this device
ever lifted off or was even capable of regular flight.
One down-to-earth do-it-yourselfer took a wooden carriage, sawed off the shafts, put a tank
behind the driver’s back and mounted a veritable V-type engine with a hefty radiator in front of
himself. But what was horrific was a propeller that was a good 3 meters in diameter. Imagine this
clumsy vehicle at high speed: It could be brought to a stop only by the most primitive braking
system, and there was no mention of the braking distance. Indirectly this means: Here, a courageous tinkerer had been working exclusively on locomotion, paying little or almost no attention to
the danger posed by the powerful rotation of the monster propeller. That propeller did help the
driver and any cyclists following directly behind him to have a breezy ride, giving the term »head
wind« a new meaning. We should be thankful that this crazy notion back in the year 1922, if we
are to believe the date on the photograph, never took off and was never heard of again.
The 1917 Curtiss Autoplane was more considerate of other people who used the road, as long
as they were riding ahead of it. On the one hand, the form of the flying machine had changed into
a recognizable aircraft – shown here in the double-decker version with added canard wings; on
the other hand, its body had both an aircraft fuselage and an automotive body in acceptable
combination. And early insights into aerodynamic design principles were reflected in the sloping
windshield and the slightly rounded fuselage. But because the propeller was located in the rear,
and luckily somewhat higher up, cyclists who followed the vehicle were annoyed by the head
wind. There was less headwind in all the designs of the French inventor Marcel Leyat, who, between 1922 and 1932, built a number of variants of the front-mounted propeller in a small series
and firmly believed in the future of this technology. In some of his models the body was closed,
resembling the fuselage of an aircraft, in others the vehicle was open. Since the large propeller
was only barely protected from interference with a bit of wire, the front wheels could not have
Ackerman steering, since the covered wheels would otherwise have touched the frame of the
propeller. That is why rear-wheel steering had to be used. Those who know how hard the manoeuvering can be should be wary of trying to emulate a potential and achieved speed of 120
km/h. The FEI-X1, built at a Brazilian university in 1968 with a rear propeller, was a pleasantshaped convertible, but could not hold its ground against its competitors. An American Beetle
never got beyond the experimental stage: With army insignia on the doors and fat tires, it acted
the tough guy when it started up its rear propeller and tuned-up engine. It probably made a lot
more sense to consider a plane that had retractable wings and could also be used as a car,
where earthbound propulsion took place not by means of propellers, but of powered wheels.
Ideas such as a 1946 Colli flying car, a Corvair model 118 built the same year, a 1949 Molt Taylor
flying car, or a recent project like the 2014 Terrafugia with pivoting propellers for a helicopter-like
start are further high-flying hopes for ways of escaping a traffic jam. And even as late as 2017 the
Airbus company believes that a drone-like aircraft can hang a capsule from its belly, which,
mounted on a chassis, previously served as a car. All ideas of this type suffer from the strict laws
that govern air traffic and will hardly produce the relief on the roads that Sunday inventors and
hopeful companies come up with. In the end, we would have something out of Fritz Lang’s 1926
film Metropolis. There, the sky was chockfull of flying machines, exaggerated as such experiments and dream visions of the future often are when put into practice.
Those who were grounded in reality were far, far more successful. The number of built cars
rapidly increased in the 1920s. For instance: worldwide production of vehicles in 1920: 2,382,573,
rising to 4,133,437 ten years later, and reaching 77,620,127 in 2010, i.e., in a world shaped by
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