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175. Geburtstag des 
„Königs der Konstrukteure“

Stuttgart (bW) Am 9. Februar 1846 wird vor 175 
Jahren Wilhelm maybach in Heilbronn geboren. 
Der zweitälteste Sohn eines Schreiners wird die 
Entwicklung des Automobils prägen. Das gilt 
insbesondere für die Zeit als Weggefährte von 
Gottlieb Daimler bis zu dessen tod im Jahr 1900. 
maybach besitzt eine herausragende technische 
Begabung. Seine Erfindungen tragen maßgeb-
lich dazu bei, die visionären Gedanken Daimlers 
für die motorisierte mobilität mit Verkehrsmit-
teln verschiedenster Art Wirklichkeit werden zu 
lassen. Heute lebt sein Name auch in der marke 
mercedes-maybach fort.

augustus wilhelm maybach, wie der Junge mit vol-
lem namen heißt, kommt als zweitältester sohn des 
schreiners Carl maybach in Heilbronn zur welt. an-
fang der 1850er-Jahre zieht die Familie nach stutt-
gart. dort erlebt maybach schwere schicksalsschlä-
ge: 1854 stirbt seine mutter, nur zwei Jahre später 
verliert er auch seinen Vater. Freunde der Familie 
suchen unter anderem mit einer zeitungsannonce 
im „stuttgarter anzeiger“ vom 20. märz 1856 nach 
einer möglichkeit, die Vollwaisen zu versorgen. wil-
helm maybach wird vom Bruderhaus in reutlingen 
aufgenommen, einer gründung des evangelischen 
theologen gustav werner und dessen Frau alberti-
ne. zum Bruderhaus gehören sogenannte rettungs-
anstalten für waisenkinder, schulen und Fabriken.

Vom Konditor zum Konstrukteur
zunächst soll wilhelm maybach im Bruderhaus den 
Beruf des Bäckers und konditors erlernen. doch pfar-
rer werner erkennt die große technische Begabung 
des knaben und fördert ihn. so beginnt maybach 
1861 eine lehre im zeichenbüro der maschinenfab-
rik und besucht in der städtischen Fortbildungsschu-
le Unterricht in physik und Freihandzeichnen sowie 
später auch mathematik in der oberschule. zudem 
erhält er vor Beginn seiner arbeitstage Unterricht in 
englisch und Französisch. gustav werner engagiert 
1863 den 29 Jahre alten ingenieur gottlieb daimler 
als inspektor der Vereinigten werkstätten des Bru-
derhauses.

daimlers arbeit in reutlingen markiert den Beginn 
einer fruchtbaren partnerschaft. denn der werkstät-
teninspektor erkennt und unterstützt die Fähigkeiten 
maybachs. da ist es nur konsequent, dass der jun-
ge konstrukteur im september 1869 daimler folgt, 
als dieser Vorstand der maschinenbau-gesellschaft 
karlsruhe wird. maybach arbeitet dort im konstruk-
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tionsbüro. der nächste arbeitgeber- und 
ortswechsel der beiden steht 1872 an: 
daimler wird Vorstand der gasmotoren-
Fabrik deutz ag. das Unternehmen ist 
als aktiengesellschaft im selben Jahr von 
nicolaus august otto und den Unterneh-
merfamilien Langen sowie Pfeiffer ge-
gründet worden.

maybach begleitet daimler erneut und 
wird 1873 leiter der konstruktionsabtei-
lung in deutz. er arbeitet daran, ottos 
Viertaktmotor produktionsreif zu machen. 
Bereits 1875 unternimmt er Versuche mit 
flüssigem Kraftstoff an einem umgebau-
ten gasmotor. im auftrag von deutz reist 
maybach 1876 in die Vereinigten staaten 
von amerika. dabei knüpft er über seinen 
älteren Bruder karl kontakte zum klavier-
bauunternehmen steinway & sons. gott-
lieb daimler wird sich 1888 gemeinsam 
mit steinway den nordamerikanischen 
markt erschließen.

Daimlers Visionen und maybachs 
Erfindungen
daimler verfolgt bereits in deutz die Vi-
sion eines kompakten, schnell laufenden 
Verbrennungsmotors auch als Fahrzeug-
antrieb. doch diese Vorstellungen lassen 
sich in dem Unternehmen nicht verwirkli-
chen. mitte 1882 scheidet daimler aus der 
gasmotoren-Fabrik deutz aus und macht 
sich in Cannstatt bei stuttgart selbststän-
dig. mit wilhelm maybach hat er bereits 
im april 1882 einen anstellungsvertrag 
geschlossen.

maybach und daimler setzen hier den 
traum des automobilpioniers einer mo-
torisierung der mobilität „zu lande, zu 
wasser und in der luft“ um: ab 1882 
entstehen in daimlers anwesen in der 
taubenheimstraße 13 die ersten schnell 
laufenden Benzinmotoren – aufgrund ih-
res aussehens „standuhr“ genannt – und 
mit ihnen das erste motorrad der welt 
(„reitwagen“, 1885), das erste motorboot 
der welt (1886) und schließlich das erste 
vierrädrige automobil der welt (daimlers 
motorkutsche, 1886). später folgen an-
triebe für schienenfahrzeuge (daimler 
motor-waggonet, 1887) und das wölfert-
sche Motor-Luftschiff (1888).

maybach bringt mit konstruktionen wie 
dem Viergang-zahnradwechselgetriebe 

doppelseite aus einem notizbuch von wilhelm maybach (9. Februar 1846 bis 29. 
dezember 1929), um 1889.

zeichnungen der schnell laufenden „gas- beziehungsweise petroleum-kraftmaschi-
ne“ mit stehendem zylinder von gottlieb daimler und wilhelm maybach. der wegen 
seines aussehens „standuhr“ genannte motor wird von daimler am 3. april 1885 
zum patent angemeldet.
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mit verschiebbaren zahnrädern und dem zweizy-
linder-V-motor (von peugeot ab 1890 in lizenz ge-
baut) die junge automobiltechnik weiter voran. selbst 
vom zwist zwischen daimler und dem von ihm ge-
gründeten Unternehmen anfang der 1890er-Jahre 
lässt sich der Erfinder nicht aufhalten: Im gemiete-
ten gartensaal des Hotels Hermann entwickelt er 
den „phoenix“-reihenzweizylindermotor sowie den 
spritzdüsenvergaser. der phoenix-motor ist so er-
folgreich, dass internationale lizenznehmer 1895 die 
rückkehr von daimler und maybach in die daimler-
motoren-gesellschaft (dmg) durchsetzen.

Das erste moderne Automobil
wilhelm maybach, nun technischer direktor der dmg, 
liefert weiter eine wichtige Erfindung nach der anderen: 
1897 wird der röhrchenkühler als gebrauchsmuster 
angemeldet. 1899 entsteht ein Vierzylindermotor für 
das Luftschiff des Grafen Ferdinand von Zeppelin. 
1900 meldet die dmg maybachs Bienenwabenkühler 
zum patent an. Und am 22. november wird der erste 
mercedes 35 ps in Cannstatt fertiggestellt. er gilt als 
das erste moderne automobil überhaupt. in auftrag 
gegeben wird er von emil Jellinek, dem damals wich-
tigsten Händler von daimler. das von maybach völlig 
neu konzipierte automobil (leichtbau, Hochleistungs-
motor mit innovativem kühler, langer radstand und 
niedriger schwerpunkt) dominiert das international 
bedeutende motorsport-meeting „woche von nizza“ 
vom 25. bis 29. märz 1901. dieser rauschende erfolg 
bringt maybach endgültig den ehrennamen „könig der 
konstrukteure“ ein.

in den folgenden Jahren bis 1904 entwickelt may-
bach das Fahrzeugkonzept vom mercedes simplex 
40 ps über den simplex 60 ps bis zum simplex 
90 ps weiter. doch nach daimlers tod am 6. märz 
1900 hat maybach nicht mehr den vollen rückhalt 
im Unternehmen. das zeigt sich besonders deutlich, 
nachdem im august 1903 der aufsichtsratsvorsitzen-
de der dmg verstirbt, max von duttenhofer. die mei-
nungsverschiedenheiten eskalieren 1906: maybach 
ist ein glühender Befürworter des rennsports als 
impulsgeber für die automobile serientechnik („so 
lernt man aus rennen, und es ist gewiss, dass sie 
unsere tourenwagen in so rapider weise zur Voll-
endung gebracht haben und dass sie heute eben-
so notwendig sind wie vor Jahren. also! Bleiben wir 
bei den rennen.“). er entwickelt einen rennwagen, 
dessen sechszylindermotor eine oben liegende no-
ckenwelle mit königswellenantrieb sowie eine Hoch-
spannungsmagnetzündung mit zwei zündkerzen hat. 
doch statt maybachs hochmodernen entwurfs wird 
eine konservativere konstruktion von paul daimler 
eingesetzt. nachdem die dmg auch die maybach 
unterstehende Versuchswerkstatt schließt, verlässt 
dieser 1907 das Unternehmen.

wilhelm maybach (9. Februar 1846 bis 29. dezember 1929), vorn auf 
dem Beifahrersitz in einem mercedes-simplex 18/22 ps. Foto aus dem 
Jahr 1903 im Fabrikhof des Cannstatter werks der daimler-motoren-
gesellschaft. Hinter maybach im Fond adolf daimler und Vorstandsmit-
glied gustav Vischer.

deutsche automobil-ausstellung in Berlin, 1921: die maybach-moto-
renbau gmbH präsentiert ihr erstes automobil, einen maybach w 3. die 
karosserie stammt von auer aus Cannstatt.

karl maybach (zweiter von rechts) neben einem maybach w 3 vor der 
produktionshalle der maybach-motorenbau gmbH mitte der 1920er-
Jahre.
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Neubeginn mit Luftschiffmotoren
1909 gründet maybach gemeinsam mit graf von 
zeppelin die luftfahrzeug-motorenbau gmbH in Bis-
singen. das von wilhelms sohn karl maybach gelei-
tete Unternehmen wechselt 1912 den standort und 
lässt sich in Friedrichshafen am Bodensee nieder. 
nach ende des ersten weltkriegs nimmt das nun als 
Maybach-Motorenbau firmierende Unternehmen den 
automobilbau auf. der erste serienwagen maybach 
22/70 ps (w 3) erscheint 1921 und wird bis 1928 
gebaut. damit schließt sich ein kreis im leben von 
wilhelm maybach.

maybach erhält nach seinem ausscheiden bei der 
dmg für sein lebenswerk zahlreiche auszeichnun-
gen: das königreich württemberg ernennt ihn 1915 
zum königlichen oberbaurat, 1916 folgt die Verlei-
hung der ehrendoktorwürde durch die technische 
Hochschule stuttgart. der Verein deutscher ingeni-
eure (Vdi) ehrt ihn schließlich 1922 mit der goldenen 
grashof-denkmünze, der höchsten auszeichnung. 
wilhelm maybach stirbt am 29. dezember 1929. er 
wird auf dem Cannstatter Uff-Kirchhof beigesetzt, auf 
dem auch gottlieb daimler begraben liegt. in seinem 
letzten lebensjahr erlebt maybach noch die welt-
fahrt des Luftschiffs LZ 127 „Graf Zeppelin“, das von 
maybach-zwölfzylindermotoren angetrieben wird, 
die karl maybach konstruiert hat. 1996 wird er in die 
„automotive Hall of Fame“ und 2004 in die „european 
automotive Hall of Fame“ aufgenommen.

Die marke mercedes-maybach
der automobilbau bei maybach endet 1941. doch im 
Jahr 2002 wird der legendäre name als luxusmarke 
der damaligen daimlerChrysler ag wiedergeboren. 
die luxuslimousinen maybach 62 und maybach 57 
der Baureihe 240 definieren die Standards an der 
spitze des automobilbaus neu.

die mercedes-maybach s-klasse der Baureihe 222 
hat im november 2014 ihre weltpremiere. seitdem 
steht die marke für Fahrzeuge höchster exklusivität 
mit einzigartigem komfort sowie elegantem design 
– und dies auf der Basis topaktueller technik. zu 
den Höhepunkten gehören die debüts des merce-
des-maybach s 600 pullman (2015) und des s 600 
pullman guard mit sonderschutz (2016). die neue 
mercedes-maybach s-klasse der Baureihe 223 führt 
seit ende 2020 diese exzellente tradition fort. zu 
den exklusiven Fahrzeugen der marke gehört au-
ßerdem der mercedes-maybach gls 600 4matiC 
(Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12,0 l/100 km; CO²-
emissionen kombiniert: 275 g/km).

text, Fotos: mercedesBenz museum

maybach 62 luxuslimousine der Baureihe 240. Foto aus dem Jahr 
2003.

die neue mercedes-maybach s-klasse der Baureihe 223, mercedes-
stern und maybach-schriftzug am kühler. Foto aus dem Jahr 2020.
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