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Premiere vor 50 Jahren 
Stuttgart (bW). Vor 
50 Jahren schlägt 
mercedes-benz im 
April 1971 ein neues 
Kapitel in der faszi-
nierenden Geschich-
te der Sl-Sportwa-
gen auf: Der 350 Sl 
ist der erste Sl der 
marke mit V8-motor 
und das erste modell 
der baureihe R 107, 
die erstmals das 
buchstabenkürzel 
„R“ für „Roadster“ 
trägt. Der völlig neu 
entwickelte, offene Zweisitzer mit vollversenk-
barem Stoffverdeck und abnehmbarem Hardtop 
überzeugt als sportlich-luxuriöses Fahrzeug und 
verbindet leistung und Fahrkomfort optimal mitei-
nander. Noch im selben Jahr leitet mercedes-benz 
von der baureihe R 107 die viersitzigen oberklas-
se-Coupés der baureihe C 107 ab.

der r 107 reiht sich nach dem 300 sl-rennsport-
wagen (w 194) von 1952, den 300 sl-seriensport-
wagen (w 198, als Coupé von 1954 bis 1957 und als 
roadster von 1957 bis 1963), dem 190 sl (w 121, 
1955 bis 1963) sowie nach den „pagoden“-sl der 
Baureihe w 113 (1963 bis 1971) in die ahnenreihe 
der sl-Historie ein. im Jahr 2021 schreibt die marke 
mit dem stern die tradition der sl-sportwagen mit 
dem mercedes-amg sl der Baureihe r 232 weiter.

Erfolgsmodell mit 18-jähriger Produktionszeit
der r 107 wird von 1971 bis 1989 produziert und 
in dieser Zeit mit Modellpflege und neuen Motorisie-
rungen stets aktuell gehalten. abgesehen von der g-
klasse ist kein mercedes-Benz länger im programm. 
mit der direkten Vorgängerbaureihe w 113, dem 
„pagoden“-sl, hat der vor 50 Jahren vorgestellte 
mercedes-Benz 350 sl keine technischen gemein-
samkeiten. stattdessen schlagen die konstrukteure 
Brücken zum aktuellen personenwagenprogramm 
der marke: Vorder- und Hinterradaufhängung orien-
tieren sich beispielsweise an den „strich-acht“-typen 
der oberen mittelklasse. der 147 kw (200 ps) starke 
V8-motor mit 3.499 kubikzentimetern Hubraum ist 
aus den oberklassefahrzeugen mercedes-Benz 280 
se 3.5 der Baureihen w 111 (Coupé und Cabriolet) 
sowie w 108/109 (limousine) bekannt.
in 18 Jahren Bauzeit entstehen mehr als 237.000 
roadster der Baureihe.

mercedes-Benz 350 sl (r 107, produktionszeitraum 1971 bis 1989). 
der typ wird bis 1980 gebaut. studiofoto von rechts vorn. (Fotosignatur 
der mercedes-Benz Classic archive: 21C0014 059)

mercedes-Benz 350 sl (r 107, produktionszeitraum 1971 bis 1989). 
zeitgenössisches genrefoto von links vorn. (Fotosignatur der mercedes-
Benz Classic archive: 1999dig154)
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Zu den technischen Innovationen des offenen Sport-
wagens gehören die weiterentwickelte sicherheits-
karosserie mit einer eigenständigen rahmenbo-
denanlage aus Blechen unterschiedlicher stärken 
für ein definiertes Knautschverhalten, der kollisions-
geschützt über der Hinterachse eingebaute kraft-
stofftank, hochfeste Stähle in den A-Säulen und der 
Frontscheibenrahmen mit eingeklebtem glas sowie 
der innenraum mit neuem Vierspeichen-sicherheits-
lenkrad, gepolsterten Flächen und deformierbaren 
elementen als Beitrag zur passiven sicherheit. ab 
märz 1980 erhält dieser sl das antiblockiersystem 
aBs und ab Januar 1982 Fahrerairbag sowie gurt-
straffer als ergänzendes Rückhaltesystem – die Sys-
teme sind als sonderausstattung zu haben.

Große Vielfalt der motorisierungen
kontinuierlicher ausbau des typenprogramms mit 
sechs- und achtzylindermotoren. erstmals achtzylin-
dermotoren im serien-sl nach dem debüt mit dem 
350 sl baut mercedes-Benz das programm der Bau-
reihe kontinuierlich aus. 1973 erscheint auf den eu-
ropäischen märkten der 165 kw (225 ps) starke 450 
sl ebenfalls mit achtzylindermotor, der ab Herbst 
1971 zunächst dem export nach nordamerika vor-
behalten ist. 1974 folgt der sechszylindertyp 280 sl 
(136 kw/185 ps). damit ist nun erstmals in der sl-
Historie eine Baureihe in drei verschiedenen motori-
sierungen erhältlich.

Zur Modellpflege 1980 löst der 380 SL (160 kW/218 
ps) den 350 sl ab, und der 500 sl (177 kw/240 
ps) wird statt des 450 sl zum neuen spitzenmodell. 
Bei der umfangreichen Überarbeitung wird unter an-
derem das interieur der sportwagen den s-klasse-
limousinen der Baureihe 126 angepasst. außerdem 
aktualisieren die ingenieure zahlreiche technische 
systeme, beispielsweise die getriebe. Äußerlich 

mercedes-Benz 350 sl (r 107, produktionszeitraum 1971 bis 1989). 
zeitgenössische Fahraufnahme von rechts vorn. (Fotosignatur der 
mercedes-Benz Classic archive: 1998dig85)

mercedes-Benz 350 sl (r 107, produktionszeitraum 1971 bis 1989). 
zeitgenössische Fahraufnahme von links hinten. (Fotosignatur der 
mercedes-Benz Classic archive: 1998dig138)

mercedes-Benz 350 sl (r 107, produktionszeitraum 1971 bis 1989). 
Foto des Cockpits. (Fotosignatur der mercedes-Benz Classic archive: 
1998dig217)
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wirkt sich die Modellpflege nur 
dezent aus, unter anderem 
mit motorhauben aus leicht-
metall und Frontspoiler. der 
500 sl erhält außerdem den 
Leichtmetall-Kofferraumdeckel 
mit schwarzem Kunststoff-
Heckspoiler des slC-Coupés 
mit 5-liter-V8-motor.

1985 präsentiert mercedes-
Benz erneut ein komplett über-
arbeitetes typenprogramm der 
Baureihe r 107. neben leich-
ten Veränderungen des exte-
rieurs mit 15-zoll-rädern und 
einheitlichem Frontspoiler für 
alle typen sowie einer verbes-
serten Vorderradaufhängung 
mit lenkrollradius null steht 
vor allem eine aktualisierte mo-
torenpalette im Vordergrund. 
ein Highlight für alle Fans der 
sportwagen mit dem stern ist 
dabei der 300 sl mit 3-liter-
sechszylindermotor. denn die-

ser 138 kw (188 ps) starke sportwagen bringt jene 
typbezeichnung zurück ins programm, mit der die 
sl-geschichte im märz 1952 beginnt. neu ist auch 
der 420 sl (160 kw/218 ps), während der 500 sl 
(180 kw/245 ps) einen überarbeiteten motor mit 
elektronischer zündanlage und der elektronisch-
mechanisch gesteuerten einspritzanlage Bosch ke-
Jetronic erhält. spitzenmodell der Baureihe r 107 ist 
der 560 sl mit spektakulärem 5,6-liter-V8-motor. er 
bleibt jedoch dem export nach nordamerika, Japan 
und australien vorbehalten. sämtliche typen werden 
nun mit geregeltem dreiwegekatalysator angeboten.

im august 1989 endet die produktion der Baureihe r 
107 nach mehr als 18 Jahren. insgesamt entstehen 
in dieser Zeit im Mercedes-Benz Werk Sindelfingen 
exakt 237.287 Fahrzeuge. Heute sind die offenen 
zweisitzer gesuchte klassiker: die luxuriöse sport-
lichkeit fasziniert bis zum jetzigen tag.

mercedes-Benz 350 sl (r 107, produktionszeitraum 1971 bis 1989). 
Foto des motorraums. (Fotosignatur der mercedes-Benz Classic archi-
ve: 71105-9)

mercedes-Benz 350 sl 3,5-liter-V8-motor m 116. (Fotosignatur der 
mercedes-Benz Classic archive: a5918)

mercedes-Benz 350 sl (r 107, produktionszeitraum 1971 bis 1989). 
Exterieurfoto von hinten aus erhöhter Position mit geöffneten Türen. 
(Fotosignatur der mercedes-Benz Classic archive: 1998dig135)

Einen beitrag über modellautos des mercedes-
benz 350 Sl siehe unter der Rubrik Hobby

text, Fotos: 
mercedes-Benz museum


