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Stuttgart (bW). Die beiden buchstaben Sl sind 
das weltbekannte Kennzeichen und die Aus-
zeichnung einer einzigartigen mercedes-benz 
Sportwagentradition: Seit 70 Jahren steht das 
Kürzel für „Super-leicht“ und damit für sportli-
ches Autofahren – vom 300 Sl Rennsportwagen 
(W 194) aus dem Jahr 1952 bis zum jüngsten Sl 
der baureihe 232 der Sportwagen- und Perfor-
mancemarke mercedes-AmG. 

der Urvater w 194 bleibt dem motorsport vorbehal-
ten, doch damit transportiert er einen wichtigen mar-
kenwert von mercedes-Benz: als ältester luxusau-
tomobilhersteller der welt leistet sich die marke in 
vielen epochen engagements im motorsport – und 
ist dabei höchst erfolgreich. ab dem seriensportwa-
gen 300 sl Coupé (w 198) sind dann sportlichkeit, 
luxus und lifestyle die attribute jedes sl.

alle generationen dieser glanzvollen ahnenreihe 
schreiben dabei ihre eigenen kapitel in der unun-
terbrochenen erfolgsgeschichte. diese einzigartige 
historie erzählt das mercedes-Benz museum mit der 
sonderausstellung „Faszination sl – seit 70 Jahren 
ein traumwagen“: www.mercedes-benz.com/sl-son-
derausstellung. die ausstellung ist noch bis zum 9. 
oktober 2022 im Collectionsraum 5 zu sehen und 
umfasst zehn sl-sportwagen aus sieben Jahrzehn-
ten, vom ältesten erhaltenen 300 sl rennsportwa-

gen (w 194) bis zum neuen mercedes-amg sl der 
Baureihe 232.

Sportlichkeit in den Genen
am 12. märz 1952 präsentiert mercedes-Benz den 
300 sl (w 194), ein reines motorsportfahrzeug. mit 
ihm gewinnt die marke vier von fünf rennen in der 
saison: die sportwagenrennen in Bern (dreifach-
sieg) sowie auf dem nürburgring (Vierfachsieg), die 
24 stunden von le mans (doppelsieg) und die iii. 
Carrera panamericana in mexico (doppelsieg). Bei 
der mille miglia, sie ist der erste renneinsatz damals, 
sind es die plätze zwei und vier. Für die saison 1953 
entsteht der rennsportprototyp w 194/11. wegen 
der Vorbereitungen für den einstieg in die Formel 1 
kommt er nicht mehr zum einsatz, ist aber ein wichti-
ger technikschritt auf dem weg zu den rennwagen 
(w 196 r) und rennsportwagen (w 196 s) in den 
Jahren 1954 und 1955.

schnell werden rufe nach einer serienversion des 
erfolgreichen rennfahrzeugs laut. mercedes-Benz 
reagiert und präsentiert schon 1954 den serien-
sportwagen 300 sl Coupé (w 198), den legendären 
„Flügeltürer“. nur 1.400 exemplare des begehrten 
sportwagens mit den charakteristischen, wegen des 
gitterrohrrahmens am dach angeschlagenen türen 

70 Jahre mercedes-benz Sl

mercedes-Benz 300 sl rennsportwagen (w 194) aus dem Jahr 1952 
von mercedes-Benz Classic

detailaufnahme des Cockpits aus der perspektive des Beifahrers mit 
typbezeichnung auf der armaturentafel
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werden gebaut. heute erreichen die Fahrzeuge prei-
se deutlich jenseits von einer million euro.

zeitgleich mit dem „Flügeltürer“ stellt die marke 
1954 den mercedes-Benz 190 sl vor, konzipiert als 
eleganter, offener Sportwagen. Neben dem Super-
sportwagen 300 sl ist der äußerlich ebenfalls sehr 
sportlich wirkende roadster ein Fahrzeug mit umfas-
sendem komfort selbst für große reisen bei hohen 
reisegeschwindigkeiten.

1957 folgt der 300 sl roadster (w 198) auf das 
„gullwing“-Coupé. wie sein Vorgänger ist auch die-
ses Fahrzeug auf initiative des Us-importeurs maxi-
milian E. Hoffman entstanden. Technisch entspricht 
der roadster weitgehend dem Coupé. durch modi-
fikation der Seitenteile des Gitterrohrrahmens kann 
die einstiegshöhe nun aber so weit reduziert wer-
den, dass sich normale, vorn angeschlagene türen 
realisieren lassen.

1963 löst der 230 sl (w 113) sowohl 300 sl roads-
ter wie auch 190 sl ab. er überzeugt mit sportlich-
keit, komfort sowie sicherheit und ist seitdem weg-
weisend für die sl-tradition. das optionale hardtop 
mit hohen scheiben und dem von schmalen säulen 
getragenen dach erinnert durch seine nach innen 

gewölbte Form an asiatische tempelbauten. das 
bringt dem w 113 den Beinamen „pagode“ ein.

die sl der Baureihe r 107 haben im Frühjahr 1971 
premiere. erstmals in der geschichte des merce-
des-Benz sl arbeiten in den typen 350 sl und 450 
sl achtzylindermotoren. 1974 folgt der 280 sl mit 
sechszylindermotor, damit sind erstmals drei moto-
risierungen im programm. die Baureihe strahlt ele-
ganz und solidität aus. das Crashverhalten des of-
fenen zweisitzers ist seiner zeit weit voraus. der r 
107 wird 18 Jahre lang gebaut – ein rekord.

Sieben Jahrzehnte Sl – eine ebenso umfassen-
de technologiegeschichte
auf dem genfer auto-salon des Jahres 1989 prä-
sentiert mercedes-Benz dann die nächste genera-
tion, den sl der Baureihe r 129. Branchenprägend 
ist der automatische Überrollbügel, der selbst bei 
geschlossenem hardtop innerhalb von nur 0,3 se-
kunden hervorschnellt. Mit dem Fahrzeug trifft die 
marke ins schwarze: schon bald ist die produktions-
kapazität ausgelastet. die kunden nehmen teilweise 
mehrjährige lieferfristen in kauf. legendär sind die 
zwölfzylinder-spitzenmodelle 600 sl/sl 600 (290 
kw/394 ps) sowie sl 73 amg mit 7,3-liter-V12-
motor und 386 kw (525 ps).

mercedes-Benz 300 sl rennsportprototyp (w 194/11) für die saison 
1953 von mercedes-Benz Classic

interieurfoto mit Cockpit, durch die Fahrertür aufgenommen

mercedes-Benz 300 sl Coupé (w 198), Baujahr 1957 detailaufnahme von markenzeichen und typbezeichnung auf dem heck-
deckel
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2001 hat die nächste sl-generation mit dem inter-
nen Kürzel R 230 Premiere. Ihre auffälligste Neu-
erung ist das Variodach aus stahl: erstmals in der 
geschichte des mercedes-Benz sl ermöglicht es 
ein offenes Fahrzeug und ein Coupé in einem. Das 
design der Baureihe r 230 vereint über markante 
details tradition und zukunft. der amg anteil wächst 
in dieser sl-generation deutlich: Fast ein drittel al-
ler r 230 haben amg motoren. die spitze markiert 
der sl 65 amg Black series mit 493 kw (670 ps).

im Januar 2012 wird zum 60. geburtstag des sl auf 
der north american international auto show (nai-
as) in detroit die Baureihe r 231 präsentiert. ein 
schwerpunkt der neukonstruktion liegt auf der ge-
wichtsreduzierung des sportwagens über zahlreiche 
maßnahmen. auf wunsch erhältlich: magiC sky 
Control, das glasdach mit einstellbarer tönung 
und transparenz.

der neue mercedes-amg sl (r 232) ist die jüngste 
Neuauflage einer Ikone. Die Sportwagen- und Per-
formancemarke stellt ihn 2021 vor. mit klassischem 
Stoffverdeck und sportlichem Charakter fügt er sich 
nahtlos in die glänzende historie ein. gleichzeitig ist 
der luxuriöse roadster als 2+2-sitzer besonders all-
tagstauglich und bringt seine leistung erstmals mit 

allradantrieb auf die straße. die umfangreiche tech-
nologieausstattung umfasst highlights wie beispiels-
weise das amg aCtiVe ride Control Fahrwerk 
mit aktiver wankstabilisierung, eine hinterachslen-
kung, die auf wunsch erhältliche amg keramik-
hochleistungs-Verbundbremsanlage oder das seri-
enmäßige digital light mit projektionsfunktion. 
als konsequentes performance-luxury-modell hat 
Mercedes-AMG in Affalterbach den SL komplett ei-
genständig entwickelt. den auftakt zum marktstart 
machen zwei modelle mit amg V8-Biturbomotor.

mercedes-Benz 190 sl (w 121), Baujahr 1961, interieurfoto von rechts

mercedes-Benz 300 sl roadster (w 198), Baujahr 1960 exterieurfoto von rechts hinten

interieurfoto mit Cockpit von links hinten
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mercedes-Benz 280 sl (w 113) „pagode“, Baujahr 1970

Fotogalerie 
der Nachfolger des mercedes-benz 300 Sl

mercedes-Benz 350 sl (r 107), Baujahr 1971 mercedes-Benz 350 sl (r 107), Baujahr 1971, interieurfoto von links

mercedes-Benz sl 600 (r 129), Baujahr 1995,          exterieurfoto von links vorn.

mercedes-Benz sl 55 amg (r 230), Baujahr 2005 exterieurfoto von links mit geschlossenem Variodach
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mercedes-Benz sl 55 amg (r 230), Baujahr 2005, detailaufnahme der 
rechten Fahrzeugfront mit den doppelscheinwerfern des Vier-augen-
Gesichts vor der Modellpflege 2006

exterieurfoto von links mit geschlossenem Variodach

mercedes-Benz sl 500 (r 231) special edition „mille miglia 417“, Baujahr 2015,  exterieurfoto von rechts hinten

mercedes-amg sl 55 4matiC+

mercedes-amg sl 63 4matiC+

text: mercedes-Benz ag,  Fotos: mercedes-Benz Classic
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hongwell mercedes-Benz 300 sl prototyp

hongwell mercedes-Benz 300 sl Flügeltürer

schuco mercedes-Benz 300 sl rallye

schuco mercedes-Benz 300 sl softtop

mercedes-Benz 300 sl panamericana

hongwell mercedes-Benz 300 sl Cabrio
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hongwell mercedes-Benz 560 sl

hongwell mercedes-Benz 280 sl 

hongwell mercedes-Benz 600 sl

hongwell mercedes-Benz 55 sl schuco 560 ls softtop

schuco mercedes-Benz Clk softtop

hongwell mercedes-Benz 280 sl softtop
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Die Sonderausstellung 
„70 Jahre mercedes-benz Sl“ 

im mercedes-benz-museum 
Stuttgart 

bis zum 09.10.2022
Ein besuch, der sich lohnt!

Fotos: horst-dieter scholz


