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stuttgart (BW). Die Geschichte des Alleskönners 
begann vor 70 Jahren, als der erste noch in Hand-
arbeit gefertigte serien-Unimog die Fertigung der 
Boehringer Werkzeugmaschinen GmbH in Göp-
pingen verließ. Am Anfang des Universal-Mo-
tor-Geräts stand die eigentlich eher provinzielle 
idee, nach dem Zweiten Weltkrieg ein vielseitig 
einsetzbares Gefährt für die deutsche Landwirt-
schaft zu entwickeln.Da lagen bereits 150 Bestel-
lungen vor, die ein halbes Jahr zuvor beim ersten 
Auftritt des Fahrzeugs auf einer Landwirtschafts-
messe in Frankfurt eingesammelt worden waren.

hinter dem Unimog stand der ehemalige Chefkons-
trukteur und technische direktor bei daimler-Benz, 
albert Friedrich, der nach dem zweiten weltkrieg auf 
anweisung der alliierten seinen arbeitsplatz räumen 
musste. Bereits 1945 überzeugte er die Usmilitär-
verwaltung, ihm die entwicklung eines Fahrzeugs für 
den landwirtschaftlichen einsatz zu gestatten. aller-
dings stellten die amerikaner damals die Bedingung, 
dass der Unimog nicht für militärische zwecke einge-
setzt werden durfte. der mann wußte genau, was die 
landwirte benötigten, hatte er doch seine Jungend 
auf dem hof seiner Familie verbracht.

diese erfahrungen ließ er in das konzept des Uni-
mog einfließen und entwickelte am Ende ein mobi-
les gerät, das in seiner Vielseitigkeit das berühmte 
Schweizer Offiziersmesser bei weitem übertrifft. Im 

Unimog-prospekt sind allein 60 verschiedene an-
wendungsgebiete genannt, und wahrscheinlich gibt 
es noch einige mehr. dabei reichen die einsatzge-
biete vom Flächenmulchgerät über Feldspritze und 
Triomäher bis zum Pflanzlochbohrer.

Unimog – der Alleskönner 
wird 70 Jahre

mercedes-Benz Unimog, 1956.
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Für arbeiten im gleis lässt sich der Unimog zum 
schienenfahrzeug umrüsten, und die optionale 
wechsellenkung Vario pilot ermöglicht den wechsel 
vom links- zum rechtslenker. die spurweite von 
1270 millimetern orientierte sich anfangs an zwei 
Kartoffelreihen, und gleichzeitig besaß Friedrichs 
Entwicklung Allradantrieb mit Differenzialsperren, 
schraubengefederte portalachsen für eine unerreicht 
hohe Bodenfreiheit und geschützte antriebswellen in 
schubrohren als schutz gegen Beschädigungen im 
Einsatz sowie eine Ladefläche für eine Tonne Fracht. 

zer militärs zu und sicherten sich eine kleine Uni-
mog-Flotte. denn dank des speziellen Fahrwerks 
mutiert der sperrige Unimog bei Bedarf zu einem 
kletterkünstler, der kein gelände fürchtet. Und das 
ganz ohne elektronische Unterstützung im gelände.
„elektronischen schnickschnack benötigen wir nicht 
im Gelände. Wir brauchen nur vier Dinge: Differen-
zialsperren, allrad, gas und kupplung“, erklärt ein 
Unimog-sprecher.

natürlich hilft auch die kraftübertragung, bei der 
sechs der aktuellen acht gänge vorwärts und rück-
wärts eingesetzt werden können. so kann sich der 
Unimog wie einst Baron münchhausen mit eigener 
Kraft aus jeder kniffligen Situation befreien. Gibt es 
also irgendetwas, das der Unimog nicht kann? „er 

Unimog-produktion in den 1960er-Jahren

Unimog 25 ps (Baureihe 401/402), 1953

dem universellen Charakter entsprachen außerdem 
eine schleppvorrichtung am heck, so dass der Uni-
mog auch einen Pflug ziehen konnte und die Möglich-
keit, mehrere landwirtschaftliche geräte antreiben zu 
können. die höchstgeschwindigkeit lag bei 50 km/h.

seit dem produktionsstart vor 70 Jahren hat sich am 
Unimog-prinzip nichts geändert, und übrigens ent-
deckte das militär dann doch ziemlich schnell die uni-
versellen einsatzmöglichkeiten des alleskönners. als 
Erste griffen bereits im September 1950 die Schwei-

der Unimog auf der teststrecke in der wasser-schlammdurchfahrt

kann nicht fliegen“, antwortet Karl Josef Leib, Leiter 
des Unimog-museums in gaggenau kurz und bün-
dig. Und wie lange hält so ein Unimog. „kann man 
nicht sagen, er wird ja erst seit 70 Jahren gebaut. ein
Unimog wird nicht verschrottet, er wird vererbt.“ in der 
tat haben sich die alleskönner-gene des Universal-
motorgeräts in den vergangenen Jahrzehnten nicht 

Unimog U 5000 6x6 als „Bus“ im tagebau



Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 Hisorie        20220616

verändert. die beeindruckende demonstrationsfahrt 
in einer kiesgrube nahe gaggenau absolviert ein 41
Jahre alter Unimog genauso souverän wie später ein 
aktuelles modell, das in seinem tank als Feuerwehr-
fahrzeug 4000 (als Viersitzer) oder 6000 liter (als 
zweisitzer) löschwasser transportieren kann. ledig-
lich der komfort hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten deutlich verbessert, und auch die leistung 
des antriebs steigerte sich von ursprünglich beschei-
denen 25 ps auf aktuelle 156 bis 299 ps.

Und wenn der unbedarfte Beifahrer denkt, jetzt ist es 
aus, das kann er nicht schaffen, klettern der Alte wie 
der neue einfach die 80-grad-steigung hinauf und 
legen sich bei der wasserdurchfahrt genüsslich auf 
die seite, so dass man sich innerlich schon auf eine
erfrischende abkühlung gefasst macht. dann pas-
siert – nichts. Dank des flexiblen Fahrwerks nimmt 
der Unimog wieder seine aufrechte position ein und 
rollt souverän über das nächste hindernis.

„wir haben die ursprünglichen gene bis heute nicht 
verändert. das brauchen wir auch nicht“, erklärt der 
Unimog-sprecher. seit oktober 1950 gehört der Uni-
mog zu daimler und wird inzwischen im lkw-werk 
wörth produziert. pro Jahr werden dort rund 2000 
exemplare hergestellt. Bisher wurden insgesamt 
rund 400 000 Unimogs in alle teile der welt geliefert. 
ein ende ist nicht abzusehen – nur eins ist sicher. 
Einen elektrifizierten Unimog wird es in absehbarer 
zeit nicht geben.

Unimog als zweigwegefahrzeug

Unimog iim landwirtschaftlichen einsatz
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