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Stuttgart (BW), Gifhorn, Lk. Gifhorn (Ni). Am 
11.05.1903 wurde der Sicherheitsgurt von Gus-
tave-Désiré Leveau in Frankreich zum Patent an-
gemeldet. im März 1957 stellte Mercedes seinen 
Gurt in einem offenen Supersportwagen vor. Vol-
vo baute im Jahre 1958 den ersten Dreipunktgurt 
serienmäßigen Volvo 544 vor. Mercedes-Benz 
1958 den Zweipunktgurt als Sonderausstattung 
für sämtliche Personenwagen für die vorderen 
Einzelsitzen ein. Es folgte der Dreipunkt- und Au-
tomatikgurt oder der selbstanlegende Sichheits-
gurt. 
Aber wie sieht es heute aus?

seit dem 01.01.1974 gibt es in deutschland die an-
schnallpflicht. für die Frontsitze. 1979 folgten die Gur-
te für die Rücksitze. So sind jetzt 48 Jahre vergangen 
und jeder könnte annehmen, der Gurt ist selbstver-
ständlich und auch das Anlegen. Bei Kontrollen stellt 
die Polizei jedoch fest, es klappt noch nicht bei allen 
Kraftfahrern. Hier einige Beispiele und anschließend 
die Geschichte vom Sicherheitsgurt. 

Die Polizei reagiert auf die Tatsache, dass es immer 
noch Menschen gibt, die das lebensrettende Sicher-
heitssystem ignorieren. So stellen wir zwei Aktionen 
der Polizei Warendorf (NRW) vor:

Sonderkontrolltag „Gurt“
Sicher losfahren und sicher ankommen! Das ist das 
Ziel aller Verkehrsteilnehmender im Kreis Warendorf. 
Um jeden, der am Straßenverkehr teilnimmt für eine 
sichere Fahrweise zu sensibilisieren, führen wir in 
regelmäßigen Abständen Sonderkontrolltage durch.
Am 06.04.22 haben Polizisten im Bereich Oelde ver-
schiedene Verkehrsteilnehmer in puncto Anschnall-
gurt kontrolliert:
Insgesamt wurden „Gurt-Verstöße“ von elf Erwach-
senen und vier Kindern festgestellt. die nicht oder 
nicht korrekt angeschnallt waren.

Eine weitere Aktion fand am 05.07.22 statt. Das The-
ma war „Ablenkung“ und „Sicherheitsgurt“.
Die Schwerpunkttage oder Aktionstage finden in 
regelmäßigen Abständen statt. Bei den Kontrollen 
wurden neun Personenfestgestellt, die nicht ange-
schnallt waren. Fünf Mal wurden Verwarngelder er-
hoben und vier Mal Ordnungswidrigkeitenanzeigen 
geschrieben.
Für alle Verkehrsteilnehmer ist wichtig:
- Das Handy gehört in die Tasche und nicht in die 
hand
- Sicherheitsgurt anlegen - für kurze und lange Fahr-
ten
- Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten
- Augen auf die Straße

Text: Polizei Warendorf

Seit 109 Jahren Sicherheitsgurte -
haben alle das System erkannt?
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Aber nicht nur in Warendorf, sondern auch in Kaisers-
lautern (RP) kämpft die Polizei mit der Uneinsicht von 
Autofahrern. So wurde bei einer Verkehrskon-trolle 
am 04.08.22 ein 33-jähriger Mann mit seinem 3-mo-
natigem Säugling und seinem 9-jährigen Sohn in sei-
nem Auto unterwegs. Die Polizei stellte bei der Kon-
trolle fest, dass weder der 9-jährige Sohn, welcher auf 
der Rückbank saß, noch der Säugling, welcher sich 
auf dem Beifahrersitz in einer Babyschale befand, an-
geschnallt waren. Der Fahrer gab an, dass sich sein 
Sohn aus Furcht vor der Polizei erst unmittelbar vor 
der Kontrolle abgeschnallt habe. Der Säugling wehre 
sich immer gegen das Anschnallen. Auch weine er, 
wenn er angeschnallt befördert werde.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die 
Anschnallpflicht und die sichere Mitfahrt von Kindern 
im Auto hin. Schnallen Sie sich immer an, auch bei 
kurzen Strecken! Sichern Sie Kinder altersgerecht! 
Kinder unter 12 Jahren und kleiner als 150 cm brau-
chen einen Kindersitz. Kindersitze müssen geprüft 
sein und korrekt gesichert werden. Gegen den Fah-
rer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einge-
leitet. Ihn erwartet nun eine empfindliche Geldstrafe.

Text: Polizeipräsidium Westpfalz

hintergrundgeschichte
Stuttgart. 160 Fahrzeuge und insgesamt 1.500 Ex-
ponate präsentiert die vielfältige Dauerausstellung 
des Mercedes-Benz Museums. Ein besonderer Be-
standteil sind die „33 Extras“: Sie lassen am Beispiel 
oft überraschender Details Mobilitätshistorie und Au-
tomobilkultur lebendig werden. Die Newsletter-Reihe 
Mercedes-Benz Museum Inside lenkt den Blick auf 
die „33 Extras“ und bringt ihre Geschichten auf den 
Punkt. In der heutigen Folge geht es um den Sicher-
heitsgurt.

Der Sicherheitsgurt
Sicherheit mit einem Klick: Einfach ausrollen, über 
Hüfte und Oberkörper ziehen und ins Schloss ras-
ten lassen – das Anlegen des Sicherheitsgurts ist für 
Autofahrer und Passagiere vor dem Start des Fahr-

zeugs ganz selbstverständlich. Die Funktion ist so 
einfach wie wirkungsvoll: Bei einer Kollision fixiert der 
typische Dreipunktgurt das Becken im Sitz und hält 
den Oberkörper zurück. Damit spielt er eine Schlüs-
selrolle im umfangreichen System der passiven Si-
cherheit des Automobils. Denn in der Zeit vor dem 
Gurt gibt es viele schwere Verletzungen bei Unfäl-
len, weil Menschen durch die Massenträgheit beim 
Aufprall ruckartig nach vorn oder zur Seite bewegt 
werden und sich unter Umständen an Interieur oder 
Karosserie stoßen. Die Wucht kann die Insassen gar 
aus dem Fahrzeug schleudern. Der Sicherheitsgurt 
verbessert diese Situation erheblich.

Debüt im Supersportwagen der 1950er-Jahre: im 
Mercedes-Benz 300 SL Roadster (W 198) hat der 
Sicherheitsgurt bei der damaligen Daimler-Benz AG 
Premiere. Im März 1957 stellt das Unternehmen den 
offenen Supersportwagen auf dem Genfer Auto-Sa-
lon vor und kündigt den Sicherheitsgurt an. Dieser 
ist noch im gleichen Jahr auf Wunsch lieferbar. Je 
Sitz kostet die Sonderausstattung damals 110 DM. 
Das Rückhaltesystem wird 1957 als „Gurt zum An-
schnallen, Flugzeugbauart“ beschrieben: Es handelt 
sich um einen Zweipunktbeckengurt, wie man ihn 
auch aus Passagierflugzeugen kennt. Eine solche 
Ausführung des norddeutschen Herstellers Autoflug 
zeigt das Mercedes-Benz Museum in der Serie der 
„33 Extras“.

Vordenker aus Frankreich: Schon frühe Automo-
bilerfinder stellen Überlegungen zum Sicherheitsgurt 
an. Der Franzose Gustave-Désiré Leveau meldet am 
11. Mai 1903 seine „Bretelles protectrices pour vo-
itures automobiles“ zum Patent an, das ihm am 8. 
Oktober desselben Jahres erteilt wird. Die Patent-
zeichnung zeigt einen aufwendigen Vierpunktgurt, 

Foto: Polizeidirektion Osnabrück

Die sogenannte „Peitsche“ am Sitz
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den sowohl der Fahrer als auch die Passagiere vorn 
und im Fond angelegt haben. Das Rückhaltesys-
tem besteht jeweils aus einem Beckengurt und zwei 
sich kreuzenden Schultergurten. Die Darstellung des 
rasant fahrenden Automobils aus der Patentanmel-
dung mit der Nummer FR331926 passt zur damals in 
Frankreich herrschenden Begeisterung für die neue 
Form der Mobilität.

Anleihe beim Flugzeug: Entwickelt wird der Sicher-
heitsgurt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
vor allem für Verkehrs- und Militärflugzeuge. Aus der 
Flugzeugindustrie kommt auch der schwedische In-
genieur Nils Ivar Bohlin, der 1958 den Dreipunktgurt 
für das Automobil zum Patent anmeldet. Das Deut-
sche Patentamt zitiert in der Übersetzung aus Boh-
lins Patentanmeldung die Vorzüge des Systems, das 
„sowohl den Oberkörper wie auch den Unterkörper 
in physiologisch günstiger Weise festhält und leicht 
an- und abkuppelbar ist“.

Breites Angebot: Ebenfalls 1958 führt Mercedes-
Benz den Zweipunktgurt als Sonderausstattung für 
sämtliche Personenwagen im Programm mit vor-
deren Einzelsitzen ein. Für einen Mercedes-Benz 
220 S (Baureihe W 180) kostet er beispielsweise 
120 DM und im 300 d (W 189) 150 DM (jeweils pro 
Sitz). Ende des Jahres sind dann auch Beckengur-
te an den Fondsitzen als Sonderausstattung liefer-
bar. Selbst Konrad Adenauer lässt sich vom neuen 
System überzeugen. Der Dienstwagen des ersten 
deutschen Bundeskanzlers erhält im Fond einen Be-
ckengurt. Sein letzter von insgesamt sechs „Adenau-
er-Mercedes“ genannten Mercedes-Benz 300 steht 
im Mercedes-Benz Museum im Raum Collection 4: 
Galerie der Namen.

Rennen und Rallye: Ab den 1950er-Jahren sind 
auch im Motorsport immer mehr Rennwagen mit 
einem Sicherheitsgurt ausgestattet. Heute haben 
Wettbewerbsfahrzeuge meist Vier- oder Sechs-
punktgurte. Dazu kommen mit dem Sicherheitsgurt 
verbundene Systeme wie HANS. Dieser „Head and 
Neck Support“ reduziert die gefährliche Beschleuni-
gung des Kopfes bei einer Kollision.

Drei Punkte und Automatik: In den 1960er-Jahren 
setzt sich der Dreipunktgurt endgültig als Standard 
in Personenwagen durch. Er verbindet – wie von 
Bohlin 1958 beschrieben – die Vorteile des Becken- 
und des Schultergurts. Durch eine Aufrollfunktion er-
gänzt, wird das Rückhaltesystem zum Automatikgurt. 
Diese Version führt Mercedes-Benz im Jahr 1973 als 
Serienausstattung auf den Vordersitzen ein, ab 1979 
auch auf den Rücksitzen. Aber nicht nur auf die Gur-
tausführung kommt es an, sondern auch auf seine 
Befestigung: Mercedes-Benz liefert den 1971 vorge-
stellten SL der Baureihe R 107 serienmäßig mit ei-
nem unten am Sitz verankerten Sicherheitsgurt aus.
Gurtpflicht: Die Unfallforschung beweist klar die 
Wirkung des Sicherheitsgurts. Daher schreiben ihn 
viele Länder in neu zugelassenen Fahrzeugen vor. 
In den Vereinigten Staaten von Amerika gilt das 
beispielsweise ab 1966 und in der Bundesrepublik 
Deutschland ab 1974. Doch längst nicht alle Fahrer 
und Passagiere legen den Gurt auch an. Deshalb 
wird eine entsprechende Pflicht erlassen, gegen die 
sich vor allem am Anfang großer Widerstand regt. Im 
deutschsprachigen Raum geschieht das für die Vor-
dersitze 1976 (Bundesrepublik Deutschland und Ös-
terreich), 1980 (DDR) und 1981 (Schweiz, nachdem 
eine erste Pflicht 1976 wegen Protesten ausgesetzt 
und eine Volksabstimmung abgehalten wird). Um die 

Der Dreipunktgurt im Mercedes-Benz
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Gurtpflicht durchzusetzen, erlassen die Länder we-
nig später auch entsprechende Geldbußen, nämlich 
1981 (Schweiz), 1982 (DDR) und 1984 (Bundesre-
publik Deutschland und Österreich). In der Europä-
ischen Union gilt seit 2006 eine bußgeldbewehrte 
Gurtpflicht.

Forschung für die Sicherheit: Mercedes-Benz 
forscht seit den 1950er-Jahren intensiv zur passi-
ven Sicherheit und damit auch zu Rückhaltesyste-
men, beispielsweise im Rahmen des Programms der 
„Experimental Safety Vehicles“ (ESV). Bereits 1972 
werden im Experimental-Sicherheits-Fahrzeug ESF 
13 selbstanlegende Sicherheitsgurte für die Frontsit-
ze erprobt. Im ESF 22 aus dem Jahr 1973 testet die 
Marke Dreipunktgurte mit drei Kraftbegrenzern, Gurt-
straffer sowie den Fahrerairbag. 1981 hat der Fah-
rerairbag in Verbindung mit einem Sicherheitsgurt 
mit Straffersystem Serienpremiere in der S-Klasse 
der Baureihe 126. Das ESF 22 zeigt das Mercedes-
Benz Museum im Raum Mythos 5: Vordenker – Si-
cherheit und Umwelt.

Systemgedanke: Gurtbringer, Gurtstraffer und Air-
bag, Beltbag – weitere Lösungen ergänzen mit den 

Jahren das System. Dabei gilt der Sicherheitsgurt als 
das primäre Rückhaltesystem. Früher steht deshalb 
„SRS“ auf Airbag-Lenkrädern, eine Abkürzung für 
„Supplemental Restraint System“ („ergänzendes Si-
cherheitssystem“). Und wenn Gurt und Airbag eins 
werden? 2013 hat beispielsweise der Beltbag im 
Fond der S-Klasse der Baureihe 222 Premiere: ein 
aufblasbarer Sicherheitsgurt, der die Auflagefläche 
auf dem Oberkörper erheblich vergrößert.

 Text, Fotos: Mercedes-Benz-Museum

Im Laufe der Jahre entwickelten sich die Sicherheits-
systeme zu einem festen Bestandteil des Fahrzeug-
innenlebens. Die Automatikgurte verschwanden mit 
ihrem Aufrollmechanismus in die Holme, Das System 
für Cabrio-Modelle fanden ihren Anschlagpunkt in 
Höhe der Fensterline. 

Volkswagen bot in der Golf-Modell-Serien 1974 ein 
zweiteiligen Rückhaltesystem an. Ein Brustgurt gab 
dem Oberkörper halt und wurde an der Türsäule 
angeschlagen. So legte sich der Gurt beim Schlie-
ßen der Tür automatisch an. Der Beckengurt wurde 
durch ein Knieposter unterhalb der Armaturenbrettes 
ersetzt und bot beim Aufprall durch die Schienenbei-
ne sowie Knie einen Widerstand. Das System setzte 
sich jedoch auf Grund der höhrene Beschaffungskos-
ten nicht durch und wurde 1977 wieder aus dem Pro-
gramm genommen.

Saab entwickelte 2005 einen Kreuzgurt, der ein er-
weiterter „Dreipunktgurt“ war und einen erhöhten 
Seitenaufprallschutz bieten sollte.

Von Honda gab es die Entwicklung eines Dreipunkt-
gurtes mit einem integrierten Airbag.

Text: Horst-Dieter Scholz, Foto: Volkswagen
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