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Von der Fläche her ist die Cobo-Hall, 
benannt nach einer lokalen Boxsport-
Größe, für einen von der Internationa-
len Automobilausstellung in Frankfurt 
verwöhnten Besucher enttäuschend. 
Entsprechend klein sind die Stände 

der mehr als 70 Aussteller. Die Lokal-
matadoren General Motors, Ford und 
Chevrolet präsentieren sich mit ihren 
Untermarken wie Buick, Cadillac, 
Dodge, Hummer, Jeep, Lincoln, Ponti-
ac oder Saturn. Aus Asien sind in die-

sem Jahr nur noch Brilliance, Honda, 
Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, 
Subaru und Toyota vertreten, wäh-
rend Daihatsu und Nissan (mit Infini-
ty) fehlen. Von Audi über Bentley, 
BMW, Bugatti, Jaguar, Maserati, May-
bach, Mercedes-Benz, MINI und Volks-
wagen reicht das europäische Ange-
bot bis Volvo. Saab fehlt erstmals, Por-
sche hat sich 2007 aus Detroit abge-
meldet und französische oder italieni-
sche Marken sind schon länger nicht 
mehr in den USA dabei. Für das Publi-
kum öffnet die einwöchige NAIAS erst 
am Samstag, den 21. Januar. Die sechs 
Tage zuvor werden für die Medien, die 
Fachbesucher und eine Wohltätig-
keits-Veranstaltung am Freitagabend 
genutzt. Bei letzterer kostet die Karte 
400 Dollar pro Person und allein seit 
2004 wurden damit 32 Millionen Dol-
lar für Kinder-Projekte im Südosten 
des Staates Michigan gesammelt. 

Neue Mercedes-Benz E-Klasse

Aus europäischer Sicht sicherlich die 
wichtigste Weltneuheit ist die neunte 
Generation der E-Klasse von Merce-
des-Benz, die im Rahmen des Neu-
jahrsempfangs von Dr. Dieter Zetsche, 
Vorsitzender des Vorstands der Daim-
ler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars 
persönlich präsentiert wird. In 60 
Jahren wurden insgesamt rund zwölf 
Millionen Fahrzeuge der E-Klasse und 
ihrer Vorgängermodelle bisher welt-
weit im Oberklasse-Segment ver-
kauft. Ihre markentypischen Werte 
wie Sicherheit, Komfort, Wirtschaft-
lichkeit und Qualität verbindet die im 
März an den Verkaufsstart gehende 
E-Klasse mehr denn je mit Innovation. 
Mit eckigen Doppelscheinwerfern 
setzt sie auch optisch Akzente und 
reicht nahe an die aktuelle S-Klasse 
heran. Die neue E-Klasse wird serien-
mäßig eine aktive Motorhaube ha-
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Die North American International Auto-Show oder

NAIAS, auch unter ihrem ursprünglichen Namen 

“Detroit Motor Show” bekannt, startet in der näch-

sten Woche unter recht ungünstigen Vorzeichen:

Die amerikanischen „Großen Drei“ halten sich in

der ehemaligen „Welthauptstadt des Automobils“ 

krisengeschüttelt mit Neuheiten eher zurück. Die 

in den USA produzierenden deutschen Hersteller 

bringen aber mit dem Klappdach-Roadster BMW 

Z4, dem MINI als Cabriolet und der E-Klasse von 

Mercedes-Benz drei echte Weltpremieren, die in

Kürze auch in Deutschland an den Start gehen.

Auf dem Mercedes-Stand in Detroit wird dieses Jahr die 
neunte Generation der E-Klasse mit eckigen „Augen“ 
als wichtigste Weltpremiere aus Europa im 
Mittelpunkt des Interesses stehen. 
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ben, die beim Unfall ein Federsystem 
hinten um fünf Zentimeter anhebt 
und damit einem aufprallenden Fuß-
gänger einen größeren Deformati-
onsraum bietet. Perfektioniert ist die 
vom Mercedes-Sicherheitspionier 
Béla Barényi erfundene Knautschzo-
ne und die vorderen Deformations-
zonen wirken auf mehreren Ebenen. 
Höchstfeste Stahllegierungen sind 
bei der neuen E-Klasse rund 72 Pro-
zent aller Karosseriebleche. Zu insge-
samt sieben serienmäßigen Airbags, 
Gurtstraffern, Gurtkraftbegrenzern 
und crashaktiven NECK-PRO-Kopf-
stützen kommen ab Herbst 2009 im 
Fond der neuen E-Klasse selbst adap-
tive Gurtkraftbegrenzer, die sich au-
tomatisch der Körpergröße anpassen.

Optimierte Sicherheitstechnik

Die neue E-Klasse wird das weltweit 
erste Auto sein, dessen Scheinwerfer 
der Adaptive Fernlicht-Assistent au-
tomatisch an die jeweilige Verkehrs-
situation anpasst. Fußgänger erkennt 
der Nachtsicht-Assistent Plus und 
macht auf sie im Display aufmerk-
sam. Der Spurhalte-Assistent beob-
achtet permanent den Spurverlauf 
und warnt bei unbeabsichtigtem Ver-

lassen der Fahrspur durch Lenkrad-
vibrationen. Der Totwinkel-Assistent 
nutzt Radartechnologie, um den Be-
reich unmittelbar neben und hinter 
dem Auto zu überwachen. Runde 
Verkehrszeichen mit Tempobegren-
zungen werden vom Geschwindig-
keitslimit-Assistent erfasst und in 
Echtzeit im Display angezeigt. Eine 
Müdigkeitserkennung ist künftig in 
der E-Klasse Serie. Mercedes be-
obachtet beim ATTENTION ASSIST 
nicht den Fahrer mit einer Kamera, 
sondern erfasst über mehr als 70 Pa-
rameter dessen Fahrverhalten und 
die jeweilige Fahrsituation. Ändern 
sich die Fakten, wird auf eine Über-
müdung geschlossen und vorbeu-
gend gewarnt. Ebenfalls serienmäßig 
erkennt das  präventive Insassen-
schutzsystem PRE-SAFE unfallträchti-
ge Situationen und aktiviert reflexar-
tig Schutzmaßnahmen für die Insas-
sen. Die Radartechnik von DISTRONIC 
PLUS kann nun in Verbindung mit 
dem Bremsassistent PLUS durch-
schnittlich ein Fünftel aller Auffahr-
unfälle verhindern. Erfolgt keine Re-
aktion auf die Warnhinweise, greift 
die PRE-SAFE-Bremse ein und nimmt 
etwa 1,6 Sekunden vor dem Unfall ei-

ne autonome Teilbremsung mit 40 
Prozent der Leistung vor. Wird auch 
dann nicht gehandelt, steuert der 
Computer rund 0,6 Sekunden vor 
dem Aufprall die maximale Brems-
leistung ein und kann damit die Un-
fallschwere deutlich vermindern. 

BMW- und MINI-

Doppelpremiere

Für Freude am Offenfahren stehen 
die beiden Weltpremieren von BMW 
und MINI. Als erster Roadster von 
BMW ist die zweite Generation des 
Z4 mit einem zweiteiligen Alumini-
um-Hardtop ausgestattet, das inner-
halb von nur 20 Sekunden geöffnet 
oder geschlossen werden kann. Von 
Beginn an sind drei Reihensechszy-
linder-Benziner verfügbar, deren 
Leistungsspektrum von 150 kW/204 
PS über 190 kW/258 PS bis zu 225 
kW/306 PS reicht. Für das Top-Modell 
BMW Z4 sDrive35i ist alternativ zum 
Sechsgang-Handschaltgetriebe eine 
Sport-Automatik mit sieben Gängen 
und Doppelkupplung erhältlich. Per 
Tastendruck lässt sich mit der serien-
mäßigen Fahrdynamik Control die 
Fahrzeugabstimmung in drei Stufen 
den individuellen Vorlieben entspre-

chend anpassen. Optional gib es ein 
adaptives M Fahrwerk mit elektroni-
scher Dämpferverstellung. Im neuen 
MINI Cabrio werden bis zu vier Insas-
sen von einem hochwertigen Textil-
verdeck mit integrierter Schiebe-
dachfunktion vor Witterungseinflüs-
sen geschützt. Das Softtop klappt – 
auch während der Fahrt bis zu einer 
Geschwindigkeit von 30 km/h – voll-
automatisch innerhalb von nur 15 
Sekunden komplett zurück. Der ein-
teilige Schutzbügel hinter den Fond-
sitzen fährt nur bei der Gefahr eines 
Überschlags automatisch aus. Zwei 
1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 
88 kW/120 PS oder 128 kW/175 PS 
sind vom Start weg mit Sechsgang-
Handschaltung oder Sechsgang-
Automatikgetriebe erhältlich. 

Audi R8 5.2 und VW-Roadster

Als dritter deutscher Hersteller setzt 
der Volkswagen-Konzern mit einem 
Serienfahrzeug und einer Studie in 
Detroit auf getrennten Ständen 
Akzente. Der Audi R8 5.2 FSI quattro 
kommt als neues Top-Modell im 
zweiten Quartal 2009 auf den Markt. 
Sein Zehnzylinder-Benziner leistet 
386 kW/525 PS und entwickelt 530 

Nachdem das „Schiebedach“ zurückgefahren ist,  klappt das Stoffver-
deck beim MINI Cabrio klassisch ins kurze Heck.

Zum Fußgängerschutz wird in der neuen E-Klasse beim Zusammenstoß 
die Motorhaube blitzschnell um 50 Millimeter angehoben. 

Beim neuen BMW Z4 Roadster rückt das hintere Dachteil über das vordere, 
bevor alles unter dem zurückschwingenden Kofferraumdeckel verschwindet.  

Der Adaptive Fernlicht-Assistent stellt in der neuen E-Klasse abhängig 
vom Verkehr automatisch das bestmögliche Licht ein. 
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Nm maximales Drehmoment. Damit 
beschleunigt der Sportwagen in 3,9 
Sekunden aus dem Stand auf Tempo 
100 und ab dieser Geschwindigkeit 
fährt auch automatisch der Heck-
spoiler aus. In der Version mit se-
quenziell schaltender R-Tronic statt 
dem serienmäßigen Sechsgangge-
triebe wird 8,1 Sekunden später die 
200-km/h-Marke überschritten und 
der Vortrieb endet erst bei 316 km/h. 
Als Durchschnittsverbrauch werden 
offiziell 13,7 Liter pro 100 Kilometer 
genannt. Serie sind weltweit erstma-
lig Leuchtdioden für Abblendlicht, 
Fernlicht, Tagfahrlicht und Blinker. Je-
der Scheinwerfer hat 54 dieser High-
Tech-Lichtquellen, deren Tageslicht-
ähnliche Farbe die Augen bei Nacht-
fahrten weniger ermüdet. Auf Wunsch 
rüstet Audi den R8 5.2 FSI mit einer 
Keramikbremsanlage aus. Der Unter-
boden ist verkleidet und am Heck 
sind auch die LED-Rückleuchten 
dunkel eingefärbt. Volkswagen prä-
sentiert als Konzeptfahrzeug eine 
Roadster-Studie, gibt aber vor der 
Enthüllung auf dem Messestand we-
der Fotos noch Details heraus. An-
sonsten setzen die Wolfsburger – wie 
schon auf der Los Angeles Motor 
Show im vergangenen Herbst – auf 
Beiträge zum umweltbewussten Fah-
ren und unterstreichen dabei die 
Vorteile moderner Dieseltechnologie, 
wie sie in Deutschland unter dem 
Label „BlueMotion“ läuft. 

Kompakte Neuheiten aus Japan

Drei für den deutschen Markt in 2009 
zu erwartende Neuheiten aus Japan 
sind jetzt schon in Detroit als US-Ver-
sionen zu sehen. Der Honda Insight 
Hybrid zeigt, was für ein erschwingli-
ches Familienauto aus dem bereits 
im Oktober auf dem Pariser Automo-
bilsalon vorgestellten Insight Con-
cept wurde. Der Fünftürer mit Platz 
für fünf Personen wird von einer 
kompakteren Version des Honda 
IMA-Hybridsystems angetrieben und 
im kommenden Frühjahr in Deutsch-
land erhältlich sein. Eine neue, inter-
aktive Spritspartechnologie in Form 
des „Eco-Trainer“ (Ecological Drive 
Assist System) gibt dem Fahrer in 
Echtzeit Rückmeldung zur Wirt-
schaftlichkeit seiner Fahrweise. Das 
hilft, Verbrauch und Emissionen zu 
senken. Die neue Mazda3- Generati-
on wurde als für den amerikanischen 
Markt wichtiger Stufenheck-Viertürer 
bereits im Herbst in Los Angeles prä-
sentiert, während die fünftürige 
Schrägheck-Limousine für Europa 
wenig später in Bologna Premiere 
feierte. Auf der NAIAS stehen beide 

Karosserie-Varianten erstmals neben-
einander. In Deutschland kommen 
sie ab dem Frühjahr 2009 in den 
Handel. Hier führt dann der neu ent-
wickelte 2,2-Liter-Turbodiesel mit 
110 kW/150 PS oder 136 kW/185 PS 
die Motorenpalette an und erfüllt je-
weils die Euro 5-Agasnorm. Toyota 
setzt in den USA trotz im November 
stark zurückgegangener Prius-Ver-
käufe und dem vorläufig gestoppten 
Bau eines eigenen Prius-Werks wei-
ter auf Hybrid-Technologie. Deshalb 
dürfte die nächste Prius-Generation 
die große Überraschung auf der De-
troit Motor Show sein.

Kia Soul zum Start bereit

Kia Motors zeigt auf der NAIAS ein 
Konzeptfahrzeug, das ausnahmswei-
se auf einem serienreifen Fahrzeug 
basiert: Der Kia Soul wurde in der 
(gleich ausgesprochenen) koreani-
schen Hauptstadt Seoul bereits im 
Oktober der Presse vorgestellt und 
kommt Anfang Februar schon in 
Deutschland in den Handel. Das neue 
Crossover-Modell wird ausschließlich 
als viertürige Steilheckversion mit 
Heckklappe angeboten. Das 1,66 Me-
ter hohe Dach fällt vom oberen Rand 
der Frontscheibe aus nach hinten ab. 
Bei 4,11 Meter Länge und 1,79 Meter 
Breite bietet der Fünfsitzer 340 bis 
570 Liter Kofferraumvolumen. Die 
hohe Sitzposition verhilft zu einem 
großzügigen Rundumblick. Statt mit 
vier Parksensoren im Heckstoßfänger 
kann der Soul auch mit einer Rück-
fahrkamera bestellt werden. Elektro-
nisches Stabilitätsprogramm ESP und 
das integrierte Rückhaltesystem SRS 
mit sechs Airbags sowie aktiven 
Kopfstützen vorn ist in Westeuropa 
Serie. Trotz gewisser Offroad-Optik ist 
der Soul nur als Fronttriebler vorge-
sehen. Zwei 1,6-Liter-Vierzylinder 
leisten als Benziner oder Diesel je-
weils 93 kW/126 PS, sind mit Hand-
schalt- oder Automatikgetriebe kom-
binierbar und erlauben neben der 
Beschleunigung aus dem Stand auf 
Tempo 100 in rund elf Sekunden 
auch 180 km/h Höchstgeschwindig-
keit.  

Karl Seiler

Beim Audi R8 5.2 FSI quattro mit Zehnzylinder-Mittelmotor sind die seitli-
chen Lufteinlässe und die Schweller breiter als bei der Achtzylinder-Version. 

Ein Fahrspaß-orientiertes Gesamtkonzept verkörpert der neue Mazda3 
als sportlicher Fünftürer mit Schrägheck.  

Auf städtischen Lebensstil zugeschnitten ist der kommende Soul, den Kia 
„Urban Crossover Passenger Car“ nennt.  

Ein erschwingliches „grünes“ Fahrzeug und ein aerodynamisch inspirier-
tes Straßenauto mit athletischem Design ist der Honda Insight Hybrid. 

... und nächste Woche in 

Fahrzeuge

FRÜHSTÜCK BEI HONDA 
MIT JAZZ UND CIVIC-FACELIFT
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