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Unter großem wissenschaftlichem Aufwand

entstand nach den damaligen technischen Er-

fordernissen ab 1971 ein Prüffeld mit vielfälti-

gen Testeinrichtungen in Aschheim. Es

ermöglichte dem Entwicklungsressort von

BMW alle wesentlichen Fahrversuche stö-

rungsfrei, reproduzierbar und zu jedem belie-

bigen Zeitpunkt durchzuführen. Die Techniker

bezeichneten damals diese Anlage bzw. das

Gelände als Sicherheitsschlüssel von BMW.

Nach dem Baubeginn im Jahr 1969 wurde am 20.
Oktober 1971 im ersten Bauabschnitt das firmen-
eigene BMW-Messgelände im Nordosten von
München in Aschheim offiziell eröffnet. Nach
knapp dreijähriger Bauzeit und 1,1 Millionen Ku-
bikmeter Erdbewegungen entstand hier auf einer
Fläche von 670.000 m² eine moderne Prüf-, Meß-
und Versuchsstrecke. Es ist ein Gesamtkomplex
mit etwa 35 km Straßenbau, der auch heute noch
- vor allem mit den zwischenzeitlich erfolgten Er-
weiterungs- und Umbaumaßnahmen - zu den mo-
dernsten Einrichtungen seiner Art gehört.

Bereits zu Beginn der 1970er Jahre war die Be-
schaffung eines für Prüf- und Messstrecken ge-
eigneten Geländes problematisch. Die
Anforderungen bezüglich Flächengröße und Bo-
denbeschaffenheit waren hoch. Dennoch gelang
es, in nur etwa 30-minütiger Entfernung des BMW-
Werks in München zwischen Aschheim und Isma-
ning ein Gelände zu finden, das alle
Voraussetzungen erfüllte. Das Grundstück er-
streckte sich handtuchartig entlang eines Spei-
chersees der Isar. Es war gut vier Kilometer lang,
maß in der Breite aber nur zwischen 100 und 600
Meter.

Wesentliches Ziel der Einrichtung und Strecken
war es, Voraussetzungen zu schaffen, um die Er-
gebnisse von für die Entwicklung erwünschten
Fahrversuchen weitgehend über elektronische
Messsysteme reproduzierbar zu machen. Dies war
auf öffentlichen Straßen nur unzureichend mög-
lich. 

Mit der Fertigstellung der Anlage sollte eine der
größten und umfassendsten Meß-Strecken dieser
Art in Deutschland erstellt sein, so veröffentlichte
es BMW im November 1970 in einer Pressemittei-
lung. Zeitgleich informierte BMW die Presse, dass
der erste Abschnitt der hauseigenen Meß-Strecke
zur Fahrerprobung von Hochleistungsautomobilen
übergeben wurde. Insgesamt war zu dem Zeit-
punkt eine Strecke von 11,3 km gebaut worden.
Kernstück der Anlage 1970 war die 7,7 km lange
Hochgeschwindigkeits-Messstrecke, der 3,3 km
lange Handlings-Kurs, die Kreisplatte und die
Crashanlage. 

Die autobahnmäßig ausgebaute Fahrstrecke er-
laubte die Erreichung aller gewünschten Ge-
schwindigkeiten. Das lange Kurvenlabyrinth des
Handlings-Kurses enthielt neben einem Sprung-
hügel alle nur erdenklichen Kurven-Arten zur Er-
probung von Straßenlage und Fahrsicherheit. 
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Im Inneren der Westschleife wurden außerdem
eine Kreisplatte und eine Wedelstrecke installiert,
dazu eine Beregnungsanlage mit einer mobilen
Wasserkanone. Zur Ostschleife gehören die
Crashanlage und die Überschlagplatte.

Einzigartig war bereits das "Nervensystem" der
Anlage. 56 km elektrische Kabel wurden verbaut,
27 km Antennen-, Mess- und Steuerleitungen
sowie zahllose Netzgeräte für
Lichtschranken und über alle
Messstrecken verteilte Steck-
kontakte.

Veränderte Rahmenbedingungen durch gestie-
gene Energiekosten und schärfere gesetzliche
Anforderungen an die Fahrzeuge in Bezug auf
Verbrauch und Geräusche führten 1980 zur Er-
weiterung um ein "Aerodynamisches und thermi-
sches Versuchszentrum". Es beinhaltete einen
großen Windkanal, geeignet für Messungen an
Automobilen und Motorrädern, Klima-, Kühler-
und Akustikprüfstände.
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Aber springen wir wieder zurück in das Jahr 1974.
Das BMW-Versuchsgelände mit der bereits be-
kannten Meß-Strecke I und der neuen Meß-Stre-
cke II wurde 1974 endgültig fertig gestellt. 
Die bereits bestehenden Einrichtungen aus dem
ersten Bauabschnitt hatten sich laut einer Presse-
mitteilung von BMW aus dem Jahre 1974 nach
drei Jahren Betrieb bestens bewährt. Es gab aber
bereits Verbesserungsmaßnahmen. 

Auf dem Handling-Kurs kamen Sonderfahrbahnen
hinzu, die auf einem großen Areal nahezu sämtli-
che Arten von Unebenheiten, Senken, Querrinnen,
Sinuswellen, Schlaglöchern, oder Bahnübergänge
aufwiesen. Dazu war der Handling-Kurs mit einer
unebenen Kurvenstrecke (ca. 550m Länge) und
einer ca. 1km langen unebenen, geraden Strecke
für die Komfortbeurteilung erweitert worden. Im
Focus stand so die Fahrwerkabstimmung bezüg-
lich Rad- und Aufbaufrequenz und der Abrollkom-
fort.
Die Kreisplatte wurde ebenfalls um einige Ver-
suchsmöglichkeiten bereichert. 

Es ließ sich durch eine raffiniert angelegte Fließ-
wasserstrecke (20 x 5m) nicht nur Aquaplaning de-
monstrieren, sondern überhaupt das Verhalten der
Fahrzeuge bei Kurvenfahrt unter den verschie-
densten Fahrbahnzuständen studieren.

Auf Bremssonderstrecken konnten die Bremsen,
die Abstimmung von Bremssystemen und Brems-
regelsystemen sowie neben den Reifeneigen-
schaften auch die Sperrdifferential-Wirkung
erprobt werden. Dazu wurden Oberflächen mit ver-
schiedenen Reibwerten durch Kunststoffbeschich-
tung auf einer Länge von 100m und einer Breite
von 3 x 6 m versehen.

Eine Seitenwindanlage wurde ebenfalls installiert.
Sie diente der Durchführung von Untersuchungen
zur Kurs- und Seitenwindstabilität unter besonde-
rer Beobachtung der wechselseitigen Beeinflus-
sung von Fahrwerk und Karosserieform. 
10 Axialventilatoren pusteten regulierbar in zwei
Geschwindigkeiten (50 und 80 km/h) eine Menge
von bestimmten Kubikmetern Luft stündlich auf die
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30 Meter lange und ca. 10 Meter breite Fahrbahn.
Dank eines zusätzlich eingebauten Düsenringes
ließ sich auf Wunsch Sprühregen simulieren. 

Neu war auch die Wasserdurchfahrt für die Erpro-
bung der Wasserunempfindlichkeit von Bremsen
und Elektrik, Karosserie und Aggregaten. Auf einer
Länge von 48m, einer Breite von 4m und einer
Wassertiefe von 0,40m wurde getestet (siehe Bild
Seite 102).

Der Steigungshügel wurde zum Testen des An-
fahr- und Bremsverhaltens beladener Fahrzeuge
auf Steigungen bzw. Gefällen von 12, 16, 20 und
32 Prozent genutzt. Erprobt wurden dabei auch
das Getriebe, die Getriebesperre bei Automatik-
getrieben und der Anhängerbetrieb. 

Fehlen durften neben Spurrillenstrecken auch un-
ebene Strecken nicht. 

Es gab ein Kleinpflaster-Granit,
natürlich Kopfsteinpflaster, sogar
versehen mit einem 150m langen
Straßenbahngleis, und eine soge-
nannte Marterstrecke mit Schlag-
löchern.
Damit wurde unter anderem die
Fahrwerkabstimmung, die Festig-
keit von Teilen und Aggregaten
und nicht zuletzt die dadurch be-
dingte Beanspruchung getestet.
Bei der Beschaffenheit mancher
Straßen sicher auch heute noch
ein sehr wichtiger Punkt. 

Die Crash-Anlage wurde erweitert.
So bekam die Anlage in der Ost-
kehre eine zweite Beschleuni-
gungsspur, die in eine große
Betonebene mündete. Auf dieser
konnten problemlos Überschlag-
und Zusammenprallversuche
durchgeführt werden. Die Crash-
Anlage diente hauptsächlich der
Erforschung der passiven Sicher-
heit von Personenkraftwagen. 

Die Simulation der im täglichen
Straßenverkehr vorkommenden
Unfälle war erforderlich, weil ver-

wertbare Ergebnisse aus dem realen Unfallge-
schehen nur schwer erhältlich waren und
reproduzierbar waren. Die Fülle von Unfalltypen,
wie z.B. Frontal- und Heckaufprall, Kreuzungsun-
fälle und Überschlag erfordern komplizierte Ver-
suchseinrichtungen. Diese gestatten es dann zu
beurteilen wie sich das Fahrzeug und die Insassen
im Falle des Unfalles verhalten, wie sie sich be-
wegen, wie sie auftreffen und wie effektiv Schutz-
maßnahmen sind.

Das große Problem bei allen diesen Unfallversu-
chen blieb natürlich die Bewertung der gemesse-
nen Daten, die Auskunft darüber geben sollte, ob
anstelle der Versuchspuppen ein Mensch im Re-
alfall überlebt hätte. Die Meßpuppen waren mit
einer Vielzahl von Messinstrumenten ausgestattet
und konnten so genaue Auskunft über das Ver-
halten des Dummies geben, aber es fehlte die Ver-
bindung zum Menschen.
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Natürlich war damals das Interesse der Medien an
dem Testgelände in Aschheim sehr groß. Norma-
lerweise wurden Versuche und Erprobungen an
Fahrzeugen nicht der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. Schließlich waren Versuche immer auch
qualitätsverbessernde Schritte, die konstruktive
Ideen auf dem Weg zur Verwirklichung durchlau-
fen müssen.  BMW hatte sich 1974 aber ganz be-
wusst entschieden, den Medien im Rahmen eines
Presstages das neue Gelände mit den einzelnen
Stationen zu erläutern und in praktischen Vorfüh-
rungen vorzuführen. 

Bei der Entwicklung der Fahrzeuge kam es vor 50
Jahren also schon darauf an, die relevanten Ar-
beitsergebnisse schneller, objektiver, reproduzier-
bar und mit geringst möglichen Aufwand zu
bekommen. Zu diesem Zweck machte es mehr als
Sinn, dass bei der Fahrzeugentwicklung neben In-
tuition und subjektiver Erfahrung mehr und mehr
Wert auf eine wissenschaftlich-systematische Ar-
beitsweise gelegt wurde.

Aus heutiger Sicht sind diese gesamten Prüfsta-
tionen unabdingbar. Die Investition von BMW von

rund 40 Millionen DM für die Gesamtanlage bzw.
für den Gesamtbauzeitraum von 1969 bis 1974 hat
sich in kürzester Zeit rentiert. Das damals eröffnete
Versuchsgelände diente der Forschung im Hinblick
auf optimale Technik und Sicherheit und das war
und ist immer eine gute Investition aus Sicht der
Fahrzeugfahrer.  

Mit dem Erfolg der BMW-Fahrzeuge auf dem Welt-
markt und der Ausweitung der Modellpalette ge-
langte das Aschheimer Messgelände Mitte der
80er Jahre an seine Kapazitätsgrenzen. Aus die-
sem Grund erwarb BMW 1986 die ehemalige
Rennstrecke Miramas, die in Südfrankreich zwi-
schen Marseille und Avignon liegt und baute sie
zum zweiten Messgelände aus. 

Während der Vorteil von Aschheim die unmittel-
bare Nähe zum Hauptstandort der Fahrzeugent-
wicklung ist, ist der größte Vorzug des
französischen Testgeländes die Unabhängigkeit
vom Winterwetter. Hier konnten Autos und Motor-
räder das ganze Jahr über praxisgerecht getestet
werden. 

Moni Ewe
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Im September 1965 wurde das BMW 2000 CS-

Coupé auf der IAA in Frankfurt vorgestellt und

bestach durch sein eigenständiges, elegantes

Hofmeister-Design, seine luxuriöse Ausstattung

und durch beachtliche Fahrleistungen. Der 2-Liter-

Doppelvergasermotor mit 120PS beschleunigte

den Wagen auf Wunsch bis auf 185km/h. Erstmals

konnte man aber auch mit einem BMW 2000 C „A“

ein Automatikgetriebe in einem BMW bestellen.

Und es gab ein weiteres Modell im Angebot in

Form des BMW 2000C mit einem handgeschalteten

100PS-Motor. 

Die Besitzer dieser heute seltenen, im Volksmund

auch „Schlitzaugen-Coupé“ genannten Fahrzeuge

treffen sich am zweiten Maiwochenende 2021 vom

07. bis 09.2021 Mai um Kelheim herum zu einer

gepflegten Ausfahrt und weiteren gemeinsamen

Aktivitäten. 

Interessierte BMW-2000 Coupé-Besitzer können

sich unter 0170/5088154 bei Martin Pfeuffer

anmelden. Die Teilnahme ist nur mit vorheriger

Anmeldung und mit einem Schlitzaugencoupé

(BMW 2000 CS/CA/C) möglich.

Die BMW „Schlitzaugen“ treffen sich 
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Nachdem ich inzwischen im (Un-)
Ruhestand bin, nehme ich mir
endlich einmal die Zeit, um Euch
über die ‚Garage‘ von meinem
Freund Jürgen zu berichten.

Erika und ich durften Jürgen vor
rund 3 Jahren kennenlernen, als wir
mit dem E24 bei unserem Zweit-
wohnsitz in Altdorf bei Nürnberg
(übrigens ein sehr schönes mittelal-
terliches Städtchen!) ankamen und
wir von Jürgen angesprochen

wurden, er hatte schon von weiten den besonderen
BMW Sound erkannt.

Es stellte sich heraus, dass wir schon seit einigen Jah-
ren fast Tür an Tür wohnen und das gleiche BMW-
Hobby haben, nur dass Jürgen auch beruflich damit
verbunden ist, er arbeitet im Nürnberger Ofenwerk bei
‚BMW Classic Weiss Blau‘.

Jürgen hat uns damals berichtet, dass er auch BMW
Oldtimer hat und diese in einer ‚Garage‘ ein paar Kilo-
meter entfernt stehen, er hat angeboten seine Autos
einmal anzusehen, das Angebot habe ich natürlich
sofort angenommen. 

Wenn ich Garage höre, dann denke ich immer an
meine kleine Garage mit 2,60 Meter Breite und
6 Meter Länge, die ‚Garage‘ vom Jürgen entpuppte
sich dann als wunderschöne Halle mit einem unglaub-
lichen Fuhrpark geprägt von den 2000er Coupés.
Jürgen besitzt davon 5 Stück, vom 2000 C über CS bis
hin zum CS Automatik und er kümmert sich auch um
weitere Coupés aus der Region. Ansonsten findet man
beim Jürgen noch ein E30 325i Cabrio, ein Z3 Cabrio in
Arbeit und zwei E36 Cabrios im Alltagsbetrieb.

BMW 2000 Coupé – Schlitzaugengarage –
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Ich glaube die Bilder sprechen für sich, so eine ‚Garage‘
sieht man in dieser Form sicherlich kein zweites Mal in
Deutschland, alles perfekt aufgeräumt und vom Boden
kann man essen. Das Büro hat er  wunderschön im 60er
Jahre Stil eingerichet.

Das Highlight ist ein vom Jürgen aufgebautes 2000 CSL
Coupé, was es ja nie gegeben hat. Jürgen hatte ein
Schlachtfahrzeug zur Verfügung und sich daraus
SEINEN CSL gebaut, er ist zwar nicht fahrbar, aber ein
absoluter Hingucker.

Das Ganze ist vielmehr ein Museum mit angeschlosse-
ner Werkstatt als eine ‚Garage‘. 

Aus dem ersten Treffen hat sich für Erika und mich eine
sehr schöne Freundschaft mit Jürgen und seiner Frau
Ute entwickelt, die wir auch nach der Aufgabe unseres
Zweitwohnsitzes weiterhin pflegen, auch bei unseren
Neue Klasse Treffen sind Beide inzwischen mit vertre-
ten.

Jürgen ist übrigens bestens mit Teilen vom 2000er
Coupé ausgerüstet, wenn also einmal jemand  Bedarf
an Coupé- Teilen hat, kann er sich vertrauensvoll an ihn
wenden.

Falls Ihr einmal in Richtung Berg (bei Neumarkt Ober-
pfalz) kommt, solltet Ihr beim Jürgen seiner ‚Garage‘
vorbeischauen, schön, dass es so etwas gibt.

Kontakt siehe in diesem Journal unter ‚Angebote-Nach-
frage Neue Klasse/E3/E9/2000 Coupé oder gerne auch
über mich peter1.arndt@t-online.de

Peter Arndt
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Schmiermittel, Rostschutz, Rostlöser, Wasser-
verdränger und Kontaktspray in einem? Die
KÜS ist als Überwachungsorganisation für den
Bereich des Straßenverkehrs amtlich aner-
kannt und hat getestet. Ein Produkt kann in
allen Kategorien überzeugen.

Ob am Auto, in der Werkstatt oder im Haushalt,
Multifunktionsöle sind als Universalhilfsmittel sehr
beliebt. Wenn das Türschloss am Oldtimer hakt,
die Schrauben am defekten Auspuff festsitzen, die
Haustür knarzt, der Rasenmäher nicht anspringen
will oder die Fahrradkette dringend Schmierung
braucht - so unterschiedlich die Aufgaben auch
sein mögen, Universalöle versprechen in allen Fäl-
len die Lösung. Doch was taugen die Öle wirklich?

Die Prüf- und Sachverständigenorganisation KÜS
hat gemeinsam mit Auto Bild neun Multifunktions-
öle aus der Sprühdose in verschiedenen Anwen-
dungsbereichen getestet. Das Ergebnis zeigt, die
Produkte haben in individuellen Bereichen ihre
Stärken, sind aber selten das versprochene All-
roundtalent. Eines der Multiöle kann allerdings voll-
umfänglich überzeugen.

Klarer Testsieger mit dem KÜS-Prädikat "sehr
empfehlenswert" ist das Sonax SX90 Plus Multi-
funktionsöl. 

In der gefragtesten Eigen-
schaft "Schmierwirkung" weist
es Messwerte vor, die keiner
der getesteten Mitbewerber er-
reicht. Auf den Plätzen zwei
bis vier folgen in der Gesamt-
bewertung, berechnet aus
Leistung und Preis, die "emp-
fehlenswerten" Produkte Ni-
grin Performance Multiöl,
WD-40 Multifunktions-Produkt
und Weicon W 44 T Multi-
Spray.

Auf dem fünften "bedingt emp-
fehlenswerten" Platz landen
gleich drei Produkte, von

denen keines mehr multifunktional ist: Würth Mul-
tifunktions-Spray, Caramba 70 Multiöl und Liqui
Moly Multi-Spray Plus 7. Auf den beiden letzten
Plätzen die beiden ebenfalls "bedingt empfehlens-
werten" Öle, der Klassiker Ballistol Universalöl und
das Bauhaus Profi Depot Multi-Öl BH-40 (siehe Er-
gebnistabelle rechts).

Die Experten von KÜS und Auto Bild haben in den
fünf Kategorien Anleitung, Anwendung, Wirkung,
Materialverträglichkeit und Kosten getestet. Neben
dem Alleskönner Sonax glänzt Nigrin in fast allen
Prüfkategorien, nur die Rostschutzwirkung lässt zu
wünschen übrig. WD-40, das wohl populärste Mul-
tiöl im Test und zugleich Preis-Leistung-Sieger,
verdrängt effektiv Wasser und kriecht gut, ent-
täuscht allerdings mit nur mittelmäßiger Schmier-
wirkung.

Wer bei der Anwendung auf optimalen Rostschutz
wert legt, für den sind die Öle von Sonax, Weicon
oder WD-40 die erste Wahl. Alle überstanden den
Rostschutztest ohne Probleme. Vorsicht ist bei Ca-
ramba auf Kunststoffen geboten. Das Öl schmiert
und schützt zwar mittelmäßig, zerstört aber Kunst-
stoffe und verursacht auf Polycarbonat tiefe Risse.
Liqui Moly liegt beim Rostschutz und bei der
Schmierfähigkeit im guten Mittelfeld.

M u l t i f u n k t i o n s ö l e  i m  T E S TM u l t i f u n k t i o n s ö l e  i m  T E S T
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Das speziell für Werkstätten angebotene Multiöl
von Würth erzielt neben dem Bauhaus Billigöl die
schlechteste Schmierwirkung im Test. Der Klassi-
ker Ballistol wartet mit einer mittelmäßigen
Schmierwirkung auf, bietet aber schlechten Rost-
schutz, kriecht kaum und verdrängt auch kein
Wasser. Bei den rostlösenden Eigenschaften

konnten bei keinem der Multiöle Unterschiede fest-
gestellt werden. Deshalb wurde diese Testdisziplin
auch nicht gewertet. Spezialmittel zur Rostlösung
sind durch Multifunktionsöle nicht zu ersetzen.

Quelle: obs/KÜS-Bundesgeschäftsstelle
Bildrechte: KÜS-Bundesgeschäftsstelle
Fotograf Bild oben links: Sveinn Baldvinsson
Fotograf Bild oben: KÜS
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Ein Traum von einem Auto, das vielleicht ein-
mal gebaut wird: Der Werner Wagen. So lautete
das Titelblatt des BMW-Journals im Dezember
1966. Was hatte es mit dieser Kunststoffkaros-
serie auf sich?

Um unser wichtigstes Fortbewegungsmittel und
unseren teuersten und beliebtesten Konsumarti-
kel, das Auto, bequemer, schneller, sicherer, sta-
biler und billiger zu machen, müssen neue Wege
beschritten werden. Darüber war man sich bereits
vor 55 Jahren einig. Die Frage war allerdings wie
und auf welchem Wege kann das realisiert wer-
den? Techniker meinten, dass ein Autoblech nicht
mehr raffinierter verformt, gezogen oder ge-
schweißt werden kann und dass somit die Auto-
blech-Technik am Ende sei. 

Frei von utopischen Ideen und Phantasien entwi-
ckelte der damals junge Auto-Designer Henner
Werner ein neues Auto (Bild siehe oben). Er legte
das Fahrwerk des BMW 1600 zugrunde und ver-
änderte nur die Karosserie. Werner ging davon,
dass das Auto von morgen kein Blechauto mehr
sein wird, sondern ein Kunststoffauto. Neueste Er-
kenntnisse aus dem Flugzeugbau und der Kunst-
stoffindustrie nahm er dabei zu Hilfe. 
Sein weiterer Ansatz war, dass die Hälfte der Pro-
duktionskosten bei einem Auto bei der Karosserie
anfallen, weil auch die modernste Blechkarosserie

immer noch aus über 200
Einzelteilen besteht. Wer-
ners Kunststoffauto kommt
mit etwas 20 Karosserietei-
len aus. Glasfaserver-
stärkte Kunststoffe können
Festigkeitswerte haben, die
an Stahl heranreichen.
Kunststoff ist zudem sehr
unempfindlich und Unfall-
schäden sind leicht zu re-
parieren. So können
gebrochene Teile einfach
ausgesägt werden und
durch neue ersetzt werden. 

Bei dem Werner-Wagen
gibt es nur noch zwei
Hauptteile: Ein Oberteil und
ein Unterteil. Beide bilden

das tragende Karosserieskelett. Eine mit dem Ar-
maturenbrett versehene Querwand verstärkt den
Vorbau der Karosserie und vergrößert den Zellen-
charakter des Innenraums. Die üblichen Kotflügel
entfallen. Eine besondere Spezialität sind die
Stoßstangen. Es sind pressluftgefüllte Gummi-
stoßwülste. Sie sind bis zu den Radausschnitten
herumgezogen und grenzen unmittelbar an Mo-
torhaube und Hecktür. 

Fachleute waren damals überzeugt, dass bereits
in naher Zukunft, vor allem für kleine Autoserien,
Kunststoff eingesetzt wird. Laut meiner Recherche
hat es in jedem Fall zwei Kunststoffwagen in den
60igern gegeben. Bayer entwickelte zusammen
mit BMW eine Plattform, die mit unterschiedlichen
Karosserien hätte bestückt werden können und
der DELTA 1 war ein Sandwich-Sportler mit NSU-
TTS-Motor, der für die IAA 67 als Ausstellungs-
prototyp realisiert wurde. 
Dieser DELTA 1 basierte auf der Diplomarbeit von
dem zuvor beschriebenen jungen Auto-Designer.
Der DELTA 1 wurde nur ein Mal gebaut. Der Ein-
satz von im Spritzgussverfahren herstellbaren, fa-
serverstärkten Duromerbauteilen wurde mittels
eines vom Tüv abgenommenen Prototyps, dem
DELTA 6 demonstriert, das ist der zweite Prototyp.
Auf der Basis eines BMW 1600 wurde bisher kein
Kunststoffwagen gebaut oder doch?          Moni Ewe
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