
  Mercedes-Benz SLR McLaren

    Roadster  













  Licht triff t Geschwindigkeit.

    Legende und Innovation vereint.

    Perfektion kennt kein Limit.

    Abmessungen, Daten, Fahrwerte.

    Willkommen im Club.  

  Konzept und Design 

    Technologie

    Ausstattung

    Technische Daten

    SLR. CLUB.  

  06

    26

    54

    72

    74  

  05  





   Der Mercedes - Benz SLR McLaren – als Roadster.    Er ist da. Er wart  et. Off en. Off en und bereit, jeden noch so rasend schnellen 

  Sonnenstrahl einzufangen. Off en und bereit, wo auch immer er erscheint, alle Blicke auf sich zu ziehen. Off en und bereit, die 

schönsten Straßen dieser Welt noch ein bisschen schöner zu machen. Bereit aber auch, als bissiger Supersportwagen jederzeit 

sein Leistungspotenzial kompromisslos unter Beweis zu stellen. Denn was hier im Licht der Sonne glänzt, ist viel mehr als ein 

zweisitziges Cabriolet. Der SLR Roadster ist eine einzigartige Synthese : technisch fortschrittlich und zugleich hoch emotional. 

Jedes Detail vermittelt die Leidenschaft, mit der Ingenieure und Designer gemeinsam an einer Idee gearbeitet haben : einem 

  ausdrucksstarken Roadster, der Motorsporttechnologie auf die Straße überträgt. Der SLR Roadster ist die Verwirklichung dieser 

  Idee. Entwickelt von Mercedes - Benz und McLaren. Stilvoll und formschön – wie seine Vorbilder, die legendären Mercedes - Benz 

  Roadster und Rennsportwagen der Vergangenheit. Urgewaltig und athletisch – wie seine Brüder, die Silberpfeile der Formel 1. 

Ab heute off en und bereit, die Sonne zu jagen : der SLR Roadster – der Silberpfeil fürs 21. Jahrhundert.  
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  Vom Boulevard auf die Rennstrecke.  

  S  tart. Ein kurzer Druck aufs Pedal, sofort reagiert der   

Motor – die 460  kW ( 626  PS ) des AMG 5,5 - Liter - V8 - Trieb-

werks auf die Straße zu bringen, fällt nicht schwer. Der 

  SLR Roadster glänzt mit atemberaubender Performance 

  und phänomenalem Handling. Mit gutem Grund : In ihm 

  steckt all unser Wissen aus über 100 Jahren Motorsport. 

  Das spürt man als Fahrer in jeder Millisekunde. Man 

  spürt die gewaltige Energie, mit der man sich in dieser 

  Fahrmaschine bis auf 332  km / h katapultiert. Man spürt 

die Traktion, die dieses aerodynamische Meisterwerk beim 

Beschleunigen entwickelt. Man spürt die Präzision, mit der 

das Fahrwerk auf jede Lenkbewegung reagiert. Man spürt 

  jedes perfekt abgestimmte Detail. Man spürt Rennsport pur. 

  Und deshalb spürt man auch : ein Lächeln, das sich im 

  Gesicht breit macht.  
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  Von der Rennstrecke auf den Boulevard.   

  Stopp. Ein kurzer Druck aufs Pedal und sofort reagiert die 

  Carbon - Keramikbremse – das Tempo zu reduzieren, fällt mit 

  dem SLR Roadster nicht schwer. Nun auch den Herzschlag 

zu beruhigen, dagegen schon. Denn im SLR Roadster vor zu-

  fahren, ist immer ein besonders erhebendes Gefühl. Schon 

  der sonore Klang des wohltemperierten V8 - Motors kündigt 

Großes an. Und dann sieht man ihn in der Sonne funkeln : 

  diesen dynamischen Körper, der auf einzigartige Art und 

  Weise die charakteristischen Merkmale der klassischen 

Mercedes - Benz Roadster mit jenen moderner Formel -1-

  Wagen verbindet. Die pfeilförmige Nase. Die lang gestreckte 

  Motorhaube. Das weit nach hinten versetzte, off ene Cockpit. 

  Alles an ihm ist Form gewordene Dynamik. Kein Wunder, 

dass er auf jedem Boulevard, an jeder Promenade, in jeder 

Allee dieser Welt einen bleibenden Eindruck hinter lässt. 

  Und daher kein Wunder, dass es so schwerfällt, das Herz 

  zu beruhigen.  
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  Eine Sinfonie für die Sinne.  

  Nicht die erste Geige, die Pauke oder eine einzelne Oboe 

  machen ein Konzert zum Erlebnis. Sondern das Zusammen-

  spiel des Orchesters. Seine Fähigkeit, sich zu ergänzen – 

  im Rausch der Musik. Ausgewogen und doch voller Span-

  nung. Ein ganz ähnlicher Zustand stellt sich ein, wenn man 

  als Fahrer den SLR Roadster dirigiert. Alles ist da. Das 

  erdige Grollen des Motors, aber auch die Geschmeidigkeit 

  des Leders. Auf den Schultern das warme Licht der Sonne, 

an den Fingern das kühle Aluminium der Schaltpaddles. 

Schubkräfte, die im Bauch drücken, Designdetails, die ins 

  Auge fallen. Explosives Temperament, feinfühlige Reaktion.   

  Zugleich rasant und elegant, rassig und kultiviert, schön 

  und schnell. Diese einzigartige Komposition macht jede 

  Sekunde jeder Fahrt zum Erlebnis.  
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  Das Sicherheitszentrum.  

  Wer Grenzbereiche neu defi niert, darf sich keine Schwächen 

  leisten. Daher ist der SLR Roadster ein besonders sicherer 

  Ort. Das beginnt bei der hervorragenden Ergonomie der 

  indivi duell angepassten Sitze und der klaren Gestaltung 

aller Bedienelemente im Cockpit – nichts stört oder lenkt 

  den Fahrer ab. Es geht weiter mit dem ausgewogenen 

  Handling, das den SLR Roadster in Verbindung mit aktiven 

  Fahrsicherheitssystemen bis in den Grenzbereich beherrsch  -

bar macht. Und es endet im Notfall sprichwörtlich bei einer 

  einzigartigen Struktur aus enorm stabilem Carbon. In Front   

  und Heck können Crashelemente dann hohe Energien 

abbauen, wäh rend die Insassen im sicheren Monocoque 

  geschützt sind.  
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  Die hohe Kunst der Physik.  

  Den SLR Roadster zu beschleunigen, fällt nicht schwer. 

  Denn seine Karosserie aus Carbon ist nicht nur extrem 

  stabil, sondern auch besonders leicht. Zudem ver teilt sich 

das Gewicht des SLR Roadster in nahezu per fekter Balance 

49  : 51 auf Vorder- und Hinter achse. So wird sein hervor-

  ragendes Handling möglich. Wenn es nun also losgeht, wenn 

  die Gänge schneller als ein Wimpernschlag eingelegt sind – 

  automatisch oder auch manuell über Schaltpaddles am 

  Lenkrad  – , dann schießt der SLR förmlich nach vorn. Von 

  0 auf 100  km / h in 3,8, auf 200  km / h in 10,9, auf 300  km / h 

  in 30,8 Sekunden. Absolut atem be raubend. Und absolut 

fahrstabil. Denn der doppelt aufge hängte Frontsplitter, der 

  glatte Unterboden, der Diffusor und die AIRBRAKE am 

  Heck leiten die Luft, damit Abtrieb entsteht. So sorgt hohe 

Physik im SLR Roadster auch für höchste Traktion.  
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  Die schönste Form der Kraft.  

  So faszinierend die Leistungsdaten auch sind: Sie allein 

  erklären die Anziehungskraft des SLR Roadster nicht. 

Dieser Supersportwagen ist auch ein Designobjekt. Er   

ziert jede Straße wie ein hochfeines Schmuckstück. Sein 

brillanter Lack – erhältlich in 14 Farben – funkelt in der 

  Sonne und betont die ästhetische Linienführung. Im 

  Cock pit ver wöhnen erlesene Materialien die Insassen mit 

Komfort: kontrast reiche Stoff e, verarbeitet auf höchstem 

  handwerklichen Niveau, Leder erster Güte – auf Wunsch 

  in einer von 13 Farben. Der SLR Roadster besitzt alle 

  Eigenschaften und jene zeitlose Eleganz, die schon viele 

  Mercedes-Benz Coupés und Roadster zu legendären 

  Klassikern gemacht haben.  
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  Alles andere als ein Stück Stoff.  

  299.792.458 Meter pro Sekunde – mit dieser astronomi-

schen Geschwindigkeit rast Sonnenlicht zur Erde. Und es 

gibt wohl kaum einen schöneren Ort, es zu empfangen, 

  als in einem geöff neten SLR Roadster. Dennoch : Auch mit 

geschlossenem Verdeck ist er eine Augenweide. Das liegt 

unter anderem an dem in drei Farbkompositionen erhält-

  lichen Verdeckstoff COMPOSITION. Farbkompositionen 

  deshalb, weil jeder Stoff erstmalig im Automobilbau aus 

  zwei verschiedenfarbigen Garnen gewebt wird und so je 

  nach Lichteinfall die Farbe verändert. Jedes Verdeck wird 

mit perfekter Pass form von Hand genäht und hält extreme 

  Zugkräfte aus – nicht unwichtig jenseits von 200  km / h. 

  Aufbau und aero dynamische Optimierung sorgen für hervor  -

ragende Dämmung, reduzieren Windgeräusche auf ein 

  Minimum und ermöglichen annähernd den   c  W   -   Wert des 

  SLR Coupés. Und sobald es nichts als Sonnenlicht regnet, 

ist das Ver deck schnell und einfach geöff net.  
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  Nicht zum Abheben bereit.   

  L  ang gestreckt steht der stromlinienförmige Körper da. 

  Die spitze Nase reckt sich dem Betrachter entgegen. Wenn 

nun auch noch die Türen wie Flügel elegant und schwere-

  los in die Höhe gleiten, wirkt der SLR Roadster wie ein 

  pfeil schneller Jet – jederzeit bereit, abzuheben. Doch das 

  Gegen teil ist der Fall. Er hebt nicht ab – nicht bei 240  km / h, 

  wie Verkehrsfl ugzeuge, und auch nicht bei 332  km / h, der 

  Höchstgeschwindigkeit. Für Bodenhaftung sorgt das aus ge-

  klügelte aerodynamische Konzept mit vielen Design details. 

  Denn jeder Millimeter der spektakulären Hülle des 

  SLR Roadster erfüllt eine Funktion. Und manchmal, wie 

im Fall der Flügeltüren, sogar zwei : Natürlich erleichtern 

  sie das Ein- und Aussteigen über die Seitenschweller 

  hinweg. Doch gleichzeitig sind sie auch eine einzigartige 

  Hommage an eine Designikone der Vergangenheit : den 

Mercedes - Benz 300 SL Flügeltürer. Und : Möchten Sie 

  jetzt nicht einsteigen ?  
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   Rudolf Uhlenhaut wäre heute sicherlich stolz.    D  enn mit dem SLR Roadster kommt eine hochaktuelle Interpretation vieler 

seiner Ideen auf die Straße. Als leitender Konstrukteur war er 1954 maßgeblich an der Entwicklung des spektakulären 

  Mercedes - Benz 300 SL Flügeltürer beteiligt. Als Leiter der Rennsport - Entwicklung schuf er 1955 den legen dären 300 SLR 

Rennsportroadster, mit dem Stirling Moss und Juan Manuel Fangio von Sieg zu Sieg fuhren. Für die Rennsaison 1956 ent-

  wickelte er die faszinierenden 300 SLR Coupés – Straßenwagen mit der Technik des 300 SLR und den Flügeltüren des 300 SL. 

  Die „Uhlenhaut Coupés“ blieben Prototypen, die nie zum Einsatz kamen. Heute nun ist es so weit : Der Flügeltürer fürs 

  21. Jahrhundert ist da. In seiner ursprünglichsten Form : als Roadster. Gemeinsam mit unserem Partner McLaren entwickelt, 

  ist eine in jeder Beziehung exzellente Konstruktion entstanden. Eine stilvolle, moderne und technisch überlegene Umsetzung 

  der Idee, aktuelle Motorsporttechnologie direkt auf die Straße zu übertragen. Ausgestattet mit dem Formel -1- Know - how vom 

Team McLaren Mercedes. Werkstoff e, Verarbeitung, Leistungsdaten – alles am SLR Roadster folgt der Idee.  
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  Highend durch Hightech.  

  Der Motor des SLR Roadster hat mit der Karosserie sprich-

wörtlich ein leichtes Spiel. Denn sie besteht nahezu voll-

ständig aus Carbon. Technisch präzise spricht man von 

CFK – Carbonfaser - Verbundkunststoff en. Dieser Werkstoff  

  findet seinen Einsatz in Luft- und Raumfahrt – und seit 

  einigen Jahren auch im Motorsport. Die mit Harz impräg-

  nierten Fasergewebeschichten sind extrem leicht und doch 

  besitzen sie höchste Steifigkeit sowie Festigkeit. Eigen-

  schaften, ohne die ein moderner Rennwagen gar nicht erst 

an den Start zu rollen braucht. Schließlich gilt : je kleiner 

  die zu beschleunigende Masse, desto höher die Agilität 

und je verwindungssteifer die Karosserie, desto präziser 

  das Handling. All das leistet Carbon. Ist es doch enorm 

  stabil und dabei um bis zu 30 % leichter als Aluminium – 

  und sogar um bis zu 65 % leichter als Stahl. Als Hightech -  

Werkstoff  ermöglicht Carbon somit Highend - Performance. 

Doch erst unsere gemeinsam mit McLaren entwickelten 

  Fertigungstechnologien ermöglichen es, Carbon in dem 

Umfang zu verwenden, wie es beim SLR Roadster der 

  Fall ist. Speziell für ihn wurden Verarbeitungsweisen 

für Carbon aus der Formel 1 übernommen und neue 

  Prozesse entwickelt. Dies ermöglicht eine absolut präzise 

Herstellung – auch von großen und komplexen Bauteilen. 

  Bauteile, die später genauso präzise zusammengefügt 

werden – zu einem leichten, hochstabilen und sicheren 

  Ganzen : dem SLR Roadster.  
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  Angriff braucht die beste Verteidigung.  

  Ein Hochleistungsfahrzeug, das über 300  km / h schnell 

  wird, darf sich im Bereich der Sicherheit keine Kompro-

  misse erlauben. Dieser Maxime folgt der SLR Roadster. 

  Sein eindrucksvolles Sicherheitsniveau setzt Maßstäbe 

  und macht ihn zum sichersten Roadster seiner Klasse. 

  Denn beim SLR Roadster dient der komplette Fahrzeug-

  körper als Sicherheitsstruktur. Kernelement ist eine Idee 

  aus dem Motorsport : das so genannte Monocoque – eine 

hochstabile Sicherheitszelle aus Carbon. Mit ihrer speziell 

  hochfest verstärkten A - Säule sowie zusätzlichen Trägern 

  in den Türen und Überrollbügeln hinter den Sitzen schützt   

  sie die Insassen zu allen Seiten. Zusätzliche Carbon -  

  Crashelemente in Front und Heck sind darauf ausgelegt, 

  bei einem Aufprall ein Maximum an Energie zu absorbie-

  ren. Dadurch bleibt das Monocoque strukturell nahezu 

  unbeeinträchtigt. Doch die Sicherheitsvorteile dieser 

  einmaligen Konstruktion machen sich auch noch anders 

  bemerkbar : Die Carbon - Karosserie ist extrem verwin-

  dungssteif und wirkt auftretenden Torsionskräften 

bei dynamischer Fahrt und in Kurven entgegen. Das 

  macht den SLR Roadster sicher beherrschbar – auch bei 

Geschwindigkeiten über 300  km / h.  
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  Die Lebensversicherung der Formel 1.   

  Wenn heutzutage in der Formel 1 ein Unfall passiert, bleibt 

  der Fahrer im Monocoque fast immer unversehrt – meist 

kann er sogar ohne Probleme aussteigen. Was wie ein 

  Wun   der wirkt, ist in Wahrheit überlegene Sicherheitstechno-

lo gie. Sicherheitstechnologie, über die auch der SLR Roadster 

  verfügt. Besonders deutlich wird dies an seiner Nase. Denn 

  sie sieht nicht nur aus wie bei einem Rennwagen – dort, in 

der Frontpartie, verbirgt sich ein Crashelement aus Carbon,   

wie man es sonst nur von Formel -1- Boliden kennt. Es be-

  steht aus zwei Crash - Tubes, die im Falle eines Frontalauf-

  pralls einen Großteil der auftretenden Energie abbauen 

  können. Hier zeigt sich eine weitere besondere Eigenschaft 

von Carbon : Obwohl viel leichter als Stahl, kann es bei 

Stoßeinwirkungen viermal so viel Energie bei gleichem 

Gewicht absorbieren. Nicht, indem es sich wie Metall 

deformiert – Carbon baut Energie ab, indem es pulveri-

siert. Kommt es zu einem Frontalaufprall, können die 

beiden Kegel daher je nach Stärke und Wirkrichtung 

der Kollision bis zu ihrer gesamten Länge von 620  mm 

kontrolliert zerstört werden. Dieser Vorgang ermöglicht 

eine systematisch gleichmäßige Fahrzeugverzögerung 

  und schützt die Insassen im Monocoque nahezu perfekt – 

  wie in der Formel 1.  
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  Der SLR Roadster im Überrolltest : Monocoque, A - Säule sowie Überrollbügel schützen die Insassen von allen Seiten.  

  36  



  Kein Grund, zu weinen.  

  den Sitzen. Die Kombination aus Frontairbags, Head- / Thorax -   

  Sidebags, Knee Bags und Carbonschalen sitzen sorgt dafür, 

dass die Belastungen für die Insassen möglichst gering 

  bleiben. Doch nicht nur die passive Sicher heit ist absolut 

  überzeugend. Das Elektro nische Stabilitäts - Programm ESP    

  inklusive Anti - Blockier - System ABS, die Antriebs - Schlupf -  

  Regelung ASR sowie der Bremsassistent BAS erhöhen aktiv 

  die Fahrsicherheit – damit es möglichst gar nicht erst zu 

einem Crash kommt.  

  Auch wenn der Anblick nur schwer zu ertragen ist : In um-

fangreichen Crashversuchen wurde das Sicherheitskonzept 

  des SLR Roadster getestet. Mit einem klaren Ergebnis : Beim   

  SLR Roadster greifen sämtliche Sicherheitstechnologien zum 

  Schutz der Insassen hervorragend ineinander. Die Carbon -  

  Karosserie baut gezielt Energie ab. Das Monocoque schützt 

die Insassen – auch bei einem Überschlag. Die Sicherheits-

zelle bleibt dank der hochstabilen, hybriden A - Säule und 

  der Überrollbügel intakt. Zugleich halten exakt auf den 

SLR Roadster abgestimmte Gurtsysteme die Insassen in 

  Der SLR Roadster im Dachfalltest : Die neu entwickelte, hybride A - Säule mit Stahlkern kann das gesamte Fahrzeuggewicht tragen.   
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  Direkt mit der Straße verbunden.  

  Lange kann man über jedes einzelne Detail des SLR Roadster 

  sprechen. Keine Frage : Da gibt es viel zu erzählen. Doch erst 

  die Summe aller exzellenten Details macht den SLR zu dem, 

  was er ist : einem supersportlichen Roadster, der Grenz-

  bereiche neu defi niert. Alles andere als eine überzüchtete 

  Rennmaschine, die für das Fahren im Alltag eher unbrauch-

bar ist. Im Ge genteil : Der SLR Roadster stellt immer eine 

  harmonische Einheit aus Fahrer, Fahrzeug und Fahrbahn 

her. Die steife, perfekt ausbalancierte, aerodynamische 

Karosserie erzeugt Abtrieb und erhöht im Dienste des 

  Handlings die Traktion. Die Zusammenarbeit des Motors, 

des Getriebes und der ESP  - Steuerung hilft, die immense 

Kraft des V8 - Motors in jeder Situation auf die Straße zu 

  bringen. Das hervorragend ab gestimmte Fahrwerk reagiert 

  ebenso direkt auf jeden Befehl, wie die Hochleistungs-

  bremsen. In der Summe erlebt man als Fahrer höchste 

  Dynamik bei maximaler Fahrstabilität.  
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  Der wichtigste Muskel des Körpers: das Herz.  

  O  hne Luft kein Leben. Auch nicht im Herzmuskel des 

  SLR Roadster – dem mächtigen AMG 5,5 - Liter - V8 - Motor. 

  Damit in seinen acht Zylindern ein explosives Feuerwerk 

stattfinden kann, wird die nötige Luft direkt durch den 

  Mercedes - Benz Stern eingesaugt. Auf ihrem Weg zu den 

Zylindern wird sie in Hochleistungskompressor und Lade-

  luftkühler verdichtet und gekühlt, um in den Brennkam-

  mern die optimale Sättigung an Treibstoff zu er reichen. 

  Wenn das explosive Gemisch dann die Kolben antreibt, 

  erweckt es einen der stärksten Motoren zum Leben, die je 

  für Mercedes - Benz gebaut wurden – mit 460  kW ( 626  PS ). 

  Er bietet ein unvergleichlich hohes Leistungspotenzial – 

780  Nm bei 3.250 bis 5.000 Umdrehungen pro Minute. 

  Und der Motor begeistert auch noch mit etwas anderem : 

  mit jenem charakteristischen Mercedes - Benz V8 - Sound, der 

  nicht nur die Herzen passionierter Fahrer höher schlagen 

  lässt. Schon im Leerlauf hört man seine Kraft. Wenn man 

nun Gas gibt, spürt man nicht nur die Wucht des Trieb-

werks, sondern kommt auch in den Genuss seines beein-

  druckenden Klangs. Lebendiger kann ein Fahrerlebnis 

  kaum sein.  
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  Ein Cockpit für Piloten.  

  Schon das Anlassen des Motors ist im SLR Roadster eine 

Erfahrung, die sonst wohl nur Jetpiloten machen. Der Start-

knopf befi ndet sich am Kopf des Schalthebels unter einer 

Abdeckung. Aufklappen, drücken – und es geht los : Der 

  satte Klang des Triebwerks setzt ein. Startklar. Das Auto-

  matikgetriebe in Verbindung mit der Getriebesteuerung 

  AMG SPEEDSHIFT R bietet drei unterschiedliche Schalt-

programme : C für „Comfort“, S für „Sport“ und MAN für 

„Manual“. Im manuellen Modus schaltet man wie im Motor-

sport mit Schaltpaddles am Lenkrad hoch und herunter, 

ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Sogar die Schalt-

  geschwindigkeit kann man in drei Stufen variieren : „Sport“,  

„SuperSport“ und „Race“. Diese zahl reichen Einstellungs-

  möglichkeiten erlauben vor allem eins : Sie machen den 

  SLR Roadster für jeden Piloten beherrschbar.  
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  Schalter für Fahrprogramme, AIRBRAKE und Schaltgeschwindigkeit.    Multifunktionslenkrad mit Lenkradschaltpaddles.    Schalthebel mit Startknopf.  
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  Auch ein Frontmotor kann in der Mitte sitzen.  

  U  nzählige Details zeigen : Kaum etwas am SLR Roadster 

  entspricht der Norm. So ist es auch kein Wunder, dass man 

  seinen Motor an einer etwas ungewöhnlichen Stelle fi ndet. 

  Denn obwohl der AMG 5,5 - Liter - V8 - Kompressormotor des 

SLR Roadster offi  ziell als „Frontmittelmotor“ bezeichnet 

wird, sitzt er fast in der Mitte des Wagens. Inspiriert vom 

  Motorsport, hat man den Motorblock für die optimale 

  Gewichtsver teilung hinter der Vorderachse platziert. 

  Aufgrund der Trocken sumpfschmierung kann er dabei 

  auch besonders tief eingebaut werden. Der Schwerpunkt 

beim SLR Roadster liegt daher niedrig und fast genau 

  in der Mitte des Fahrzeugs. Die Folge : gesteigertes 

Beschleunigungsvermögen, erhöhte Traktion und ein 

  hervorragendes Handling.   
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  Jeder Pol braucht einen Gegenpol.  

  Die Kraft eines AMG V8 - Kompressormotors kann man nur 

richtig einsetzen, wenn man sie unter Kontrolle hat. Vor 

allem in Kurven ist stabiles, sicheres Bremsverhalten sehr 

wichtig. Damit man den SLR Roadster in jeder Situation 

  perfekt kontrollieren kann, verfügt er über eine einzigartige 

  Kombination aus Hochleistungsbrems systemen. Diese 

  Kombination sorgt   durch Zusammenwirken von C - BRAKE 

und dem Aero dynamikkonzept des SLR Roadster für eine 

enorme Ver zögerung von bis zu 12 m / s  2  . An der Vorder-

achse wirken   auf Wunsch 6 - Kolben - Aluminium - Festsattel-

bremsen auf 390  mm große, extrem leichte und innen be-

lüftete Carbon - Keramikbremsscheiben. Diese Konstruktion 

  verkraftet Reibungstemperaturen von bis zu 1.200 Grad 

  Celsius und hat gegenüber herkömmlichen Bremsen einen 

enormen Gewichtsvorteil. Zu guter Letzt wurden für eine 

  noch bessere Übertragung der Bremskräfte auf den Boden 

  spe zielle Reifen entwickelt. Kraft und Kontrolle halten 

  sich im SLR Roadster perfekt die Waage : So schnell, wie er 

  beschleunigt, kommt er auch wieder zum Stehen – voraus-

  gesetzt, man möchte das.  
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  Er lenkt sogar die Luft.  

  Die   Aerodynamik ist ein sehr interessantes Phänomen. 

Flugzeugen hilft sie, bei rund 240  km / h abzuheben. Dem 

SLR Roadster hilft sie, bis weit über 300  km / h auf dem   

Boden zu bleiben. Es kommt eben ganz darauf an, wie man 

  die Gesetze der Aerodynamik anwendet. Beim SLR Roadster 

  ging es darum, einem schnellen Fahrzeug genügend 

  Abtrieb zu geben und es so mit der nötigen Bodenhaftung 

und Stabilität zu versorgen. So bietet der SLR Roadster in 

jeder Situation hervorragende Traktion. Eine ganze Reihe 

  besonderer Aerodynamik - Elemente wurden perfekt auf-

  einander abgestimmt : Luft wird unter den Frontsplitter 

  gesaugt und strömt entlang den Luftführungen des glatten 

  Unterbodens. Von dort strömt sie am Heck in die sechs 

  Luft kanäle des im idealen Winkel von 20 Grad nach 

  hinten an steigenden Diff usors. So entsteht am Boden des 

  SLR Roadster Anpressdruck, der direkt in Trak tion und 

  damit in Fahrstabilität umgesetzt wird. Ein wei terer Grund, 

  warum der SLR Roadster auf die Straße gehört.  
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  Ein Flügel, der hilft, auf dem Boden zu bleiben.  

  Auf den ersten Blick erscheint sie futuristisch und erinnert 

an die Tragfl ächen eines Flugzeugs – und doch ist die Idee 

  der AIRBRAKE bereits über ein halbes Jahrhundert alt. 

  Denn 1955 stattete Mercedes - Benz schon einmal einen Renn  -

  wagen mit einer hydraulischen Luftbremse aus – den legen-

  dären 300 SLR. 50 Jahre später fi ndet sich diese Idee beim 

SLR Roadster von heute wieder. Mit verbesserter Technik 

und aerodynamischer Feinabstimmung. Ab einer Geschwin-

digkeit von 95  km / h hebt sich die AIRBRAKE automatisch 

um 10 Grad an. Um die Traktion und den Abtrieb weiter zu 

  erhöhen, kann sie manuell auf 30 Grad eingestellt werden. 

  Bei sehr starken Bremsmanövern hebt sie sich dann sogar 

  automatisch und blitzschnell auf 65 Grad – um auch in 

  kritischen Situationen durch opti malen Abtrieb perfekte 

  Fahrstabilität zu gewährleisten. So nutzt der SLR Roadster 

  nicht nur die großartige Idee einer Luftbremse – er perfek-

tioniert sie und ermöglicht so auch bei hohen Geschwindig-

  keiten ein ausgezeichnetes Handling.  
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  Manuelle Einstellung auf 30 Grad.    Automatische Stellung auf 65 Grad bei starkem Bremsen.    Die AIRBRAKE auf Nullstellung.  
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   Auf den eleganten Boulevards dieser Welt gelten besondere Regeln.    Hie  r muss ein Automobil nicht nur den Gesetzen der Fahr-

  physik folgen, sondern vor allem auch denen des guten Geschmacks, des Stils und der Exklusivität. Mehr noch als die PS zählt 

  die Eleganz des Auftritts. Gemessen werden Herzschläge pro Sekunde statt Umdrehungen pro Minute. Und auch auf dieser 

  Bühne bewegt sich der SLR Roadster mit Bravour. Er ist nicht nur eine Designikone – eine Hommage an die großen Klassiker, 

  zeitlos elegant mit einer wunderbaren Linienführung  – , er ist auch einer der ganz wenigen Supersportwagen, der sich weder 

  bei Ausstattung noch bei Komfort Abstriche erlaubt. Schon der erste Blick off enbart : Hier fi nden teils völlig neue Materialien 

  und Verarbeitungstechniken ihre Anwendung – angefangen beim zweifarbigen Verdeckstoff  über die auf Wunsch erhältlichen 

Sitze aus gewobenem Leder bis hin zur Gestaltung der Mittelkonsole aus Carbon. Die Summe dieser und vieler weiterer Details 

  sorgt dafür, dass der SLR Roadster sowohl optisch als auch haptisch Perfektion und Exklusivität vermittelt. Er hat alles, was man 

  braucht, um im Licht der Sonne zu glänzen.  
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  Selten war Funktionalität so komfortabel.  

  Im Cockpit des SLR Roadster spürt man sofort : Er vereint 

auf ganz besondere Weise zwei Welten. Die Reduktion aufs 

Wesentliche, die Schaltwippen am Lenkrad, die Schalen-

sitze, die übersichtliche Anordnung der wichtigsten Bedien-

  elemente – so zeigt sich der SLR Roadster als echter 

  Supersportwagen. Doch das ist nur eine Facette des Innen-

raums : Die Formensprache, die besonderen Materialien, 

die Verarbeitungsqualität, die umfangreiche Komfortaus-

stattung – so zeigt sich der SLR Roadster als echter Grand 

  Tourismo. Auch wenn den Fahrer nichts vom Fahren 

  ablenkt : Es ist alles da, was man unterwegs nicht missen 

  möchte. In der Mittelkonsole sind die Bedienelemente 

  der Klimaanlage platziert, hinter einer Blende verbergen 

  sich ein Navigationsgerät sowie ein Soundsystem von BOSE, 

  in einem Fach zwischen den Sitzen ein Telefon. All dies 

erhöht die Alltagstauglichkeit deutlich. Hier, im Alltag, 

zeigt sich dann auch, dass Tanja gute Arbeit geleistet hat. 

Tanja ? Unsere einzigartige Messpuppe, die im Windkanal 

mit ihren 16 hochsensiblen Sensoren im Kopf- und Nacken-

  bereich Luftströme und Temperaturen misst. Mit ihrer 

Hilfe wurde die Aerodynamik perfektioniert, damit im 

  SLR Roadster auch bei geöff netem Verdeck keine störenden 

  Windgeräusche und Luftwirbel entstehen. So wird aus 

  Fahrspaß höchster Fahrgenuss.  
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  Sichere Maßarbeit.  

  Ein Fahrzeug der Superlative verdient auch Sitze der 

  Super lative. So wie das Monocoque des SLR Roadster sind 

auch seine Sitzschalen aus Carbon gefertigt. Ihre körper-

  nahe Seitenführung sowie ihre ergonomischen Proportio-

  nen sorgen in jeder Fahrsituation für den bestmöglichen 

Seiten halt – garantiert. Denn jeder Sitz wird wie bei einer 

Anprobe mit Polsterelementen in verschiedenen Größen 

optimal der Anatomie von Fahrer und Beifahrer angepasst. 

  Neben dem einzigartigen Komfort, der so entsteht, bieten 

die Sitze dabei auch größtmögliche Sicherheit. Denn sie 

  sind perfekt ins Crashkonzept des SLR Roadster integriert – 

  ihre Herstellung aus Carbon macht sie besonders steif, 

  stabil und dennoch leicht. Jeder Sitz sitzt und schützt 

  daher perfekt.  
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  Serienausstattung Exterieur.  

  Die Exterieur - Ausstattung des SLR Roadster bietet zwei 

verschiedene Lackierungen mit insgesamt 14 verschiede-

nen Farben. Außerdem : das 18 - Zoll - Leichtmetallrad im 

10 - Speichen - Design.  

  Auswahl

    12 Crystal Lacke

    2 Pure Lacke

    18 - Zoll - Leichtmetallräder im 10 - Speichen - Design

    Abdeckungen für Verdeckmechanismus, schwarz beledert

    AIRBRAKE

    AMG SPEEDSHIFT R 5 - Gang - Automatikgetriebe 

inkl. 3 manueller Fahrprogramme 

    AMG Sport - Abgasanlage mit 2 Sidepipes je Seite

    Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch 

einstellbar sowie mit asphärisch gewölbtem Spiegelglas

    Bi - Xenon - Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage

    Blinkleuchten ( LED ) in den Außenspiegeln

    Bremsanlage mit Sensotronic Brake Control ( SBC™ )

    Carcover

    

    C - BRAKE mit 8 - Kolben - Bremssattel an der Vorderachse und 

4 - Kolben - Bremssattel an der Hinterachse, beide in Silber 

    Einbruch - Diebstahl - Warnanlage mit Abschleppschutz, 

Innenraumabsicherung und Wegfahrsperre

    Elektronisches Stabilitäts - Programm ESP  inkl. Anti- 

Blockier - System ABS, Antriebs - Schlupf - Regelung ASR 

und Bremsassistent BAS

    Halbautomatisches Stoff verdeck, auswählbar in den 

Farben Beige - Schwarz, Rot - Schwarz, Anthrazit - Schwarz

    Reifendichtmittel TIREFIT und elektrische Luftpumpe

    Reifendruckkontrolle

    Türverriegelung automatisch ( abschaltbar ), 

automatische Entriegelung durch Crashsensor  
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  Serienausstattung Interieur.  

  Serienausstattung im Innenraum : ausgewähltes Semi -  

Anilin - Leder für Sitze und Armaturen sowie Aluminium-

elemente für Türen und Mittelkonsole.  

  Auswahl

    2 - Zonen - Klimatisierungsautomatik mit Staubfi lter, 

Aktivkohlefi lter und Motorrestwärmeausnutzung

    Adaptive Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, 

Head - / Thorax - Sidebags sowie Knee Bags 

    AIRBRAKE - Moduswahlschalter in der Mittelkonsole

    Audio 30 APS ( Navigationssystem mit integriertem Radio 

und CD - Laufwerk )

    Batterieladegerät

    Carbonschalen - Sportsitze, auswählbar für den Fahrer 

in 5 und für den Beifahrer in 4 Größen

    CD - Wechsler ( 6fach ) im Koff erraum, Sound - System ( BOSE )

    

    Fensterheber elektrisch 2fach, mit Komfortbetätigung 

und Einklemmschutz

    Gurtstraff er mit Gurtkraftbegrenzer für Fahrer 

und Beifahrer

    Mercedes - Benz Telefon ( Standard ), Bedienhörer in 

Armaufl age, Freisprechanlage und Antenne

    Multifunktionssportlenkrad mit Lenkradschaltpaddles,

Lenksäule elektrisch einstellbar

    Polsterung Leder Semi - Anilin für die Sitzanlage, 

sonst Leder Nappa

    Windschott mit SLR Logo, steckbar  
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  Der neu entwickelte Verdeckstoff COMPOSITION in den Farben Rot - Schwarz, Beige - Schwarz, Anthrazit - Schwarz.    Ein Handgriff, ein Knopfdruck – schon verschwindet das Verdeck.  
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  Ein Dach wie kein Dach.  

  Das Verdeck des SLR Roadster ist nicht nur ein Stück Stoff , 

das bei Bedarf Wind und Wetter abhält – es ist eine Welt-

neuheit. Besonders robust gewebt, verändert der Verdeck-

  stoff  COMPOSITION je nach Lichteinfall seine Farbe. Erzeugt 

  wird dieses Farbspiel durch die Verwebung zweier verschie-

  denfarbiger Garne – schwarzes Kettgarn wird entweder 

mit rotem, beige- oder anthrazitfarbenem Schussgarn kom-

biniert. Doch das sieht nicht nur gut aus. Der mehrlagige 

  Aufbau sorgt für optimale Isolierung und hohe Geräusch-

  reduzierung. Letztere resul tiert auch aus der perfekten 

  Passform des Verdecks. Der exakte Zuschnitt sowie die 

  Herstellung in Handarbeit lassen den Verdeckstoff  später 

wie einen Maßanzug sitzen. Einen Maßanzug, der auch bei 

  300 Stundenkilometern keine Falte bekommt oder sich 

  auf bläht – was dem SLR Roadster zu einem hervorragen den 

  c  W   - Wert verhilft. Doch natürlich wissen auch wir : Eigent-

  lich ist ein Roadster da, um offen gefahren zu werden. 

  Daher verschwindet das Verdeck mit nur einem Handgriff  

  und einem Knopfdruck hinter den Sitzen. So bleibt im 

  Kofferraum Platz für all das, was man auf den Straßen 

  dieser Welt dabei haben möchte.  
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  704 Coronadit Grau    703 Osmium Grau    710 Palladium Grau    977 Laurit Silber    701 Antimon Grau    601 Fayalit Grün  

  001 Covellin Blau    002 Cassiterit Schwarz    158 Galaxit Schwarz    501 Amazonit Blau    502 Digenit Blau    903 Pictotit Schwarz  

  Abhängig von der Farbe des Fahrzeugs kann die 

  charakteristische Kohlefaserstruktur der Karosserie-

  oberfläche sichtbar werden – insbesondere bei hellen 

Lacken, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuch tig keit. 

Dieses Phänomen ist technologie- und konzeptbedingt.    960 Pure Weiß    901 Pure Schwarz  
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  Den Silberpfeil gibt es auch in Blau, Schwarz und Grün.  

  Es ist eine dieser verrückten Erfolgsgeschichten : Als die 

Mercedes - Benz Ingenieure vor dem Eifelrennen 1934 ihren 

neu entwickelten Rennwagen W25 auf die Waage stellten, 

lag er ein Kilogramm über dem zulässigen Gesamtgewicht. 

In dieser Situation bewies das Team Improvisationstalent : 

  Über Nacht schliffen sie die übliche weiße Lackierung 

  vom Rennwagen – und das blitzende Aluminium darunter 

  kam zum Vorschein. Das Gewichtslimit wurde eingehalten, 

  Mercedes - Benz gewann das Rennen und nicht nur die 

  Presse feierte damals die Geburt der „Silberpfeile“. Auch 

der Silberpfeil fürs 21. Jahrhundert – der SLR Roadster – 

hat kein Kilogramm zu viel. Mit einem einzigen, kleinen 

  Unterschied : Dazu muss er nicht unbedingt silbern sein. 

  Insgesamt stehen für den SLR Roadster 14 verschiedene 

  Farben zur Auswahl. Die Lacke wurden speziell für ihn 

entwickelt – sie sind für kein anderes Fahrzeug, auch 

  keinen anderen Mercedes, erhältlich. Entscheiden Sie sich 

entweder für einen der zwölf Crystal Lacke : Ihre Mischung 

von Farbpigmenten und speziellen Metallpartikeln sorgt 

  für ein spektakuläres Farbspiel und für eine besonders 

  inten siv wirkende Tiefe. Oder für einen der Pure Lacke : Er 

  gibt dem SLR Roadster einen satten, kräftigen Ton. Kleiden 

Sie Ihren SLR Roadster ganz nach Ihrem Geschmack – um 

  jedes Mal aufs Neue begeistert zu sein, wenn Sie ihn sehen.  
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  Abmessungen, Daten, Fahrwerte.  

  Alle Angaben in Millimeter. Die abgebildeten Maße sind Mittelwerte. 

Sie gelten für Fahrzeuge in Serienausstattung und in unbelastetem Zustand.  

  1   Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG 

in der gegenwärtig geltenden Fassung. 
  2   Super unverbleit möglich, jedoch wird 

damit die Höchstleistung nicht erreicht. 
  3   Die angegebenen Werte wurden nach 

dem vorgeschriebenen Messverfahren 

( Richtlinie 80/1268/EWG in der gegen-

wärtig geltenden Fassung ) ermittelt. 

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein 

einzelnes Fahrzeug und sind nicht Be-

standteil des Angebots, sondern dienen 

allein Vergleichs zwecken zwischen den 

verschiedenen Fahrzeugtypen. 
  4   Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in 

der Fassung 95/48/EG ( Masse in fahr-

bereitem Zustand, Kraftstoffbehälter 

zu 90  % gefüllt, mit Fahrer, 68  kg, und 

Gepäck, 7  kg ) für Fahrzeuge in serienmä-

ßiger Ausstattung. Sonderausstattungen 

und Zubehör erhöhen i.d.R. diesen Wert, 

wodurch sich die Nutzlast entsprechend 

verringert. 

  Zylinderanzahl /  - anordnung     8 / V  

    Bohrung / Hub ( mm )     97,0 / 92,0  

      Gesamthubraum ( cm    3     )    5.439  

      Nennleistung     1     ( kW bei 1 / min )    460 / 6.500   

      Nenndrehmoment     1     ( Nm bei 1 / min )    780 / 3.250 – 5.000  

    Verdichtungsverhältnis     9,0  : 1  

  Beschleunigung von 0 auf 100 km / h ( s )     3,8  

    Beschleunigung von 0 auf 200 km / h ( s )     10,9  

      Beschleunigung von 0 auf 300 km / h ( s )     30,8  

      Höchstgeschwindigkeit ca. ( km / h )     332   

  Reifengröße    vorn    245 / 40 ZR 18  

  hinten    295 / 35 ZR 18  
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  Kraftstoff 

    

  

  Super Plus

    unverbleit nach

    DIN EN 228   2  

  Kraftstoff verbrauch   3   ( l / 100 km )

    Innerorts

    Außerorts

    Kombiniert  

  

    20,9

    10,8

    14,5  

  CO  2   - Emission   3   ( g / km ) kombiniert    348  

  Tankinhalt ( l ) 

    davon Reserve ca.  

  97

    12  

  Wendekreisdurchmesser ( m )     12,2  

  Koff erraumvolumen ( l )    204  

      Leergewicht   4   ( kg )

    Zulässiges Gesamtgewicht ( kg )  

  1.825

    1.980  
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   Ob als Coupé, 722 Edition oder jetzt auch als Roadster : Der SLR ist ein Fahrzeug für Menschen, die das Außergewöhnliche suchen. 

   Sie mögen aus aller Herren Länder kommen – doch sie alle teilen eines : die Leidenschaft für den SLR. Um dieser Leidenschaft 

eine Plattform zu geben, wurde im Jahr 2006 der SLR. CLUB gegründet. Hier lässt Mercedes - Benz Träume wahr werden – mit 

  einer sehr persönlichen Betreuung, einem engen Dialog und vielfältigen Events, die in diesem Maße im Automobilbereich 

konkurrenzlos sind. Bei Veranstaltungen in den Kategorien „SLR. CLUB. Life“, „SLR. Driving Experience“ und „SLR. Touring“   

  haben Sie die Möglichkeit, Ihren SLR ganz individuell zu erleben. Sie lernen ihn noch intensiver kennen und werden so immer 

  wieder aufs Neue von ihm begeistert sein. Sie werfen einen Blick hinter die Kulissen der SLR Produktion, Sie verbessern Ihre 

fahrerischen Fähigkeiten mit zahlreichen Trainingsprogrammen oder Sie nehmen mit Ihrem SLR an einer der vielen Touren 

  quer durch Europa teil. Kurz : Mit dem SLR. CLUB treff en Sie als Fahrzeugenthusiast Menschen, die Ihre Leidenschaft teilen, 

  und knüpfen neue Kontakte an den schönsten Orten der Welt. Willkommen im SLR. CLUB.  

  75  



  Erleben Sie Ihren SLR auf Ihre Weise.  

  Jahr für Jahr bietet der SLR. CLUB zahlreiche Gelegenheiten, 

  Ihren SLR noch sicherer und mit mehr Spaß am Limit zu 

  bewegen. Ziel der Fahrertrainings ist vor allem die Beherr-

  schung des SLR in Extremsituationen. Zum Groß teil werden 

  diese auf dem Circuit Paul Ricard High Tech Test Track im 

südfranzösischen Le Castellet durchgeführt. Dort befi ndet 

  sich auch die SLR. CLUB. Driving Homebase, in der Club-

mitglieder ihren SLR vor Ort unterbringen können, um   

  regelmäßig auf der Strecke zu trainieren. Wer mit seinem 

  Silberpfeil lieber auf Reisen geht, kann die schönsten 

  Strecken Europas erkunden. Oder sogar bei der Mille Miglia 

  das Fahrerfeld der „Classic Cars“ begleiten – ein einzig-

  artiges Sonderrecht für aktuelle Sportwagen, das derzeit 

  nur Fahrern eines SLR eingeräumt wird. Ereignisse wie 

  diese stehen beispielhaft für den SLR. CLUB. Ganz egal, auf 

  welchem fahrerischen Niveau Sie sich bewegen, an welchem 

  Event Sie teilnehmen und für welche Fahrerfahrungen 

  Sie sich entscheiden : Unser Ziel ist es immer, jedes Erlebnis 

  bestmöglich für Sie zu gestalten – gerade so, wie Sie es sich 

  vorstellen und wünschen. Weitere Einblicke und Informa-

tionen erhalten Sie auf der offi  ziellen SLR. CLUB Website : 

www.SLR - CLUB.com.  
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  Startklar fürs Fahrertraining : Silberpfeile in der Boxengasse.    Generationentreffen auf der Mille Miglia : der legendäre 300 SL 

und drei seiner Erben.  

  Ein exklusives Event : Der SLR 722 Edition feierte im SLR. CLUB Premiere.  
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 Wir nehmen Ihren Mercedes - Benz SLR McLaren nach einem langen Arbeitsleben zur umweltgerechten Entsorgung 

 gemäß EG - Altfahrzeug - Richtlinie  1   wieder zurück — aber bis dahin ist noch lange Zeit.  

  1    Gilt entsprechend den nationalen Vorschriften für Fahrzeuge bis 3,5  t zul. Gesamtgewicht. Die gesetzlichen Anforderungen an eine recycling- und verwertungsgerechte Konstruktion erfüllen 
Mercedes - Benz Personenkraftwagen bereits seit mehreren Jahren. Zur Rücknahme der Altfahrzeuge steht ein Netz von Rücknahmestellen und Demontagebetrieben zur Verfügung, die Ihr Fahrzeug 

umweltgerecht verwerten.   Dabei werden die Möglichkeiten zur Fahrzeug- und Teileverwertung laufend weiterentwickelt und verbessert. Somit wird der Mercedes - Benz SLR McLaren die 
Erhöhung der gesetzlichen Recyclingquoten auch zukünftig fristgerecht erfüllen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 00800 1 777 7777.  

 Zu den Angaben in diesem Katalog : Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 31. 03. 2008, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. 

Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, 

sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung 

oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, 

die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, 

die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur für die Bundesrepublik Deutschland Gültigkeit. 

Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren Personal Liaison Manager. 

  Daimler AG, Stuttgart  BC / MR 1730 · 7606 ·   00   - 02 / 0708  Printed in Federal Republic of Germany / Imprimé en République fédérale d’Allemagne

    www.mercedes - benz.com  






