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TYP 220



EIN SECHSZYLINDER [DER MITTELKLASSE. BEI! NEFF) II)EEN "Ell‘VIRKLICH'I‘
In (ler technischen Entwieldung des wirtschaftlichen Gebrauchswagens hat six-h
die Daimler-Benz Aktiengesellsehal't durch die immer gesteigerte Synthese von
Fahrkumfort, Schnelligkeit und Wirtschaftliehkeit anerkannten Weltrnf erworben,
Mit dem „Typ 220“ wurde ein entscheidender weiterer Schritt getan. Federung
und Straßenlage haben einen nnch höheren Grad der Vollkommenheit erreieht.
Die Ganzstahlkarosscric mit dem markanten Kühlergesicht untl (len in die Kot-
flügel eingebauten Seheinwerfern besticht durch die Schönheit ihrer Linienführung
uan den Komfort ihrer Innenausstattung. Besonders entscheidend für die wirk-
livh lwgeislel'mle Fahrleistung dieses Wagens wurde der nach neuartigen Erkennt-

nissen geschaffene 2,2 Liter Seehszyliudermntnr. der in Elastizität, Laufruhe und
Wirtseliaftliehkeit vorbildlich ist. Viele besondere teehuisehe Vorzüge, so die
Lenkradschaltung, das vollsynehronisierte Vierganggetriehe‚ die Hinterachse mit
der erstmals in Deutschland verwendeten H_vpuidverzahnung,die, einzeln verstell»
baren Vordersitze, die. Überdrnek-Frischluftanlsge, auf Sonderwunseh eine Klima-
anlage mit Entfrostung der W'indsehutzscheibe und der vorderen Seitenseheiben,
die hohe Spitzengeschwindigkeit mit gestoppte.r 140 km;'std und der sparsame
Kraftstofl'-Normverbrauch von 10,9 Liter/100 lan kennzeichnen (len ..'l'_\p 220"
als einen Gebrauchswagen von wirklich bestechemlen Eigenschaften,



Z“'E(‘KNIÄSSIÜ l\' ID |". IR Al'SS'I‘A'I‘TI'NG
Six-lu-rlu-il und I’nhrkmnforl warm] auch lwi (lPr Schaffung dicsvs rnssigvn \\ agrns nlu-r>lnu« (ithz. \ll1- dr.-i kaum—u „-

tun-n „ \ivrlürigrr lnnvnlenkcr, zwoitürigq-s \‘icrsitz1-r-B-(Iahriuh-L und 7.\wiliirigvs Zn«-isilzvr-;\-ljul»riuh-l .«innl ‚4qu um

z»iclmot (lurrh div zurückhaltend \‘ornelnne Linienführung der traditinnslwnußu-n “’n’ltmzu'kc. Der |304|uvmlivlukrll „Ilm

lusum<l'n \\‘lll‘f‘ll‘ll ann-ln hiq r dir m-nuslvn lrclmisrhen Entwicklungen diensthar grmzu-ht. Div fnßl‘rn-ic ]A'llkl'illlr—t'llilllung. qlw

zur klinmanlage entwirk»llo Heizung und vaüftnng, (lin Entfruslnng dor heidz‘n vorderen Sn-ih-nsrhn-ilwn. div viny.vln \n
stu-lllmrvn Vordvrsitzv‚ virlv kloim- lichevolle Bedirnungsrrlvi<‘htvrungvn‚so z. B. dio Voir—chiwlvnfan'higvn Higlmllum|wn III!

Wink-r. Startn‘rzng und Tornlirht. dor antmnalisvh sich aussclnnln-mlv Zigum-unnzündvr. «le-r lu-lr1w11lvh— Kull'vrrzmm n—u

lw\wisnn, llziß (liv<t'.< Fahrwng rin llüch>lnlaß an Um[nvlnlivhkril für div lnsa:—svn l\irtrl.
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w Sochuzylinllor—Nlotor
1—r- Leistung von 80 PS

EIN Nl<lll ENT“’IUKELTER MOTOR MODEBNER BAI'ART
Der ubengcätctmrtc Scrhszylindermolor von 2,2 Liter Huh-
raum beweist ernrul (lu— Können der Mercedes-Benz-Kon—
strukteurc im l\rlotunenlmn. Vivlc m‘uurlige technische Lösun-
gen ergeben rim- ungrwühnlirh hohe Leistung im Verhältnis
zum Hubraum. eine gr.—whivluv Anpussnng an die Qualität des

jeweiligen Brrnnstofl'n. «! nr hrsmldvr— große Elu<tizitäl und
hohe Drehzuhlspnnm‘. I)x|mil <n-hl dmn Fahrer in allen Gän-

gen ein breites Geschwimligka‘ilshnmlzur Verfügung. so daß
das Schalten weitgvhcml iilwrllü—‘sig wird. Laufruhe und
\Veichheit des Momrs si('lu-rn auch bei höheren Drehzahlen
ein Maximum an C<-riluwlllmigkolt.

Die neuesten Erfahrungen im Motorenh'du: z. B. der vollkom«
men neuartige Verhannungsranm und die Anordnung;riet Ven-
tile, [hermnstalisch regulierler Kiihlwassernmlanf mit rascher
Start-Erwärmung. thermoslatische Regulierung der Schmieröl-
temperatur, DoppelfallslromvergnsermitDreillüsensystem und
Beschleunigerpumpe sowie automatische Sangrohrheizung sind
hiervereinigt‚um rascheStarlht‘reitschnfl, große Betriebssichor-
heit und hohe Lebensdauer zu gewährleisten. Der Kraftstoff-
verbrauch liegt in niedrigen Grenzen. Er richlel sich nach der
Fahrweise und nach der dem W'agen abgeforderten Geschwin—

digkeit. lä['-l sirh also jederzeit den Wünscth anpassen.
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"nimm. ..‚..‚.,.___....‚ 80mm

"Olli......‚.............72.3mm
llulnmumn-Il'n-luiv . . . . . . . . . . . . . . 2195 rem
Ilrmu-lrl-lunu ’ . . . . . . . . . . . . . 80 PS
Mnlnulu-lmnhlbei l00 Inn/nid . . . . 3470 n

\'nnlivllluug fiirlmmlq-lr4iihlirlws Benzin . . . . 126,5

Öll\llllhmg Illu-r eingrlnullen Öl-Wnsset-Wärmelauscher. ther-
llll|nlulili‘ll lwnlrullierl

'

l'ilrliliinl'lmr Anlnmu-r mit l)ruckknopfbedicnung

l.rnknulxchnlmng
Auf h'umlerwunm‘ln Klimaanlage mit Entfrostung der Wind-
u-Inulmelwiln- untl der vorderen Seitenscheiben (bedeutend er—

I\llhle 1"uhrnirlierluäil)

2845 mm
1315 mm

..”..........1435mm

llmlmunl .

Spurweite vorn
Spurwviw hinten

lie-unllliingc . ein. 4510 mm

|! .\ I M l. E 8-8 E
N’I‘I'TTGAlt'l‘.l'h"l‘lcll'l‘i"ltl(llEIN!

('ABRIOLET „A"

TECHNISCHE DATEN
lhll.'x mmGrößte Breite mit Karosserie . . . . . . . . .

Größte Höhe mit Karosserie (unbelastei) . . . Hill! mm

Bodenfreihcit Hifi mm
020 k.;Gewicht des Fahrgestells (nach DIN 70020) . .

Gewicht des kompletten Wagens (fuhrfertig) . _

Hinterachse mit Hypoidverzahnung /
Getriebe. alle 4 Gänge zwangss,nehronisierl

Gesamtuntersetzuug im 4. Gang . . . . . . . .
| : t.‘H

Bereifung (Weichreifen) _ . . ..... . . . “HW-15

Wendekreisdurchmesser . . II III

' Die angegebene Leistung ist un dei Kupplung effektiv u-rluulmr.

“ Unter Kraftstoflnormverhrnnehversteht man die Menu:- Kruflxlnll. nl|v

bei ’/‚ der Hörhstgesnhwindigkv-it max. BOkm/ulxl in uleirhmiilliw-r Fahrt

{auf einer Strecke von 50 km abc—ner Autobahn in unmimtullmr u\liuinnlulvr

folgender Hiu> und Rüekl'nhfl bei einer dem lnönhktmlliuigt-n lil‘wll‘lll u-nl.

sprechenden Belulung gemcsnen unrl‘für die Einhoimstreulu- von 100 km

umgerechnet) verbraucht wird. Wobei zu dem tatsächlichen \"erbmueh ul»

Ausgleich nngünstigerUmsliilfie 10% zugeschlagen wurden.
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davon lin-serw-

"eng-leigel'lihigkvil im !. (in-ng

llergnh-igel'llhigkeil im 2. (};-up.

lh-rguleigel'illlipzkeil im 3. Gang
liurpznleigefülligkv.l im 4. Gang
llin-lmgenehwimligkn-il im ]. Gun-;: .

lliirh—i|;vsehwiluligkoil im 2. ();-na .

l“ich.“gem-liwinnliukeil im 3. Gang .

l|iirlmlgl‘m'lnvinlliulu'ilim 1. Guru: .

lin!leriekn|nlzilill
lnlmll «|<-x l\iilll»ywll'llla (“ill.—Ulli. Heizung

Öll'iillung Ile.— Kurlwlgeliiiunes

lntlrrnn;_frn in lll‘l‘ Kt)nxlrulflinn
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52 lim/sid
72 km/sld
110 km/sul
140 lan/sul

ti Volt/75 Ah

12.8 1
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