
Mercedes-B enz EL BENZO 600 - na und?

Paul Bracq's

Benzomino hat einen

neuen Bruder.

Er heiBt EL BENZO,

gebaut von

Karl Middelhauve.

Beide Wagen kann

man auf seiner

Webseite

www.mbgrand600.com '

eingehend studieren.

Das Projekt begann aufgruncl eines

Gesprdchs mit Paul Bracq ar-rf einem

M-1O0-Treifens vor 3 Jahren in St.

Lor-ris, USA. Man sprach iiber Autos

- iiber rvas sonsti' Karl erwzihnte zrr-rs

Scherz, da er im Besitz eines gr-rtcn

Chevy LI Ctrmino SS Big Block 396

ist, ob mzrn nicht aucl-r einen ,,Ben-

zomino" bauen konnte. Pauls Ant-

rvort lautete ,,\(/zrrum nicht?"

Drei \(ochen spiiter lagen etliche

Entrviirfe auf seinem Schreibtisch.

Karl l-ratte immcr schon den Drang,

an den guten Mercecles Benz Fal-rr-

zeugen zu schrauben. Egal, ob er aus

einem 300 SEL 6.3 einen Kombi

bar,Len sollte oder aus einem 600er

Tei letrriger ein Cor4r6 I'rerstellte.

Mit Benzomino und El Benzo teilen

sitlr .jir Arr.it hrer: drm rinrrt ge

fdllt es, clem anderen absolr-rt nicht.

Eines wollen wir allerdings festhal-

ten alle Entwiirfe kommerr vorn

600er Designer Par,Ll Bracq!

f)em Mt rt r.lr. M IUU Mot,,r ntir ri-
ner Verclichtung von 7,1 : I hzrt man

einen'l"urbolacler vorgesetzt uncl zrn-

statt eines Intercoolers eine Metha-

nol-\(/asser- Einspritzanlurge zLtr

Kiihlung angcpasst. Der brrrmmige

Liifterfliigel wr-rrcle dnrch einen

Elekr roliltlrr crser /1. {r\trurrt
clurch das ,,Big 3 Motormzrnage-

ment", clas auch die 8 Zilnclspulen

steuert. Eine 6-Draht-Abgassonde

regelt clie Abgaswerte, z.B. beim

Leerlauf O,]t% CO und 85 PPM

bei 2300 U/Min; I, 4cl. CO r-rnd 28

PPM. Diese \(/erte rverden ohne Kat

erreicl-rt.

Die zwe vorderen roten Lertungen am

Turbo gehoren zur Methanol-Wasser-

Einspritzanlage. Die seltl chen 4 roten

Leitungen sind die ZUndleitungen der
Zundspu en.
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Foto i nks von e nefn gema ten Bild, das in Kar Midde hauves Werl statt hangt
Paul Bracq hat gleich Version ,,Dre " vors chtshalber dazu entworfen.
Hintergrund. Bryce Canyon, Utah.

Die I Zoll AbgaslcitLrng mit Dop-

pel-Sicie-Pipes uncl Cut-OLrt rvircl

elektrisch vom Armaturenbrett ge-

regclt: zr-r hnllroflen ollen.

Der'-lirn macht clie Nlusil<l

Bei cler \Wahl cles Getriebes hzrt man

auch nclre \(ege eingeschl:rgen.

Eine Zrviscl-renplatte liinter cler-l-r M

100 -N{otor geschrar-rbt, erlauLrt ein

Clcnernl Motors Con ette - Getriebe

an zr-r schlielien mit 0.7 C)vcrclrivc.

Dre elel<tror-usche Abnahme lvircl

iibcr eine \Wancllerbox ilr errre nre-

chanische Fr-rnktion iibcrsctzt rrncl

cler TlLcl-ro arbeitet n'ie geu'ohnt.

Im Innenraum: Lenkracl in \rX/urzel-

nussbarLm, Bccker 10 DISC rnit MB

Qu art -Lar-rts ;r rec h e r n.

Auf clen Fotos sieht man clie Schein-

rverfer dcs G-Nloclells. Die 1 Zoll

verchromten Fr-rclisfelgen sirrcl n-rit

Dunkrp GT Reifen 211 x 70 ausge-

stattljt.

Auf dem Prlifstand zeigen die \(er-
te bei 4000 U/Min,301,6 HP auf

clic Hinternicler und 407.6 Ftlbs

Drehmome nt.

Drehmoment und \(/ancller sind ab-

'tcsr immr Lrn,lclir P,,rvcrkulrc zci5r

ei ne geracl li nigc Kraftcn tfirltung.

Wr.lr.im Frlrrrn Jc. I .rlrrzctr5s.rtrf-

fiillr, isr clas solbrtige Ansprechen

cics Gaspeclals. Bei Vrllgas seht der

\(/ancller ir-r clie ,,Locl<"-

Position trncl cler 'l'urbo,

rcgclb:rr bis 1i lbs, gibt

clem $(agen eine Kraii-

spritze, cltrss sich clie

Hinterrricler fiir ein

paar N{etcr clr,Lrchclrc

hen.

Dirs notmale Schiebe-

clach konrrte man in

cler geclachten Weise

nicl'rt mehr realisie-

rcn. Es r.vurcle dnrcl'r

eine getonte Plexi-

glasscheibe ersetzt.

Die Seitenrviincle

des Lacleraums sincl aus Teakholz.

Der Roden bestel.rt aus Alu-RifTbl-

blech, er birgt clartrnter Erstrtzrad,

\(lLgenl'rcbcr r,rncl V/crkzcr,rg.

Die Probefzrhrt von ri.100 kr-r-r hat

cler \Wagen spielencl und ohne

N'Ir-rcken iil>erstanclcn. Kr,rrz gcsagt

,,the EL BENZO is a BLAST".

Nur nebenber erwrihnt, clie l(raft-

stoffcinsparung betr-rigt 2 1 %.

Karl N/iddelhauve

Der Laderaum

PS.: Karl N4iddelhauve betreibt in den

USA einen Restaurationsbetrieb, spe-

ziellfur die [,4B 600.

E-mail: Kar |\,4iddelhauve@comcast.net

\
MB 600 zum Fotoshooting vor Karls Wohnhaus mit

-du)go'dqe '-r '-nl fa'r. e-gc

Neben dem Nummernsch ld das Wappen von S egen

Philate lst sche Leckerbrssen.
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