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Merkwürdiges Volk, diese Amerikaner: Schneller als 120 

km/h darf aus Sicherheitsgründen fast nirgendwo in den USA 

gefahren werden, selbstanlegende Gurte und mit den Gurt-

schlössern gekoppelte Zündschlösser waren, wenn auch nur 

kurz, tatsächlich einmal Vorschrift für Neuwagen – aber eine 

eigene Farbe für die hinteren Blinklichter kennt der US-Bürger 

bis heute nicht. Eine simple Umrüst-Anleitung von OSCW

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

W ieviele Bremslichter hat ein 

Auto? Richtig, drei. Eins 

links, eins rechts, ein drit-

tes in der Mitte. Allerdings war das nicht 

immer so, die dritte Leuchte wurde erst 

1998 zur Pfl icht für Pkw in Deutschland.  

Mehr oder minder deshalb, weil Erfah-

rungen aus den USA gezeigt hatten, dass 

die Anzahl von Auffahrunfällen nach der 

Einführung der dritten Bremsleuchte für 

Pkw im Jahre 1986 in zehn Jahren um 

4,5 Prozent im Jahresmittel abgenommen 

hatte. 240.000 Unfälle sollen so von 1986 

bis 1995 vermieden, 70.000 Verletzungen 

verhindert und mehr als 650 Millionen 

Dollar für Sachschäden eingespart wor-

den sein. Wirklich beeindruckende Zahlen 

– kein Wunder, dass heute auch europäi-

sche Fahrzeuge mit einer mittig montier-

ten Bremsleuchte daherkommen.

Dabei sind die Voraussetzungen dies-

seits und jenseits des Atlantiks keinesfalls 

gleich - besser gesagt: Sie sind dramatisch 

ungleich. Denn, und das scheint bei der 

Auswertung der amerikanischen Studi-

en übersehen worden zu sein, Amerika-

ner blinken in Rot und nicht in Gelb, wie 

überall sonst auf der Welt üblich. Noch 

bis heute verwenden die amerikanischen 

Automobilhersteller zumeist eine einzige 

Lampe für die beiden wichtigsten Lichtsi-

gnale: Bremslicht und Blinklicht teilen sich 

eine Birne, und beide leuchten Rot. Da der 

Blinker elektrischen Vorrang genießt, be-

deutet Blinken in eine Richtung natürlich 

auch automatisch, dass solange auf dieser 

Seite kein Bremssignal angezeigt wird.

Man stelle sich an dieser Stelle einmal ein 

stark bremsendes amerikanisches Auto 

vor, dessen rechtes Bremslicht zufällig 

ausgefallen ist, und dessen Fahrer gerade 

nach links blinkt. Resultat? Richtig, kein 

Bremslicht. Und selbst bei beidseitig funk-

tionierenden Leuchtmitteln unterschei-

den sich rotes Blink- und rotes Bremslicht 

wenig voneinander. Deshalb ist die dritte 

Bremsleuchte in den USA so effektiv.

Europäer hingegen kennen schon seit den 

sechziger Jahren ein wesentlich effektive-

res Mittel zur Vermeidung von Auffahrun-

fällen: Gelbes Blinklicht mit eigener Birne, 

das unter dem Strich bedeutet, dass die 

Bremsleuchten in Rot ungehindert und 

ohne Ablenkung ihren Job tun. Und selbst 

bei einseitigem Ausfall der Bremsleuchten 

steht noch mindestens ein anderes Brems-

licht zur Verfügung – auch ganz ohne drit-

te Bremsleuchte.    

Richtig ist, dass rot-rotes Blink- und 

Bremslicht insbesondere älteren Fahrzeu-

gen ganz fantastisch zu Gesichte steht 

und gelbe Nachrüst-Zubehörblinker meis-

tens aussehen wie eben nachgerüstete 

Zubehörblinker. Richtig ist aber leider 

auch, dass seit 1997 neu zugelassene (Im-

port-)Fahrzeuge in Deutschland zwingend 

mit gelben Fahrtrichtungsanzeigern verse-

hen werden müssen, wenn sie nach dem 

1.1.1970 erstzugelassen sind. Kaum ver-

wunderlich, dass man sich mit dieser an 

sich recht simplen Umrüstung in Deutsch-

land stellenweise recht schwer tut – das 

Prinzip der „Einkammerleuchte“ stellt 

manch gestandenen Kfz-Elektriker vor 

Am Ende des Kabelschachts geht 

es unter der Rückbank durch in den 

Kofferraum. Die Kabelfarben richten 

sich übrigens hier nach der GM-Farbe 

für den Bremskreislauf (Weiß) und der 

deutschen Kabelfarben-Norm, die Blau 

für Nebelschlussleuchten vorsieht

Weiter durch den Kofferraum – in Police 

Package-Modellen und den meisten 

Muscle Cars gibt es glücklicherweise 

keine hinderlichen Seitenverkleidungen

Schritt 1: Teppich raus – oder in die-

sem Fall: Gummiboden raus. Bei fast 

allen Amerikanern fi ndet sich hier ein 

Kabelschacht, der bis zur Rückbank 

reicht. Das weiße Kabel soll die Brems-

lichter versorgen, das blaue Kabel 

gehört zur hier nicht beschriebenen 

Nebelschlussleuchte

Text: Sönke Priebe Fotos: OSCW

„Zu Demonstrationszwecken“ bedeutet bei Polizeifahrzeugen 

eigentlich etwas ganz anderes – unser Beispiel-Amerikaner ist ein 

Chevrolet Caprice 9C1 von 1994 aus dem sonnigen Kalifornien mit  

maximalen Anforderungen an den Umrüster...

 …nämlich insgesamt vier Blink-/Bremslichtbirnen, ABS, 

Center High Mounted Stop und zwei symmetrisch positionierte 

Rückfahrscheinwerfer. Mit den meisten Muscle Cars hat man 

es wesentlich leichter

1
sich recht simplen Umrüstung in Deutsch-

land stellenweise recht schwer tut – das 

Prinzip der „Einkammerleuchte“ stellt 

manch gestandenen Kfz-Elektriker vor 

Rätsel, denn im deutschen Automobilbau 

ist diese Technik seit mehr als 40 Jahren 

obsolet. Dabei ist der Umbau von US-

Fahrzeugen bis weit in die 1990er Jahre 

denkbar einfach, wenn man sich über die 

Funktionsweise der beteiligten Bauteile im 

Klaren ist. Herzstück des amerikanischen 

STOP/TURN-Signals ist ein simpler mecha-

nischer Schalter in der Lenksäule, der von 

zwei verschiedenen Quellen mit Strom 

versorgt wird: Einmal ein durch einen 

Blinkgeber getaktetes sogenanntes „Zün-

dungsplus“ (Klemme 15), welches dauer-

haft anliegt, sobald der Wagen gestartet 

wird, und einmal ein permanent vorhan-

denes „Dauerplus“ (Klemme 30), das vom 

Fahrer mit dem  Bremspedal ein- und 

ausgeschaltet wird. Je nach Stellung des 

Blinkerhebels wird auf die Zuleitung zum 

Brems-Blinklicht entweder das getaktete 

Signal vom Blinkgeber oder das geschal-

tete Signal vom Bremslicht aufgeschaltet. 

An dieser Stelle das System um zwei gel-

be Blinker am Heck zu ergänzen ist nicht 

schwer, denn obwohl die jeweiligen Sig-

nale nur über ein einziges Kabel an eine 

einzige Birne weitergegeben werden, sind 

doch grundsätzlich zwei Schalter vorhan-

den: Der Bremslichtschalter, meist am 

Bremspedal angesiedelt, und der mecha-

nische Blinkerschalter in der Lenksäule, 

der – wenn man sich die zusätzliche ameri-

kanische Bremsfunktion einmal wegdenkt 

– nicht anders funktioniert als jeder deut-

sche Blinkerschalter. Alles, was der po-

tentielle Umrüster tun muss, ist das Kabel 

vom Bremslichschalter zu kappen, bevor 

es den Blinkerschalter erreicht. Da dieser 

ohnehin vorrangig das Blinksignal weiter-

gibt, bleibt seine Funktion als Blinkerschal-

ter auch ohne das Signal vom Bremspedal 

vollständig erhalten. Das gekappte Kabel 

muss nun nur noch verlängert und bis ans 

eigene Farbe für die hinteren Blinklichter kennt der US-Bürger
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Fahrzeugheck verlegt werden, schon ste-

hen dort komplett getrennte Blink- und 

Bremskreisläufe zur Verfügung. Aber Vor-

sicht – die gängige Technik, das „Verlän-

gerungskabel“ direkt hinter dem Brems-

lichtschalter anzusetzen, hat ihre Tücken. 

Bei Fahrzeugen mit Tempomat, ABS oder 

in neueren Jahren „adaptivem Bremslicht“ 

bedeutet ein Durchtrennen von Kabeln 

am Bremslichtschalter unter Umständen 

den Totalausfall besagter Systeme. Wer 

nicht hundertprozentig genau weiß, was 

er tut, ist wesentlich besser beraten, den 

Schnitt im Kabelbaum der Lenksäule vor-

zunehmen. Vielleicht lohnt es sich auch 

für Experten, vorher einen Blick in den 

Stromlaufplan für das jeweilige Auto zu 

werfen – bei diversen Ford-Modellen z.B. 

kann das Bremssignal ganz bequem am  

Sicherungskasten abgegriffen werden.

Liegt das Verlängerungskabel für das 

Bremslicht erstmal im Kofferraum, beginnt 

der komplizierte Teil: Noch schaltet der 

Blinkerschalter ja Birnen hinter rotem Glas. 

Jetzt muß ein Zusatzblinker für gelbes 

Licht am Heck montiert werden. Grund-

sätzlich hat der Umrüster hier die Wahl 

zwischen eigenständigen Lampen aus 

dem Zubehör, z.B. vom Beleuchtungsrie-

sen Hella, oder aber es besteht die Mög-

lichkeit, hinter vorhandenem weißen Glas 

(etwa den Rückfahrscheinwerfern) eine 

gelbe Birne zu platzieren. Letztere Technik 

ist nicht vollständig StVZO-konform, wird 

aber größtenteils als zulässiger Umbau ak-

zeptiert. Aber bitte unbedingt beachten: 

Die typische deutsche gelbe Blinkerbirne 

mit Bajonettsockel hat anders positio-

nierte Rasten als ihr US-Gegenstück. Wer 

gelbe Birnen in die Rückfahrscheinwerfer 

montieren möchte, braucht US-Birnen. 

Jetzt muß nur noch das bisher vom Blin-

kerschalter zur Blinkleuchte verlaufende 

Kabel kurz vor dem Sockel abgetrennt 

und an den „neuen“ gelben Blinker an-

geschlossen werden. Im Gegenzug wird 

das „Verlängerungskabel“ der Bremse 

dort angeschlossen, wo das Blinksig-

nal abgetrennt wurde. Jetzt bedient das 

Bremspedal die alten Birnen hinter rotem 

Glas, der Blinkerschalter versorgt die Zu-

satzblinker. Wer sich der Rückfahrschein-

werfer bedient, muß natürlich das dafür 

zuständige Kabel ebenfalls kurz vor dem 

Sockel abtrennen und an dieser Stelle das 

jeweilige Kabel für den Blinker anschlie-

ßen. Es bleiben die Aufräumarbeiten: Wer 

die Rückfahrscheinwerfer geopfert hat, 

muss zumindest bei Fahrzeugen ab 1987 

einen neuen Zusatz-Rückfahrscheinwerfer 

am Heck anbringen, und mit dem vorher 

abgetrennten Originalkabel verbinden. 

Bei Fahrzeugen mit mehr als einer Blink-/

Bremsleuchte pro Seite kann es vorkom-

men, dass nach dem Umbau nicht mehr 

die gleiche Anzahl Birnen zum Blinken ver-

wendet wird – in diesem Fall kann es er-

forderlich sein, den lastabhängigen Blink-

geber (eine simple Bi-Metall-Konstruktion) 

gegen ein für die neue Stromlast passedes 

Teil oder einen „Universal“-Blinkgeber zu 

tauschen.  
    
Jetzt sollte das betroffene Fahrzeug gelb 

blinken und rot bremsen, so, wie es dem 

deutschen Technischen Überwachern ge-

fällt. Die berühmte „dritte Bremsleuchte“ 

übrigens bleibt von diesem Vorgang un-

berührt. Sie hat ihre eigene, vom Blinker-

schalter unabhängige Stromversorgung.                                                   

Schritt 2: Raus mit den Rückleuchten. Hier darf gerätselt werden – Rückleuchten aller 

US-Hersteller glänzen von jeher durch unnötig komplizierte Befestigungsmethoden. 

Beim Caprice müssen zwei versteckte Plastikknöpfe im Seitenteil und eine Schraube am 

inneren oberen Ende des Gehäuses entfernt werden...

Ordentlich verpackt ist der Eingriff 

hinterher unsichtbar, bis auf die Kabel 

für Nebelschlussleuchte (blau) und 

Zusatz-Rückfahrscheinwerfer (hellgrün)

Jetzt muss noch die weiße Birne des umge-

kabelten Rückfahrscheinwerfers durch die 

passende gelbe US-Birne ersetzt werden...

...dann kann das Rücklicht wieder montiert 

werden. Wer sich Kabelarbeiten sparen will, 

kann bei manchen Fahrzeugen auch einfach 

die Blinklampe samt Sockel in das Gehäuse 

des Rückfahrscheinwerfers stecken – voraus-

gesetzt, alle Kabel sind lang genug und die 

Sockel sind austauschbar

*Knips* Vorsicht: Hellgrün versorgt beide Rückfahrscheinwerfer und ist meist durch den lin-

ken Sockel durchgeschleift. Sollen die Rückfahrscheinwerfer blinken, müssen die hellgrünen 

Kabel so durchtrennt werden, daß beide separat angeschlossen werden können...

...dann wird das neue Bremslichtkabel (weiß) mit beiden (!) bisherigen Brems-/Blinklicht-

kabeln (dunkelgrün/gelb) verbunden, während Gelb vom Blinkerschalter an den linken, 

Dunkelgrün an den rechten Rückfahrscheinwerfer angeschlossen wird. Hellgrün vom Rück-

fahrscheinwerferschalter wird verlängert und versorgt in Zukunft einen Zubehör-Rückfahr-

scheinwerfer unter der Stoßstange

...dann offenbart sich die Kabelbaumdurchführung hinter dem linken Lampentopf

Schritt 3: Jetzt wird’s ernst. Hinter dem linken Rücklicht teilt sich der Hauptkabelbaum 

in Rechts und Links. Alle Schnitte können an dieser Stelle gesetzt werden. Gelb ist Blinker/

Bremse links, Dunkelgrün Blinker/Bremse rechts, Hellgrün versorgt den 

Rückfahrscheinwerfer. Alle anderen Kabel sind für unser Vorhaben unwichtig

Fertig. Auf den ersten Blick ist nichts erkennbar, aber rechts unter der Stoßstange 

linst der neue Rückfahrscheinwerfer heraus. Geblinkt wird jetzt mit den gelben Birnen 

in den Rückfahrscheinwerfergehäusen, die Bremslichter sind äußerlich unverändert. 

Und natürlich ist das Wetter höchst unkalifornisch

Eines noch: Am Fuß der Lenksäule muß das 

Bremslichtsignal zum Blinkerschalter iden-

tifi ziert werden – dieses wird durchtrennt, 

dann wird das „neue“ weiße Kabel zu den 

Rücklichtern angeschlossen (auf der Fahr-

zeugseite, nicht auf der Lenksäulenseite!). 

Bei dieser Gelegenheit gleich den Blinkgeber 

tauschen. Der Warnblinkgeber hingegen 

funktioniert auch weiterhin
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