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TOW TRUCK DRIVER

W er einen alten US-Achtzy-

linder fährt, hat fast immer 

den einen oder anderen Öl-

fl eck in der Garage, auf dem Stellplatz, 

in der Einfahrt oder auf der Straße vor 

dem Haus. „Das ist eben so,“ sagt sich 

der geneigte US-Car-Fahrer, und greift zu 

vielerlei Kaschierungsmöglichkeiten: häu-

fi ger Parkplatzwechsel, Pappe unter dem 

Auto, Katzenstreu, Ölbinder – bis hin zur 

formschönen Auffangwanne, die an den 

Unterboden geschraubt wird oder den un-

ter den Motor gespannten Teppich (!). Das 

Ergebnis: Es tropft weiter.

Angesicht solcher teilweise recht frag-

würdigen Hilfskonstruktionen drängt sich 

die Frage auf, ob es nicht vielleicht ein-

facher wäre, das Problem an der Wurzel 

zu bekämpfen. Nun darf man dem im 

allgemeinen ordnungsliebenden und um-

weltfreundlichen deutschen Autofahrer 

getrost unterstellen, er habe alle einfach 

zu beseitigenden Fehlerquellen bereits ab-

gearbeitet, zum Beispiel undichte Ventil-

deckel erneuert oder leckende Geber aus-

getauscht – wenn‘s trotzdem tropft, liegt 

das Problem meistens tiefer.

Damit auch der Laie versteht, worum es 

hier geht, eine einfache Schilderung: Ein 

Motor überträgt die in seinem inneren 

produzierte Leistung über die Kurbelwel-

le nach außen in Richtung Getriebe – und 

da, wo innen und außen aufeinandertref-

fen, ist eine Dichtung montiert, die in ers-

ter Linie Öl drinnen und in zweiter Linie 

Schmutz draußen halten soll. Im Klartext: 

Ein Teil des ölgebadeten Herzstückes des 

Motors ragt durch die hintere Wand des 

Blocks ins Freie. Eine defekte, abgenutzte 

oder überalterte Dichtung an dieser Stelle 

muss zwangsläufi g zu einem Tropfverlust 

nach außen führen, was ebenso zwangs-

läufi g einen Ölfl eck unter dem hinteren 

Ende des Motors bedeutet.

Wie das Wort „Herzstück“ schon vermu-

ten lässt, kann man sich dieser Dichtung 

von außen nur sehr schwer nähern. In je-

dem Fall bedingt ihre Erneuerung die De-

montage der Ölwanne unter dem Motor – 

was aber wiederum bei vielen Fahrzeugen 

voraussetzt, dass der Motor im Fahrzeug 

angehoben werden muss, um für genug 

Platz nach unten zum Rahmenquerträger 

zu sorgen. Bei anderen ist ein kompletter 

Ausbau des Motors erforderlich.

Viel Aufwand für ein paar Tropfen Öl, sagt 

sich so mancher US-Car-Fahrer. Schlimmer 

noch: die Abdichtungstechnik der sech-

ziger und siebziger Jahre entspricht nicht 

unbedingt dem technischen Stand der 

Neuzeit. Zum einen hat man es fast grund-

sätzlich mit mehrteiligen Dichtungen zu 

tun – man muss sich an dieser Stelle zwei 

vollendete Halbkreise vorstellen, die eine 

runde Welle abdichten – was natürlich 

von vornherein für ein wesentlich höheres 

Fehlerpotential sorgt als eine nicht unter-

brochene Dichtung. Zum anderen waren 

statt Gummi, Tefl on oder anderen „neu-

eren“ Kunststoffen häufi g Dichtschnüre 

vorgesehen, die tatsächlich nichts ande-

res sind als dicke, teergetränkte Schnüre. 

Mercedesfahrer kennen dieses Prinzip in 

ähnlicher Ausführung unter dem Namen 

„Borgmannring“. Obendrein bedürfen bei 

einigen US-Motoren noch die Halter der 

Dichtungen einer separaten Abdichtung 

mittels Filzstäbchen oder einer Konstruk-

tion, die  an einen Pfeifenreiniger erinnert.

Viel Potential für zukünftigen Ärger also, 

und selbst dann ist noch nicht Schluss: 

Selbst wer sehr sauber arbeitet und sich 

eventuell einer der für viele Motorenty-

pen verfügbaren moderne(re)n Nachrüst-

Dichtungstypen bedient, hat es unter 

Umständen mit einer Kurbelwelle zu tun, 

die entweder nicht für die Verwendung 

mit modernen Dichtungen vorgesehen 

war und deshalb ein für solche Dichtun-

gen nachteiliges „Ölabstreifmuster“ in ihre 

Dichtfl ächen eingearbeitet hat, oder wel-

che schon lange mit einer defekten Dich-

tung spazieren gefahren wurde, was wie-

derum zu mikroskopischen Abnutzungen 

auf der gehärteten Dichtfl äche führt, die 

sich wiederum mit modernen Dichtungen 

nicht vertragen.   

Während also die meisten Motoren einen 

korrekt ausgeführten Dichtungstausch mit 

der richtigen „modernen“ Dichtung (die 

oftmals leider erraten werden muss) mit 

relativer Trockenheit belohnen, verbleibt 

bei diesem Vorhaben immer das Risiko, 

dass der ganze erhebliche Austausch den 

Ölverlust nur reduziert, schlimmstenfalls 

noch nicht einmal das. Viel Aufwand für 

ein paar Tropfen Öl, sagt der US-Car-Fah-

rer wiederum, und eigentlich hat er recht. 

Zwar kann fast jeder Ölverlust vollständig 

beseitigt werden, aber solange es sich 

wirklich nur um kleine Tropfverluste han-

delt, steht dem Erfolg oftmals ein hoher 

fi nanzieller Einsatz oder mindestens eine 

erhebliche Eigenarbeit entgegen, so dass 

„tropfen lassen“ in milden Fällen meist die 

einzige wirtschaftliche „Lösung“ ist. Das 

ist halt so, damit müssen die meisten tat-

sächlich leben.

Es gibt aber auch viele Fälle, in denen wie-

derkehrende, weit verbreitete Ärgernisse 

nicht einem grundlegenden Designprinzip 

(oder Designfehler) geschuldet sind, son-

dern als quasi „selbstgemacht“ betrach-

tet werden müssen. Dazu gehört – Mo-

parfahrer vielerorts kennen das Problem 

– zum Beispiel die als wenig zuverlässig 

geltende Bordelektrik diverser Chrysler-

Produkte aus der Muscle-Car-Ära. Die 

Chrysler-Systeme können zwar wirklich 

nicht mit der Qualität insbesondere von 

...man operiert am offenen Herzen: Kur-

beltrieb mit verdächtigem Simmerring

Unschuldig verdächtigt: Alte Mopar-

Lichtmaschinen sind lange nicht so 

schlecht wie ihr Ruf. Einige der moder-

nen Reproduktionsteile allerdings schon

Öffentliches Ärgernis: Hier tritt die Kur-

belwelle ins Freie – das Öl ebenfalls

Ölverlust am Motor – damit muss man 

leben, es sei denn...

Auch keine Lösung: Umbau auf moderne Lichtmaschinen lohnt sich 

nur dann, wenn die moderne Lichtmaschine kein billiger Schund ist. 

Sonst gibt es die gleichen Probleme, nur mit mehr Ampere

So sieht ernsthafter Ölverlust aus: Gebrochenes TF727-Gehäuse. 

Damit kann man nicht leben

Kein Dach – damit lässt‘s sich leben

DIE VERHÄLTNIS   MÄSSIGKEIT DER MITTEL
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Fahrer von alten Autos kennen das Problem: Manches ist 

zwar nicht wirklich kaputt, funktioniert aber nicht so, wie es 

soll. Und eine professionelle Instandsetzung lohnt sich nicht. 

Muss man damit leben? Gibt es wirklich kein Mittel dagegen, 

dass amerikanische Autos z.B. ständig Öl verlieren?  

Eine allgemeine Mängelbetrachtung mit OSCW



 
meisten Probleme zumindest nicht lang-

fristig.  
An einem anderen Problem hingegen 

sind die Autohersteller von damals meist 

selber schuld: Fast jeder US-Car-Pilot hat 

nach einer Regenfahrt  oder einem Be-

such in der Waschstraße schon einmal 

Pfützen in Kofferraum oder Fußräumen 

gefunden – und dieser Umstand ist sehr 

häufi g diversen Konstruktionskompromis-

sen an den Karosserien und nicht gerade 

selten etwas unglücklich gestalteten Dich-

tungen geschuldet. Wasser im Kofferraum 

etwa ist fast nie durch die oft verdächtigte 

Kofferraumdichtung eingetreten, sondern 

fast immer durch den Heckscheibenrah-

men, sei es wegen Rissen in den Nähten 

der etwas zu weich geratenen Dachstruk-

tur (Chevrolet), fahrlässig unzulänglichem 

Wasserabfl uss (Mopar) oder lumpiger 

Dichtungskonstruktionen (Ford). Das ist 

so, und wer nicht in eine ernsthafte Ka-

rosserieinstandsetzung oftmals verbun-

den mit viel Lackarbeit plus erheblicher 

Modifi kation von Dichtungen, welche zu 

allem Übel nur in trauriger Repro-Qualität 

zur Verfügung stehen, investieren will, der 

wird nun wirklich damit leben müssen, 

was sehr ärgerlich ist. Glücklicherweise 

werden die meisten Klassiker nur noch 

selten im Regen gefahren.

Das ist so, damit muss der Regen 

einfach leben.          K

Mitgehangen: Lichtmaschinenregler teilen das Schicksal 

der Lichtmaschinen

Das unbekannte Wesen: Vergaser 

funktionieren wesentlich besser als gedacht, 

wenn sie korrekt behandelt werden

...aber GM war trotz 

anderer Technik nicht 

erfolgreicher im 

Wasserabweisen

Kanalreinigung: Mopar-Heckfenster sind 

traditionell im Blech versenkt und haben 

keine Wasserabläufe...

Privater Kabelanschluss: Damit sollte man 

nicht leben. Kabelbäume für US-Klassiker gibt 

es meist günstiger, als man annehmen würde

wird nun wirklich damit leben müssen, 

was sehr ärgerlich ist. Glücklicherweise 

werden die meisten Klassiker nur noch 

selten im Regen gefahren.

Das ist so, damit muss der Regen 

einfach leben.          K

Das ist halt so: US-Spaltmaße werden 

traditionell mit Unterlegscheiben gezügelt. 

Diese Technik hat ihre natürlichen Grenzen

Ungeheuerlich: Ford-Lenkhilfesysteme sind von Natur aus häufi g un-

dicht. Eine endgültige Lösung bietet nur der Umbau auf GM-Systeme...

 ...welche dafür mit erheblich undichten Lenkgetrieben zu kämpfen 

haben. Aufgearbeitete Teile taugen meist ebenso wenig, vereinzelt 

versprechen Neuteile jedoch eine mehrjährige Tropfpause

Innenansicht: Hier 

hat sich Wasser 

einen Weg durch 

die Heckschei-

bendichtung 
gebahnt und das 

darunterliegende 

Blech zerstört. Von 

außen unsichtbar, 

weshalb in solchen 

Fällen gerne die 

Kofferraumdich-

tung verdächtigt 

wird

Anderes Ende: 

Steuergehäuse-

Dichtungen vorne 

auf dem Motor 

leiden am gleichen 

Problem wie ihre 

Verwandten am 

anderen Ende, 

sind aber meist 

marginal einfacher 

zu reparieren

Kabelbäumen aus dem Hause GM mithal-

ten, aber in den Sechzigern und Siebzigern 

scheint das kein größeres Problem gewe-

sen zu sein – aus einem einfachen Grund: 

Es war kein größeres Problem. Selbst die 

„schwachen“ Chrysler-Kabelbäume funk-

tionierten hervorragend, als sie noch neu 

waren – nur haben sie den Alterungs-

prozess weniger gut überstanden als die 

Konkurrenzprodukte aus dem Hause GM 

(abgesehen von diversen Flachbandkabel-

Entgleisungen „höherer“ GM-Divisionen). 

Allerdings fängt da das Problem erst an. 

45 Jahre alte Mopar-Lichtmaschinenregler 

versagen den Dienst, und müssen ersetzt 

werden.
Aber wodurch? In den Siebzigern griff 

man in einem solchen Fall zum Chrysler-

Ersatzteil, produziert von spezialisierten 

amerikanischen Herstellern, in Millionen-

stückzahl. 40 Jahre später muss man sich 

absolut im Klaren darüber sein, dass das 

„neue“ Ersatzteil für den Ladestromkreis 

aus fernöstlicher Kleinserienprodukti-

on eines „Wir machen alles“-Herstellers 

stammt – der obendrein auch noch billigst 

produzieren muss, da Kleinserien keine 

Preisvorteile bieten. Minderwertige Quali-

tät ist die direkte Folge, das vermeintliche 

Neuteil sogt nach ein oder zwei Jahren 

erneut für eine Panne, wird wieder durch 

ein ähnliches Teil ersetzt, welches wieder 

nicht lange hält, und schon haftet der 

Mopar-Bordelektrik der Ruf genereller Un-

zuverlässigkeit an. Das ist zwar so, aber 

damit muss man zur Abwechslung nicht 

leben. Wer etwas mehr Geld in die Hand 

nimmt und sich eingehend informiert, 

hat auch heute noch oft die Möglichkeit, 

Qualität zu erwerben – nur „billig“ löst die 

...was zum traditionellen amerikanischen 

Feucht-Kofferaum führt. 

Das hier ist allerdings ein GTO...


