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Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Polyurethan-Fahrwerksbuchsen gehö-

ren zu den meistgewünschten Up-

grades an Muscle Car Fahrwerken 

überhaupt. Aber nicht jeder, der die 

harten Kunststoffbuchsen auf dem 

Wunschzettel hat, ist sich auch wirklich 

im Klaren darüber, was er da genau 

seinem Auto antun möchte. 

Ganz generell, für den technischen Lai-

en gesprochen: Bei allen gängigen 

Fahrwerkskonstruktionen im Automo-

bilbau sind Karosserie- und Fahrwerks-

teile durch „Polster“ aus Gummi von-

einander isoliert. In bewegliche 

Fahrwerksteile, etwa Quer- oder 

Längslenker oder auch in Blattfeder-

augen, sind Gummihülsen eingepresst, 

durch die wiederum die Verschraubun-

gen mit dem tragenden Teil des Autos 

durchgeführt werden. Bei Fahrzeugen 

mit tragendem Rahmen sind Karosserie 

und Rahmen zusätzlich auf einer Reihe 

von meist runden Gummipolstern ge-

geneinander gelagert. Diese liberale  

Verwendung von Gummiteilen soll alle 

Vibrationen und Stöße absorbieren, 

die sonst von der Straße durch das 

Fahrwerk auf die Karosserie und damit 

auf die Insassen übertragen würden, 

sprich all jene Stöße abdämpfen, die zu 

gering sind, als dass Federn und Stoß-

dämpfer darauf ansprechen würden.   

Wie so oft im Automobilbau handelt es 

sich bei dieser Technik um einen Kom-

promiss, wenn auch um einen recht 

brauchbaren: Die Lagerung und Füh-

rung auf und mit Gummihülsen bedeu-

tet, daß Fahrwerksteile gegen den 

Rahmen oder die Karosserie nicht 

100% starr geführt werden, sondern 

sich unter Belastung minimal verwin-

den können. Bei Fahrzeugen mit tra-

gendem Rahmen gilt dies auch für die 

Karosserie – sie ist nicht 100% fest mit 

dem Rahmen verbunden. Unter extre-

men Belastungen – etwa starker Kur-

venfahrt oder heftigen Bremsmanö-

vern, kann die gesammelte Defl ektion 

Meet the Contestants: Polyurethan in der 

linken, Gummi in der rechten Ecke.

Hohe Aufl agen: „Donut“-Buchsen zwischen 

Karosserie und Rahmen, hier am Beispiel 

des Pontiac GTO. Low-Performance Midsizes 

mussten an dieser Stelle mit nur einer 

Buchse auskommen 
Marktführer 2: Performance-Spezialist ESS 

produziert hochwertige Polyurethanbuchsen, 

ebenfalls für jedes erdenkliche Fahrzeug

Dreiteilige Performance: Die Stahl-Polyure-

than-Stahl-Konstruktion unterscheidet sich 

von der traditionellen Gummibuchse unter 

anderem dadurch, dass keins der drei Teile 

fest mit den übrigen verbunden ist  
Marktführer 1: Teilegigant MOOG 

produziert hochwertige Gummibuchsen 

für jedes erdenkliche Fahrzeug

Dreilagiger Komfort: Die Stahl-Gummi-

Stahl-Konstruktion der klassischen Fahr-

werksbuchse ist gut zu erkennen. Äußere 

und mittlere Lage sind durch Vulkanisation 

miteinander verbunden

Können Sie das auch? Dann dürfen Sie meine Meinung zum Thema Polyurethan getrost ignorieren. Allerdings ist Martin „Mc“ Kuntzes Coronet mit 

wesentlich mehr ausgerüstet als nur Polybuchsen

Text: Sönke Priebe I Fotos: OSCW

aller beteiligter Fahrwerksbuchsen 

kurzfristig zu „Fehlstellungen“ von 

Fahrwerk und Lenkung im Zentimeter-

bereich (!) führen. Schon Millimeter 

aber wirken sich höchst nachteilig auf 

Spurtreue, Lenkpräzision und allgemei-

nes Fahrgefühl aus. Je höher der „Här-

tegrad“ der verwendeten Buchsen (üb-

rigens in „Durometer“ gemessen), 

umso geringer die Defl ektion, umso 

spur- und lenktreuer das Automobil. 

Wenn der höchste Härtegrad von 

Gummi für den angestrebten Einsatz-

zweck nicht mehr ausreicht, kommen 

Buchsen aus hartem Polyurethan oder 

Polygraphit ins Spiel, das in höheren 

Härtegraden verfügbar ist als Gummi, 

umgangssprachlich häufi g einfach als 

Polybuchsen bezeichnet. Aber selbst 

noch härteres Material kommt zum 

Einsatz, vollständig verwindungsfreie 

Aluminiumbuchsen etwa sind im Renn-

sport nicht selten.

Warum also sind Muscle Cars (und Au-

tomobile überhaupt) dann ab Werk 

meist mit weichen oder sogar sehr 

weichen Gummibuchsen ausgerüstet? 

Die Antwort ist, wie bei den meisten 

Fragen nach werksseitigen Kompro-

missen, eigentlich offensichtlich: Weil 

normale Autofahrer seltenst in Situati-

onen kommen, in denen sie ihr Fahr-

werk so sehr beanspruchen, dass die 

Nachteile, die harte Buchsen mit sich 

bringen, durch die Nutzung der gerin-

gen Vorteile wieder aufgewogen wür-

den. Und Nachteile haben harte Buch-

sen auf jeden Fall – Polyurethan 

transportiert einen Großteil der Vibrati-

onen und Geräusche, die Gummi ab-

sorbieren würde – das Auto ist lauter, 

härter, wesentlich mehr kleine Stöße 

und Vibrationen von der Fahrbahn 

kommen beim Fahrer an. Ob man sol-

che Nachteile in Kauf nehmen möchte, 

muss jeder für sich selbst entscheiden, 

aber Achtung – sehr häufi g ist in Erfah-

rungsberichten die Rede von „immen-

sen“ Handlingverbesserungen durch 

Umbau auf Polyurethan. Derlei Beurtei-

lungen sollte man immer daran mes-

sen, was vor dem Umbau im Fahrzeug 

verbaut war! Wer sein altes Fahrwerk 

bei der ersten Überholung seit 40 Jah-

ren mit Polyurethan versieht, wird eine 

geradezu gigantische Handlingverbes-

serung feststellen, für die es sich ver-

meintlich lohnt, auf Geräusch- und Vi-

brationsdämmung zu verzichten. 

Allerdings – wer bei der ersten Überho-

lung seit 40 Jahren ordentliche Gum-

mibuchsen verbaut, der wird AUCH 

eine geradezu gigantische Handling-

verbesserung feststellen! Kaum jemand 

überholt je ein  Fahrwerk mit dem ei-

nen Material, um es kurz darauf erneut 

mit dem anderen Material zu überho-

len, und so wird mangels direkt ver-

gleichbaren Aufeinandertreffens von 

Gummi  und Polyurethan allzuoft über-

sehen, daß ein fairer Vergleich von 

neuen Polyurethanbuchsen mit Gummi 

nur dann möglich ist, wenn es sich da-

bei ebenfalls um neues Gummi handelt 

– und dann sind die Handling-Unter-

schiede im Serienfahrzeug auf einmal 

überraschend gering. Sicher verbleibt 

ein Restunterschied, aber der sollte, 

Der Sommer steht unmittelbar vor der Tür, höchste Zeit, den vor dem Winter eingemotteten 

Straßenrenner abzustauben und darüber nachzudenken, was man ihm in dieser Saison Gutes 

tun möchte. Aber Vorsicht – nicht alle vermeintlich sinnvollen Upgrades entfalten ihren Sinn 

wirklich auch dort, wo das Auto tatsächlich gefahren wird! Eine Härtegradanalyse mit OSCW 
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zumindest realistisch, nur jenen Teil der 

US-Car-Fahrer interessieren, die mehr 

Zeit auf dem Autocross- oder Hand-

lingkurs verbringen als auf der öffentli-

chen Straße – und die stellen üblicher-

weise dann doch eher eine Minder-

heit dar.    
Polyurethanbefürworter führen oft 

auch noch die höhere Haltbarkeit von 

Polyurethanbuchsen als Argument an 

– und haben damit grundsätzlich erst 

einmal recht. Polurethan altert (zumin-

dest unter normalen Bedingungen) an-

ders als Gummi. Stark vereinfacht aus-

gedrückt wird Gummi im Lauf seines 

Lebens kontinuierlich weicher, Polyure-

than hingegen kaum – die Polybuchse 

behält ihre höhere Stabilität auch noch 

über einen längeren Zeitraum. Diesen 

„Vorteil“ allerdings mit Zahlen belegen 

zu wollen ist schwierig, da der Alte-

rungsprozess von Fahrwerksbuchsen 

nicht nur von der Zeit, sondern auch 

von Umweltfaktoren wie Temperatur 

oder Luftfeuchtigkeit sowie erheblich 

von ihrer Beanspruchung abhängig ist. 

Ganz grob gewürfelt wird eine norma-

le Gummibuchse in einem im normalen 

Alltag, in einer normalen Gegend und 

in normalem Klima bewegten amerika-

nischem Pkw etwa 100.000 Meilen 

aushalten, alternativ 15-20 Jahre, be-

vor sie entweder Zermürbung oder 

Überalterung oder einer Kombination 

aus beidem zum Opfer fällt. Mangels 

weitverbreiteter Verwendung in der 

Serienproduktion liegen ähnliche Zah-

len für Polyurethanbuchsen kaum vor 

– so dass die Frage unter dem Strich 

lautet: Ist die potentiell längere Halt-

barkeit von Polyurethan noch von Vor-

teil, wenn sie sich erst in etwa 15-20 

Jahren / 100.000 Meilen bemerkbar 

macht? Auch hier wird, mit Verlaub, 

die Antwort der allermeisten US-Car-

Fahrer schlicht „nein“ lauten. 

Tatsächlich hat das harte Material aber 

einen greifbaren Nachteil, auch wenn 

dieser mehr in der Konstruktion als in 

der Materialbeschaffenheit begründet 

liegt: Polybuchsen können sich zumeist 

in ihren Hülsen frei drehen, während 

die Gummikörper herkömmlicher 

Buchsen mit den sie umgebenen Me-

tallbuchsen fest verbunden sind. Das 

führt bei verschiedenen Fahrwerkskon-

struktionen unter Umständen dazu, 

daß Polybuchsen Bewegungen ausfüh-

ren können, die der Konstrukteur des 

Fahrwerks, der üblicherweise  mit 

Gummi gearbeitet hat, nicht vorausge-

sehen hat, was wiederum dazu führt, 

dass sich Polybuchsen an Kanten selbst 

zerreiben oder Verschraubungsteile 

durch Drehbewegungen gelöst wer-

den. Bekannte Problemstellen sind z.B. 

die untere Querlenkerführung der 

Chrysler Midsizes 66-aufwärts, die un-

ter Umständen eine Vorwärts/Rück-

wärts-Bewegung der Buchse zulässt, 

oder die obere Befestigung der weit-

verbreiteten GM-Doppelquerlenker-

Vorderachse, bei der mitdrehende 

Buchsen unter Umständen die hintere 

Verschraubung lösen können. Ein eige-

nes Problem stellen die typischen ame-

rikanischen Vierlenker-Hinterachsen 

dar, bei denen sich untere und obere 

Lenker auf verschiedenen Radien ge-

geneinander bewegen – bei diesem 

Typ Achse ist Buchsendefl ektion ei-

gentlich Teil des Designs. Wer also Poly 

fahren will, sollte bedenken, dass es 

sich dabei im Grunde genommen um 

Rennsportmaterial handelt – und 

Rennsportfahrzeuge werden üblicher-

weise nicht alle 10.000 Kilometer ge-

wartet und geserviced, sondern nach 

jedem ernsthaften Einsatz.

 Alle technischen Überlegungen einmal 

beiseite geräumt und durch persönli-

che Meinung ersetzt: Polyurethan in 

einem Auto, das hauptsächlich Stra-

ßeneinsatz erlebt, ist schlicht Unfug. 

Kein Mensch kann ernsthaft auf har-

sche, laute Fahrwerke stehen, wenn 

der sportlichste Einsatzzweck, zu dem 

das Auto jemals benutzt wird, 100 

km/h auf der Landstraße ist. Überhaupt 

wird kein Auto von Polyurethan profi -

tieren, bei dem die „Basics“ von or-

dentlichem Handling nicht bereits aus-

geschöpft sind, sprich neue 

Gummibuchsen, gute Federn, passen-

de Stoßdämpfer und vor allem: Stabili-

satoren vorne und hinten. Und sogar 

dann stellt sich noch die Frage, ob mit 

den Muscle Car-typischen Ballonreifen 

mit 60er und 70er-Querschnitten, am 

besten noch auf 14-Zoll-Felgen, über-

haupt Querbeschleunigungswerte     

erreicht werden können, bei denen    

es auf minimale Buchsendefl ektion   

ankäme. 
K

Erst wenn ihr 69er Camaro in der Lage ist, einen aktuellen 911 herauszufordern, 

wird Polyurethan zur echten Alternative

Ins Blaue hinein: Wenn Sie lieber schnell geradeaus als schnell um die Kurve fahren, 

sollten Sie bei Gummi bleiben

Auch wenn Sie fahren könnten wie Martin „Mc“ Kuntze, würden Sie es nicht 

die ganze Zeit über tun, oder?  Hubraum allein kann auch ohne Polyurethan zu starker Rauchbildung führen

Mitleidskorrosion: Stahl und Gummi in synchronem 

Zerfall, Rahmenbuchse, GM. Hier braucht es kein Poly, 

hier wirkt schon neues Gummi Wunder

Staub zu Staub: Beginnender Zersetzungsprozess, Querlenkerbuchse

Sonderfall: Bei extremst belasteten Buchsen kann man immer über Poly 

nachdenken, ungeachtet dieses Textes. Ford F-Serie 

High Performance Upgrade: Einstellbare GM Fourlink-Achse mit Stabili-

sator. HIER ist Polyurethan möglicherweise sinnvoll!

Klassiker: GM Doppel-Querlenker-Vorderachse, hier neu aufgebaut mit 

Gummibuchsen. Diese Konstruktion ist von Natur aus verhältismäßig 

defl ektionsarm

Einsatzgebiet: Durch diese hohlen Löcher 

muss er gehen. Zwischen Querlenker und 

Verschraubung tut die Buchse ihren DienstRundes Alter: Querlenkerbuchse aus Gummi  

mit VerschleißschädenLose verbunden: Gummikissen zwischen 

Rahmen und Schlossblech lassen erhebliche 

Karosserieverwindungen zu 


