
gab eine Zeit, da konnte 

jede Hausfrau einen gifti-

gen Pilz vom schmackhaf-

ten unterscheiden, Land-

wirte kannten ihre Kühe 

beim Vornamen, Schulkinder konnten 

lesen und schreiben und jeder Tankwart 

konnte einen Vergaser justieren. Selbst-

verständlich gibt’s Pilze heute für den 

totalen Laien aus dem Supermarkt, Kühe 

aus der Massenzucht und an Schulkinder 

werden keine so dramatisch hohen An-

forderungen mehr gestellt...  Und Tank-

wärter sind dem Selbsttanken gewichen. 

Nur die Autos, die sind teilweise noch da 

– samt dem Vergaser von damals. Einige, 

und nicht wenige. Weit mehr als 

310.000 „historische“ Fahrzeuge, also 

solche über 30 Jahre alt, zählt das Kraft-

fahrtbundesamt derzeit auf deutschen 

Straßen. 310.000 Autos aus den 100 

Jahren zwischen 1885 bis 1985. Neben-

bei bemerkt – das sind, selbst nach 

leichtsinnigster Schönrechnerei, allein 

 

Versuchskaninchen: Traditioneller, massenproduzierter GM-Fullsize Sedan 

mit technischen Wurzeln in den Fünfzigern – und kleinen Eigenheiten. 

Schauen wir uns einmal die Bremsen an...

Solide Technik: Zwischen 1967 und 1996 hat sich General Motors‘ 

Einkolben-Schwimmsattel-Scheibenbremse kaum verändert. Das hier 

auf den ersten Blick unverschlissen wirkende System liefert merkwür-

digerweise keine zufriedenstellende Leistung

Text: Sönke Priebe  – Bilder: OSCW

Klassische Automobile gelten heute überall als erhaltungswürdig, teilweise ungeachtet 

allen nötigen Aufwandes. Wie aber steht es um die Fähigkeiten, die für diese Erhal-

tung notwendig sind? Vieles geht bereits in der Zeit verloren, vieles wird langsam 

aber sicher vergessen  

I BRAKE FOR NOBODY 

ES
Hinterhalt: Hier hat GM im sonst vollständig METRISCHEN Fullsize-Fahr-

werk eine ZÖLLISCHE Schraube versteckt. Dem 3/8“-Inbus ist weder mit 

dem 9er noch mit dem 10er Schlüssel beizukommen

Kleiner, aber wichtiger Unterschied: Standard-Bremsbeläge (geschlitzt) und 

Heavy-Duty-Bremsbeläge passen problemlos in die Einkolben-Anlage, aber 

nur letztere sind für die schweren Fullsizes ausreichend – und bei hochmo-

torisierten „Police Package“-Fahrzeugen dringend erforderlich

Zeitzeuge: Nur der ABS-Sensor unter der Bremsscheibe verrät, dass es 

sich bei dieser Anlage um ein System von 1991 aufwärts handelt
Problemlösung: Ersatzteilqualität ist erheblich ausschlaggebend für die 

Leistungsfähigkeit der simplen Bremssysteme. Zubehör-Hersteller produzie-

ren auf dem US-Markt immer noch Bremsenteile, die gut aussehen – und 

überhaupt nicht bremsen. OEM-Qualität schafft Abhilfe

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag
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mehr historische Fahrzeuge, als es in ganz 

Deutschland Mechaniker gibt. Mechani-

ker allgemein, versteht sich.

Weniger als ein Drittel dieser Mechaniker 

kann eine Berufserfahrung von mehr als 

zehn Jahren vorweisen – was nicht ganz 

verwunderlich ist, da KFZ-Reparatur auch 

heute noch ein Knochenjob ist. Wie so oft 

sind genaue Zahlen kaum beschaffbar, 

aber nach etwas hochoptimistischer Zah-

lenmagie könnte man annehmen, dass in 

Deutschland im Pkw-Bereich immerhin 

noch rund 5.000 Mechaniker beschäftigt 

sind, die mehr als 30 Jahre im Beruf sind. 

Mit anderen Worten: Die kennen sich 

noch mit Autos von vor 1985 aus – also 

mit „Oldtimern“.

Bei fast 15.000 deutschen Städten und 

Gemeinden dürfen Sie also davon aus-

gehen, dass nur in jedem dritten deut-

schen Ort ein wirklich Oldtimer-kun-

diger Mechaniker zu finden sein 

könnte – und auch nur, weil ich die 

Zahlen schamlos zu Ihren Gunsten 

gerundet und geschätzt habe. Und 

jetzt überlegen Sie mal, wie viele die-

ser berufserfahrenen Veteranen in 

Suzuki-, Renault-, und sonstigen 

nicht wesentlich klassikerrelevanten 

Autohäusern angestellt sein könn-

ten...  Schlimmer noch, wie viele die-

ser unschätzbar wertvollen Mecha-

nik-Veteranen arbeiten für die lange 

etablierte deutsche „Klassikerszene“, 

also Porsche und Mercedes?

Keine guten Aussichten für den nicht 

selbst schraubenden US-Klassikerfah-

rer derzeit im Automobilland Nummer 

1.  Was mach der geneigte, nordame-

rikanisch orientierte Klassikerfan also? 

Vielerorts bleibt nur der Gang in die 

freie Werkstatt oder zu vergleichbaren 

Betrieben, frei nach dem Motto „Kann 

doch nicht so schwer sein“ – in der 

Hoffnung, dass der durchschnittliche 

deutsche Mechaniker in der Lage ist, 

sich in ein  „amerikanisches“ Problem 

hineinzudenken. Auto ist doch schließ-

lich Auto, oder?

So ganz falsch ist dieser Ansatz nicht 

– schließlich hatten die Nordamerika-

ner einst ein vergleichbares Problem 

im eigenen Land. In den Anfangszei-

ten der Massenmobilität (und in man-

chen Regionen teilweise heute noch) 

war ein „geschlossenes Händlernetz“ 

in den USA eine reine Wunschvorstel-

lung. Mangelnde flächendeckende 

Werkstattversorgung kompensierten 

die US-Hersteller bis in die späten 

Achtziger mit einer bewussten Kon-

zentration auf simple Technik, simple 



sich mit Sachverstand und Enthusiasmus eingehend damit beschäf-

tigt. Erfahrung kann man zwar nicht ersetzen, im Zeitalter des Inter-

nets aber sicherlich zumindest ergänzen und aufstocken. Eigenheiten 

kann man nachlesen oder erfragen, genau wie speziellen Teilebedarf, 

und am Ende kann man sogar Englisch lernen. Das alles muss ein 

Mechaniker leisten – der üblicherweise weder besonders gut bezahlt 

wird noch in einem Job arbeitet, der oft langfristig ausgeübt wird.

Und jetzt überlegen Sie einmal, ob Sie dem Feld-Wald-Wiesen-

Mechaniker oder der Werkstatt an der nächsten Ecke eine so umfas-

sende Problemlösungskompetenz zutrauen? Eben – keine guten Aus-

sichten für den nicht selbst schraubenden US-Klassikerfahrer derzeit 

im Automobilland Nummer 1.

Was – „Ihr“ Mechaniker ist ein rares Juwel der Service-schraubenden 

Zunft? Wenn der Mechaniker Ihres Vertrauens oder die Werkstatt 

Ihrer Wahl an Ihrem alten Amerikaner gute Arbeit leistet, nehmen Sie 

es nicht als selbstverständlich hin – diese Menschen haben eine Ni-

schenbegabung, die in der Automobilwelt kaum ausreichend gewür-

digt wird. Vielleicht stellen Sie dem ausführenden Spezialisten das 

nächste Mal einen Kasten Bier in den Kofferraum – und wichtiger 

noch als das: Vielleicht halten Sie sich einmal vor Augen, dass gerade 

kleine „Einzelkämpfer“-Werkstätten oftmals mangels Erfassungs-

Infrastruktur keine separate Kostenrechnung für Exoten betreiben.

In anderen Worten: Vielerorts stellt der ausnahmsweise amerikaner-

kundige Werkstattbetreiber den beim Amerikaner oft höheren Lern-, 

Schulungs- und auch Verwaltungsaufwand gar nicht gesondert in 

Rechnung, sondern arbeitet zum gleichen Tarif, zu dem auch der 

Volkswagen auf die Hebebühne kommt. Ein Missverhältnis, das lang-

fristig nicht dazu führen wird, dass sich mehr Mechaniker besser mit 

Ihrem „alten Ami“ auskennen werden.

 Deshalb: Wenn ihr Mechaniker Amerikaner „drauf hat“ - 

behandeln Sie ihn gut. Er ist ein seltener Spezialist. 

Auch wenn er das manchmal gar nicht weiß.

Baugruppen, Althergebrachtes  und 

Bekanntes. Ein einfaches Konzept: 

Man verwendet einfach für alle Fahr-

zeuge in der Modellpalette ein- und 

dieselbe Vorderachskonstruktion, und 

das am besten von 1955 bis 1996 

(Chevrolet!) – irgendwann kommt je-

der Dorfschmied mit dem System klar. 

Anwendbar ist diese Idee auf so ziem-

lich jede Baugruppe, etwa den be-

rühmten Chevrolet Smallblock-Achtzy-

linder, der sich seit 1954 durchgehend 

in Produktion befindet, oder gewisse 

Chrysler-Fahrwerke, die mehr als 40 

Jahre unverändert vom Fließband lie-

fen, oder, oder, oder.

Natürlich gibt es aus einer europäi-

schen Perspektive einen kleinen Ha-

ken: Manche Dinge löst der amerikani-

sche Automobilbau zwar immer gleich, 

aber eben völlig anders, als man es 

hierzulande gewöhnt ist. „Klemmen-

bezeichungen“, eine heilige Kuh der 

deutschen Kfz-Elektrik, kennt der 

Amerikaner zum Beispiel gar nicht, ge-

nausowenig wie die ur-amerikanische 

„Einkammern“-Brems-Blink-Leuchten-

Schaltung für den deutschen Kfzler 

nachvollziehbar ist. Und überhaupt 

gelten für amerikanische Technik häu-

fig (mechanische) Einstellwerte und 

Toleranzen, die so großzügig ausge-

legt sind, dass dem versierten deut-

schen Mechaniker Angst und Bange 

werden kann – allerdings sind diese 

Grauzonen eher Nebenschauplätze.

Dennoch, diese Überlegung verhindert 

nicht, dass die Erinnerung an „alte“ 

Technik langsam kollektiv verloren 

geht. Vergasermotoren zum Beispiel 

sind bereits Anfang der Neunziger in 

der gesamten westlichen Welt weitge-

hend aus dem Verkehrsgeschehen ver-

schwunden, Trommelbremsen auf der 

Vorderachse in den Siebzigern, Ein-

kreis-Bremsanlagen schon in den 

Sechzigern. Kontaktgesteuerte Zünd-

anlagen hatten ihren letzten Auftritt in 

den USA in den Siebzigern, in den 

Neunzigern verschwand der her-

kömmliche Zündverteiler.

So sieht sich selbst ein motivierter 

deutscher Mechaniker mit einem Dop-

pelproblem konfrontiert: Nicht nur 

Bis einer quietscht: Die dünne Platte auf der 

Rückseite dieser Qualitätsbeläge ist eine 

Anti-Quietsch-Vorrichtung, die Bremspasten-

Orgien überflüssig macht. Amerikaner tun sich 

mit dieser Erkenntnis schwer, Deutsche noch 

schwerer

Lagerbestand: Im europäischen Automobilbau 

sind ungekapselte Radlager längst obsolet. 

Der Vorteil: Kein Ein- und Auspressen, da die 

„Lauffläche“ der zweiteiligen Lager bereits in 

den Bremsscheiben vormontiert ist

Der Haken an der Sache: „Akustische Ver-

schleißanzeiger“ sind eine tolle Erfindung, nur 

mit dem Wissen um die richtige Einbaulage 

tun sich die Mechaniker beiderseits des Atlan-

tiks meist schwer. Ein Tip: Leading Edge“

sind die Probleme, vor denen er steht, 

grundsätzlich „amerikanisch“ - sie sind 

auch gleichzeitig oft noch „alt“. Zwar 

könnte man selbst in dieser Lage da-

von ausgehen, dass die bestens ausge-

bildete, international versierte und 

überragend motivierte durchschnittli-

che Mechanikerschaft eines durch-

schnittlichen Kfz-Betriebs (Sie erken-

nen das Problem?) sicher keine Mühen 

scheut und durchaus Willens und in 

der Lage ist, auch ein solches Doppel-

problem zu bewältigen – wäre da nicht 

noch ein dritter Faktor, der das schwie-

rige Zweifach- zum heiklen Dreifach-

problem werden lässt: Ersatzteile.

Zwar ist ein nahe liegender Einwand 

tatsächlich völlig richtig – nämlich der, 

dass sich US-Fahrzeuge bis weit in die 

Vierziger Jahre zurück einer Teilever-

sorgung erfreuen, mit der europäische 

Fahrzeuge nur selten mithalten kön-

nen – aber: Gerade weil die Teilever-

sorgung für viele gängige US-Fahrzeu-

ge so gut ausgebaut ist,  während der 

durchschnittliche deutsche Mechani-

ker damit fast nie rechnet, trifft Über-

angebot häufig auf fehlendes Detail-

wissen, was zu teilweise skurrilen 

Fehlern bei der Teilebestellung führt – 

garniert mit grundsätzlichen Schwie-

rigkeiten immer dort, wo der bestel-

lende Mechaniker die Muttersprache 

des US-Automobilbaus auf techni-

scher Ebene nicht oder nicht ausrei-

chend beherrscht.

Was bedeutet: Ein defekter oder war-

tungsbedürftiger US-Klassiker zwi-

schen 1885 und 1985 trifft in Deutsch-

land üblicherweise auf Mechaniker, 

die ältere Automobiltechnik weder 

aus ihrer Ausbildung noch aus ihrem 

alltäglichen Berufsleben kennen, keine 

Erfahrung mit der allgemeinen Technik 

und meist gar kein Wissen über deren 

Eigenheiten haben, und die sich mit 

den besonderen Anforderungen der 

US-Teileversorgung selten bis nie aus-

einandersetzen, und obendrein auch 

noch oft der Landessprache der „gro-

ßen Drei“ nicht mächtig sind.

Zugegeben, die Technik ist (mit eini-

gen wenigen Ausnahmen) simpel und 

daher schnell erlernbar, wenn man 
Keine Vaseline: Bei einem 1.900 Kilo schwe-

ren Auto sollte man tunlichst darauf achten, 

dass man die Radlager mit einem druck- und 

temperaturfesten Spezialfett schmiert...

Alles neu - und besser: Bremsscheiben in 

OEM-Qualität und korrekte HD-Bremsbeläge 

verhelfen dem großen Viertürer zu ungeahnt 

höheren Verzögerungsleistungen. High-Perfor-

mance-Schmierstoffe sorgen für Haltbarkeit 

der rotierenden Teile

Bitte knicken: Für den deutschen Mechaniker 

meist unvorstellbar, für Amerikaner gängige 

Technik: „Anti-Rattle“-Knicklaschen-Vorrich-

tung zum Selberbiegen

Zaubertrick: US-Radlager werden, entgegen 

gesundem deutschen Technikempfinden, 

sprichwörtlich mit den Fingern eingestellt. Im 

Ernst. Spielfreie US-Radlager sind schon bald 

verschlissene Radlager 

Frage: Auf wieviele Arten lässt sich ein Siche-

rungssplint verbiegen? Antwort: Auf unzählige. 

Aber alle anderen sind falschVölkerverständigung: Radmuttern-Drehmo-

ment ist universell, diesseits wie jenseits des 

Atlantiks. Außer in England, aber wer fährt 

schon freiwillig Engländer

...und zwar so richtig. Wer nur gekapselte 

Lager kennt, tut sich oft schwer mit dem er-

heblichen „Schmieraufwand“, den mehrteilige 

Lager mit sich bringen

n


