
as Rad darf, zu Recht, als eine 

der wichtigsten Erfindungen der 

Menschheitsgeschichte gelten. 

Simpel, aber von größter Bedeu-

tung, nicht nur für die kulturelle, 

sondern natürlich auch für die techni-

sche Entwicklung ganzer Völker und 

Epochen. Schauen sie sich nur einmal die 

(radlosen) alten Ägypter an. Beeindru-

ckend, so eine Pyramide, aber letztlich 

aus technischer Perspektive nur ein 

Steinhaufen. Antike Hochkulturen, die 

mit dem Rad vertraut waren, haben da 

ganz andere Errungenschaften hervor 

gebracht – und die langfristigen Auswir-

kungen sind heute noch zu spüren. Ver-

gleichen Sie doch nur einmal den ägypti-

schen mit dem italienischen Auto- 

mobilbau... Womit bewiesen wäre, das 

radlose Kulturen diesen Nachteil auch in 

3.500 Jahren nicht aufholen können, 

während umgekehrt die Kenntnis des 

Rades nicht automatisch dazu befähigt, 

gute Autos zu bauen. 

Aber wir schweifen ab. Tatsache ist, das 

Rad in Menschenhand ist mittlerweile 

etwa 5.500 Jahre alt. Erst in den vergan-

genen 100 Jahren allerdings hat sich bei 

der Radherstellung Metall gegen das 

traditionelle Holz durchgesetzt, und ge-

nau da beginnt unsere Geschichte. 

Noch bis grob in den zweiten Weltkrieg 

Text: Sönke Priebe  – Bilder: OSCW

Chromfelgen – manch ein US-Car-Fan schmückt auch im Jahre 2015 noch seinen 

Straßenkreuzer mit verchromten Stahlfelgen aus dem US-Zubehör-Sortiment. 

Schließlich steht Chrom so einem Ami ja immer gut, oder? Nun  – vielleicht sollte 

mal jemand die Chromradfraktion darauf hinweisen, dass 1990 mittlerweile ein 

viertel Jahrhundert zurück liegt? Höchste Zeit für neue Räder 
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hinein waren Speichenräder, gleich ob mit 

Holz- oder Metallspeichen, die vorherr-

schende Felgenart im Automobilbau. Es 

mag den modernen Autofahrer überra-

schen – aber die klassische Stahlfelge (die 

man heute eigentlich nur noch von den 

Winterrädern kennt) begann sich (zumin-

dest im amerikanischen Automobilbau) 

erst während der Kriegsjahre durchzuset-

zen. Und das, obwohl sie auf den ersten 

Blick wesentlich einfacher konstruiert er-

scheint als ihr vielspeichiges Gegenstück. 

Fast 30 Jahre blieb die Stahlfelge, weitge-

hend unverändert, die meistverbreitete 

Automobilfelge überhaupt – mehr oder 

weniger ausschließlich aus Mangel an Al-

ternativen. Mit fortgeschrittener Ferti-

gungstechnik war die Stahlfelge trotz des 

maschinell anspruchsvollen Herstellungs-

prozesses längst schneller und billiger zu 

produzieren als Speichenräder und alle al-

ternativen Ideen – etwa den vereinzelt auf-

tauchenden Leichtmetallfelgen. Zudem 

waren sie ihnen an Haltbarkeit um ein 

Vielfaches überlegen. Man darf nicht 

vergessen, dass die Anforderungen an 

ein Fahrzeugrad in den Vierzigern, 

Fünfzigern und selbst den Sechzigern 

von Faktoren bestimmt wurden, die 

während dieser 30 Jahre selbst keine 

wesentlichen Veränderungen erfuhren: 

Bremsen, Reifen und Stoßdämpfer. 

Aber der Reihe nach. Gebremst wur-

den Automobile seit ihrer Erfindung 

traditionell mit Trommelbremsen, ei-

ner kompakten, geschlossenen Bau-

form, die auch unter Felgen von gerin-

gem Durchmesser Platz fanden. Reifen 

hingegen wurden zu diesem Zeitpunkt 

üblicherweise in Diagonalbauweise 

konstruiert. Der Diagonalreifen ver-

dient eigentlich ein eigenes Kapitel, 

darum hier nur so viel: Die Richtungs-

stabilität eines Diagonalreifens, insbe-

sondere gemessen an der Beweglich-

keit der Lauffläche in Relation zur 

Felge, läßt sich am besten mit einem 

Schwamm vergleichen. Oder mit ei-

nem Pudding, wenn ihnen der 

Schwammvergleich zu trocken ist. 

Ähnliches kann über die Dämpfungs-

charakteristik der damals üblichen Öl-

druckstoßdämpfer gesagt werden. 

Zusammen dürfen Reifen und Stoß-

dämpfer heute als die Achillesferse 

des frühen Performance-Automobil-

baus gelten. Sonderlösungen für den 

Rennsport existierten natürlich auch 

damals, aber für den in den Sechzi-

gern in den USA aufkeimenden „Per-

formance für Jedermann“-Ansatz, 

heute bekannt als die „Muscle Car 

Wars“, mit dem High Performance 

erstmals bezahlbar und massenprodu-

ziert den Weg in die Hände von 

„Laienfahrern“ fand, existierte schlicht 

keine bezahlbare und massenproduk- 

tionskompatible Lösung für das Hand-

ling-Dilemma aus Öldruckdämpfern 

und Diagonalreifen. Trommelbremsen 

waren da noch das kleinste Übel. Fast 

universell waren die frühen Muscle 

Cars mit Stahlfelgen im Format 

Mopar-Fans kennen das „Keystone“-Design als Chrysler-Werkssport-

felge unter dem Namen „Magnum 500“. Erschienen ist dieser Felgen-

typ aber 1963 bei Buick als „Five Spoke Wheel“ 
Einer für alle: Ob „SS Wheel“, „Kleeblatt“ oder “Keystone“ genannt, dieses 

Design war das populärste Werks-Felgendesign der Sechziger. Hier als 

Pontiac-Version mit dem Namen „Rally II“ 

Smoothie: Einfache Stahlscheibenräder mit so genannten „Baby Moon-

Nabenkappen“ (nach den „Moon Cap“-Felgenblenden vom Hersteller 

Moon Equipment Co.) 

Sportstahl: Chevrolets „Rally Wheel“ gehört zu den weitverbreitetsten 

Serien-Sportfelgen der Sechziger 

Aller Anfang ist Gold: Kelsey-Hayes produzierte diese Leichtmetallfelge 

für ein Cadillac-Sondermodell – im Modelljahr 1956 

Frühe High Performance: Pontiacs „Eight Lug“-Räder aus den frühen 60ern 

sind eigentlich nur ein Felgenkranz, der auf eine überdimensionierte Nabe 

geschraubt wird 



14“ x 6“ bestückt, mit Diagonalreifen, de-

ren Dimensionen man heute näherungs-

weise etwa mit 215/70R14 wiedergeben 

würde. Größere Felgen, technisch viel-

leicht machbar, wurden aufgrund der 

sonstigen Restriktionen, insbesondere der 

Nichtverfügbarkeit von geeigneten Rei-

fen, schlicht nicht hergestellt. 

Nur für den Fall, dass Ihnen Reifendimen-

sionen nichts sagen: Ein moderner VW 

Polo kommt ab Werk schon auf „breiteren 

Schlappen“ daher als die Muscle Cars der 

späten Sechziger. Punkt. Es gab keine 

Midsize-Straßenrenner mit 275er- oder 

295er-Testosteronbereifung. Aus dem 

einfachen Grund, weil niemand in den 

Sechzigern (und Siebzigern) Straßenreifen 

in solchen Dimensionen produzieren 

konnte.      

Bewegung kam erst wieder in die Felgen-

technik, als einerseits die sich immer stär-

ker ausbreitende Scheibenbremse anfing, 

wesentlich mehr Platz zu benötigten als 

die bis dahin bekannten Trommelbremsen 

und andererseits Entwicklungen in der 

Reifentechnologie und die generell stei-

gende Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge 

größere Felgen zum einen nötig, zum an-

deren möglich machten. Zum ersten Mal 

Mitte der Sechziger tauchen verstärkt 

„Leichtmetallräder“ auf, damals aus tech-

nischen Gründen zumeist aus Magne-

siumguss gefertigt (daher kommt die im 

Englischen gängige Bezeichnung „Mag 

Wheel“), oder auch aus Aluminium-Stahl-

Verbundkonstruktionen.     

Zunächst waren diese neuen Superfelgen 

zwar schön anzusehen, aber nicht immer 

auch ganz haltbar. Magnesium sollte we-

gen massiven Belastbarkeitsproblemen 

nach nicht allzulanger Zeit wieder kom-

plett vom Markt verschwinden, ähnlich 

wie die meisten Verbundkonstruktionen. 

Unter anderem kann sich ein bestimmter 

Typ Stahl-Alu-Felgen rühmen, bereits 

sechs Tage vor Auslieferung auf dem 

69er-Modelljahrgang von Dodge und 

Plymouth vom Hersteller aus Sicherheits-

gründen ersatzlos zurückgerufen worden 

erstaunlicher Ähnlichkeit zu den Produk-

ten der Konkurrenz. Von Pontiac über 

Dodge bis Ford (und sogar Opel) wurde 

ein- und dasselbe Prinzip verwendet. Vor-

sicht bei vermeintlichen Werks-Alufelgen 

aus dieser Ära – es könnten tatsächlich  

Stahlfelgen mit aufgesetztem „Alugesicht“ 

aus Gummi (!) sein. 

Dieser Kompromiss rettet die US-Autoher-

steller durch die Siebziger, bis weit hinein 

in die Achtziger Jahre. Zwischenzeitlich 

waren Felgen auf durchschnittliche Größen 

von 15“ x 7“ angewachsen, und der Diago-

nalreifen war nun fast vollständig dem we-

sentlich stabileren Radialreifen gewichen. 

Mehr noch: Auch in Ländern, in denen 

Höchstgeschwindigkeiten von mehr als 55 

mph zulässig waren, wurde mit der Idee 

des „Breitreifens“ experimentiert, unter an-

derem am Dienstwagen eines damals 

schon nicht ganz unbekannten Berufskraft-

fahrers aus Regensburg... (Sie wissen, wer 

gemeint ist? Wenn nicht, legen Sie dieses 

Heft hin und lesen Sie was übers Angeln 

oder über Innenarchitektur). 

zu sein. Die Probleme mit den frü-

hen „Alufelgen“ hallen in den USA 

bis heute nach – die kleine Gruppe 

Autofahrer, die ihren Felgen damals 

wie heute echte Höchstleistungen 

abverlangt (natürlich die Polizei!), 

kommt bis heute auf „Steelies“ da-

her, da „Leichtmetallräder“ den Flot-

tenadministratoren selbst im Jahr 

2015 nicht geheuer sind. 

Der Wunsch der Autofahrer nach 

„schönen“ Felgen war zu diesem 

Zeitpunkt aber schon geweckt, und 

so begann die Ära der „Sportstahl-

felge“, die im Grunde nichts anderes 

war als das herkömmliche „Stahl-

scheibenrad“, nur eben mit etwas 

elaborater ausgeprägtem Fel-

genstern – manchmal lackiert, 

manchmal verchromt, manchmal 

beides. Jeder US-Hersteller (und ir-

gendwann fast jeder Autohersteller 

weltweit) hatte spätestens ab dem 

Ende der Sechziger solche Sportfel-

gen im Programm, häufig mit  

Cops & Racers: Die Streifenwagen der Polizei 

prägten das „Stahlfelge mit Nabenkappe“-

Erscheinungsbild, die Muscle-Car-Ära griff dieses 

Stilelement nur auf

Die Stahlfelge, die zur Legende wurde: Chevrolets 

„N97“-Heavy Duty „Police“-Stahlrad mit „N92“ 

Nabenkappe zum Festschrauben 

Potemkinsche Felge: Was aussieht wie eine 

Speichenfelge, ist nur eine besonders elaborate 

Chevrolet-Radkappe auf einem Stahlrad

Tarnen und Täuschen: Pontiac simulierte bereits 

in den frühen Siebzigern „Alufelgen“ - mit einer 

„Honeycomb“-Hartgummi-Fassade vor norma-

len Stahlrädern  

„Them Daytons“ - in den 90ern berühmt gewor-

denes Speichenrad von Dayton Wheels, heute un-

trennbar mit dem Begriff „Lowrider“ verbunden 

Speichenrevival: „Tru Spokes“, klassische 

Lowrider-Felge aus den Siebzigern, werden mit 

5.20-14er Lowrider-Gummi der Muscle Car-Ära 

schon von weitem erkannt 

Die Zeiten waren dabei, sich zu ändern, 

etwas Neues musste her. Allerdings taten 

sich die Automobilhersteller (beiderseits 

des Atlantiks) in den Achtzigern immer 

noch recht schwer, die inzwischen haltbar 

und (beinahe) bezahlbar gewordenen 

Aluminiumfelgen in Serie zu montieren. 

Da die Sportstahlfelgen der Sechziger und 

Siebziger sich aber nicht wesentlich wei-

ter entwickelt hatten – und mittlerweile 

doch recht „altmodisch“ daher kamen – 

war Neues nicht in Sicht, und so behalfen 

sich vermeintliche Autofans auf der Suche 

nach modernen Einflüssen im finsteren 

Mittelalter der Achtziger Jahre mangels 

echter Alternativen mit Produkten, die ei-

gentlich für den boomenden Offroad-

Markt in den USA designt worden waren. 

Richtig - (bitte stellen Sie sich hier blut-

triefende Horrorfilmlettern vor): Chrom-

stahlfelgen. Tatsache: Die generische, 

nicht herstellergebundene „Chromstahl-

felge“ ist ein Produkt jenes unseligen Jahr-

zehnts, in dem „Muscle Car“ als Schimpf-

wort galt, in dem Charger, Roadrunner 

und Chevelles für einen Kasten Bier den 

Besitzer wechselten. „Chromstahlfel-

gen“ sind ein Gütezeichen, verliehen 

nicht für Leistung, Geschichte oder 

historische Bedeutung – denn all das 

zählte in den Achtziger Jahren nicht – 

sondern für „billig erworben, lieblos 

zusammengeflickt und dann mit 

schnellem Bling garniert“. Mit Gelän-

dewagen-Felgen, die eigentlich für 

Suzuki, Toyota und Subaru entwickelt 

worden waren.   

Und als dieser Umstand in den Neun-

zigern in Vergessenheit geriet, gab es 

tatsächlich haufenweise „Autofans“, 

die Suzuki-Felgen auf dem Dodge 

Charger für „cool“ gehalten haben. 

Sind sie aber nicht. Waren sie auch 

nie. Im Gegenteil, sie beleidigen das 

stolze Erbe der großartigsten Autos 

aller Zeiten. 

Wenn Ihr Ami heute noch auf ver-

chromten Offroad-Rädern rollt, erlösen 

Sie ihn. Höchste Zeit für neue Räder!  

„Turbine Wheel“ vom Hersteller Western Wheels, Zubehör-

felge, dank den Dukes Of Hazzard besonders bei Mopar-

Fahrern beliebt 

Cragar „Quick Trick“: Vor 30 Jahren mangels Alternativen  

akzeptabel, vor 20 Jahren hingenommen, dient diese Felgen-

art heute in erster Linie dazu, dass man Autofahrer ohne his- 

torische Kenntnisse oder echtes Interesse an der Muscle-Car-

Ära schon von weitem erkennt 

Unfelge: Von Kelsey-Hayes für den ´69er Modell-

jahrgang von Dodge und Plymouth entworfen, 

wurde das „W23“-Rad bereits vor Verkaufsbeginn 

zurückgerufen 

Cragar S/S: Die populärste Zubehörfelge der 

Sechziger – nachdem anfängliche Haltbarkeits-

probleme überwunden waren, und bevor Herstel-

ler Cragar anfing, Suzuki-Felgen zu produzieren

Torq Trust II: Populäre, heute sehr beliebte 

Zubehör-Felge von American Racing, 

in der „D“-Version bereits in den 60ern 

Standard auf Shelby-Mustang, und wahr-

scheinlich erste ernsthaft verbreitete 

16“-Felge im US-Automobilbau 

n


