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Winterzeit, Upgradezeit. Wer würde sich 

nicht über einen ordentlichen High-

Performance-Fahrwerkskit unter dem 

Weihnachtsbaum freuen? Bevor Sie ihr 

Serienfahrwerk in den kalten Monaten jetzt 

mal so richtig überholen, stellen Sie sich 

doch einmal die Frage, wohin Sie damit 

eigentlich fahren wollen
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Get a Grip: 
Performance-
Bolt-On 
Fahrwerkskit 
für Mopar-
Midsizes von 
Hotchkis Sport 

Suspension 
Systems. Auf 
dem Papier 
eine gute 
Idee, solange 
die Teufel im 
Detail nicht 
übersehen 
werden 

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Linkskurve – für die rechte Vorderachse be-

deutet das ein „Eintauchen“, die Feder wird 

zusammengepresst, die Querlenker bewe-

gen sich nach oben. Soweit alles klar? Gar 

nicht kompliziert, hier ist zwar schon ein or-

dentliches Stück Physik am Werk, aber Flieh-

kraft, Zentrifugalkräfte und Massenträgheit 

kann sich beinahe jeder zumindest noch 

vorstellen. Weitaus weniger offensichtlich 

geht’s dagegen im Detail zu: Die unter-

schiedlich langen, und zudem nicht parallel 

aufgehängten Querlenker bewegen sich je-

der auf seinem eigenen Radius, sowohl zur 

Längs- als auch zur Hochachse des Fahr-

zeugs. Für den Achsschenkel (und das da-

ran montierte Rad!) bedeutet das eine „La-

geveränderung“ durch drei Dimensionen, 

sowohl in Relation zum Fahrzeug, und, in-

folge der grundsätzlichen Bewegung des 

Fahrzeugs, auch zur Straße. Und es kommt 

noch schlimmer: Der Drehpunkt des Lenk-

gestänges am Achsschenkel folgt einem 

dritten Radius. Gleichzeitig bewegt sich 

das Fahrzeug aber nicht nur um die 

Längsachse – schließlich können Vor-

derachse und Hinterachse ja unabhän-

gig voneinander ein- und ausfedern, 

und da wir von einer „zügig“ gefahre-

nen Kurve ausgehen, dürfen Sie anneh-

men, dass Ihr Fahrwerk im Verlauf der 

Kurvenfahrt hinten zusehends kompri-

miert und vorne entlastet wird. Noch-

mal zwei Dimensionen, um die Sie sich 

Sorgen machen müssen. Und nicht die 

letzten zwei: Bitte denken sie noch dran, 

dass ihre Vorderräder je nach Kurven-

fahrt ihren Winkel zur Längsachse – und 

zueinander (!) - stark verändern (das so-

genannte Ackermann-Prinzip), und be-

rücksichtigen Sie außerdem,   dass der 

vielgepriesene „Schwerpunkt“ ihres 

Fahrzeugs (den jeder Enthusiast kennt 

und berücksichtigt), nicht identisch ist 

mit dem „Roll Center“, welches im deut-

schen „Wankzentrum“ heißt. Und wir 

haben noch nicht mal angefangen, Ach-

sen zu ziehen, und den Rest der „Cen-

ter“, die sich aus diesen Achsen erge-

ben, kennenzulernen. Aber es gibt auch 

eine gute Nachricht: Sie müssen das 

nicht verstehen, es sei denn, sie hätten 

einen oder mehrere akademische Grade 

in verschiedenen Disziplinen der Physik 

und/oder Mathematik oder würden 

Fahrwerke für Rennsportfahrzeuge kon-

struieren. Seien Sie sich bitte nur im Kla-

ren darüber, dass es schlicht unmöglich 

ist, ohne ein Grundverständnis von 

Fahrwerksgeometrie durch einzelne 

Modifikationen eine „Verbesserung“ 

herbeizuführen.  Solange Sie nicht ge-

nau verstehen, was genau Sie da „ver-

bessern“, besteht die Gefahr, dass ihre 

Oben kurz, unten lang: Die Doppelquerlenker-

Vorderachse von GM stammt aus den frühen 

50ern und war bis in die 90er die am weites-

ten verbreitete GM-Vorderachse überhaupt 

Alles anders: Chrysler setzte auf Drehstäbe, 

erst längs, dann quer. Diese Achsen haben ihre 

ganz eigenen Qualitäten und Nachteile, und 

ganze eigene physikalische Grenzen und Auf-

fälligkeiten. Der Wagen ist ein 68er Plymouth 

Satellite – mit den „kleinen“ Bremsen

Gut & günstig: Die durch den Mustang populär 

gewordene Ford-Konstruktion ist so simpel, dass 

überhaupt nicht auffällt, wie extrem exotisch sie 

eigentlich ist 

Upgrade: Kurze Hotchkis-Feder mit Stoßdämpfer 

aus dem Hause KYB. Soviel Modifikation ist eben 

noch vertretbar, aber schon mindestens mit deutli-

chen Komforteinbußen verbunden. Der Wagen ist 

ein 66er GTO – mit der typischen GM-Vorderachse 

Run you over with my Rack & Pinion: Zahn-

stangenlenkungen sind fast immer nur auf 

dem Papier eine gute Idee. Universalsysteme 

verursachen mehr Probleme als sie lösen, und 

selbst die „guten“ Hersteller haben seltenst 

TÜV-konforme Anlagen im Sortiment 

MENTAL GEOMETRY
gen, der auf einen eigentlich recht offen-

sichtlichen Umstand hinweist: Kaum eine 

der vorgenannten Maßnahmen ist wirklich 

dazu geeignet, das Fahrwerk eines Autos 

ernsthaft zu verbessern.

Lassen Sie mich das kurz erläutern, bevor 

sie diesen Ansatz ablehnen: Fahrzeugfahr-

werke sind, im Stillstand betrachtet, über-

schaubar und selten komplex, ein paar 

Querlenker, Längslenker, Federn... wo 

liegt das Problem? Nun, zählen Sie nur ein-

mal die in eine grundsätzliche Fahrwerks-

geometrie involvierten Achsen. Vorder-

achse, Hinterachse, eins, zwei... Zwei 

Achsen, sagen Sie? Was ist mit der Längs-

achse des Fahrzeugs? Was ist mit den 

Drehpunkten der Längs- und Querlenker, 

die, pysikalisch betrachtet, ebenfalls Ach-

sen sind? Was ist mit der Achse, um die 

sich die vorderen Achsschenkel in einer 

Lenkbewegung drehen? 

Schauen Sie sich nur mal eben die klassi-

sche amerikanische Vierlenker-Vorder-

achse an, Bauzeitraum grob 1955-2011. 

Sie fahren, sagen wir mal, eine zügige 

Überschaubar: Die „Hardware“ für ein 

komplettes Fahrwerksupgrade passt in drei 

Kartons. Die physikalischen Konsequenzen 

dagegen füllen eine Bibliothek

anche Dinge sind eigentlich ganz 

einfach: Amerikanische Fahrwer-

ke sind schwammig, amerikani-

sche Lenkungen indirekt – das 

glaubt jeder Fan von klassischen Automo-

bilen zu wissen. Die  Lösung aber kennt 

auch jeder: Harte Dämpfer, Tieferlegungs-

federn, Polyurethanbuchsen, oder, für die 

ganz enthu siastischen Enthusiasten, kom-

plette Fahrwerkskits von einem der zahl-

reichen Performance-Hersteller. Ungläubi-

ge Ablehnung und ablehnende 

Ungläubigkeit schlägt demjenigen entge-



Geometry cor-
rected: Oberer 

Querlenker mit 

modifizierter 
Rahmenaufnah-

me, Mopar-
Midsize. Dieses 

System löst ein 

spezifisches 
Problem der 
Mopar-Dreh-
stabachsen 
– auf eine Art 
und Weise, die sicher funktioniert. Aber erklären 

Sie das lhrem TÜVer. Der wird, wenn er seinen 

Job ernst nimmt, mangels jeglicher Freigaben 

lieber darauf verzichten, das Prinzip im Wege des 

Feldversuchs zu legalisieren 

Johnny Joint: 
Rennsport-
tauglich, Ja. 
Alltagstauglich, 

Nein. Denken 
Sie gar nicht erst 

darüber nach. 
Die allerwenigs-

ten Autofahrer 

erreichen je 
Grenzbereiche, 

in denen sich die 

Vorteile dieser 

Technik wirklich entfalten könnten

Ausgewogen: Stabilisatoren für die Hinterachse gab es bis in die 70er so gut wie gar nicht. Wenn Sie auf 

Teufel-komm-raus aufrüsten wollen, fangen Sie hier an. NACHDEM sie Buchsen und Dämpfer in Ordnung 

gebracht haben 

Luftig: Air Ride ist nicht das Gegenteil von 

sportlichem Handling, theoretisch sind moderne 

Systeme, wenn sie entsprechend konfiguriert 

sind, sogar erstaunlich sportlich. Aber schon 

das Lowrider-typische einfache Rauf-Runter-

Rauf-Runter-Setup erfordert einen erheblichen 

(und selten TÜV-konformen) Einbauaufwand

setzen von Blattfeder- durch Lenkerkons-

truktionen, oder Kits, die  Einstellproble-

me ausgleichen, die sich aus der 

Verwendung von modernen Radialreifen 

auf für Diagonalreifen ausgelegten Achs-

geometrien ausgleichen. Fast alle diese 

Systeme sind allerdings auf legalem Weg 

kaum am deutschen TÜV vorbeizube-

kommen. Die überwiegende Mehrheit 

aller Kits verfährt unter dem Strich aber 

lediglich nach demselben simplen Prin-

zip: Wo Bewegung zu mehrdimensiona-

ler Geometrieveränderung führt, wird 

nicht die Veränderung optimiert, sondern 

die Bewegung unterbunden. 

Nichts anderes erreicht man auch mit 

dem allseits beliebten Patentrezept „Tie-

fer & Härter“. Diese Vorgehensweise ist 

allzuoft keine Verbesserung, sondern nur 

ein Reduktion der Problembandbreite. Ihr 

Fahrwerk hat jetzt nicht wirklich weniger 

Defizite. Es kann sich nur nicht mehr so 

weit bewegen, dass alle Defizite noch 

spürbar wären. Oh ja, natürlich, der 

Schwerpunkt ist jetzt tiefer, sehr schön. 

Aber wissen Sie auch, wo 

sich ihr Roll Center jetzt be-

findet? 
Wie immer geht es auch 

noch schlimmer, etwa da, 

wo wohlmeindende „Fahr-

werkstuner“ das vermeint-

lich Feinste vom Feinsten 

mit dem vorhandenen, ver-

schlissenen OEM-Equip-

ment kombinieren. Der 

knallharte Dämpfer aus 

dem Hause Koni auf der 

Achse mit den verschlisse-

nen Buchsen zum Beispiel 

mag auf dem Papier nach 

Verbesserung aussehen – 

immerhin ist jetzt wenigstes 

der Dämpfer neu – in der 

Realität aber bricht die Kette am schwächs-

ten Glied: Solange der Querlenker mangels 

Sportdämpfung sänftenartig schwingen 

konnte, waren die alten Buchsen gerade 

noch so in der Lage zu funktionieren. 

Wenn sie gegen die 20-fache Dämpfung 

arbeiten müssen, ist es damit sehr schnell 

vorbei – und lose Querlenker sind nie eine 

Fahrwerksverbesserung. Erst recht nicht in 

Extremsituationen. Die „knallharte“ Tiefer-

legungsfeder in Kombination mit dem wei-

chen Seriendämpfer ist fast noch schlim-

mer: Oft wird die Tatsache übersehen, 

dass eine „harte“ Feder, wenn sie einmal 

komprimiert wurde, mit der gleichen „Här-

te“ wieder „auseinanderfedert“. Diese Be-

wegung unter Kont-rolle zu halten ist ele-

mentar für ein stabiles Fahrwerk, und die 

meisten „weichen“ Dämpfer sind „harten“ 

Federn schlicht nicht gewachsen. Der Ef-

fekt lässt sich mit den Sprungfederstiefeln 

eines bekannten Comic-Helden verglei-

chen – aber es ist das Letzte, was man sich 

in einem „sportlichen“ Fahrwerk wün-

schen muss.

Tun Sie das einfach nicht. Und geben Sie 

Ihr hart verdientes Geld nicht für „Sport“-

Fahrwerkskits aus, wenn Sie eigentlich we-

der Bedarf noch eine präzise Vorstellung 

davon haben, was genau Sie damit eigent-

lich erreichen wollen. In allererster Linie 

würde Ihr klassisches  Automobil sich zu-

meist über neue Buchsen (aus Gummi!), 

ordentliche Dämpfer und die passenden 

Federn freuen. Tun Sie ihm den Gefallen.  

Wenn Ihr Aufrüstbedarf damit nicht ge-

deckt ist, denken Sie über Stabilisatoren-

nach. Sie werden sich wundern, wie direkt 

und unschwammig so ein Ami  sein kann.

füllen ein Buch. Und selbst dann sind 

sich nicht alle Beteiligten über die Vortei-

le einig, und auch nicht über die definitiv 

vorhandenen Nachteile.  

Eines hingegen ist, wie so oft, absolut si-

cher: Kein Mod und kein Fahrwerkskit ist 

in der Lage, einen besseren Kompromiss 

anzubieten als die jeweiligen OEM-Kons-

truktionen. Mods und Kits schaffen Vor-

teile in bestimmten Extremsituationen 

(Rennsport!), aber immer zu Lasten von 

anderen Eigenschaften des Originalfahr-

werks, etwa Komfort, Haltbarkeit, Bedie-

nerfreundlichkeit etc. Der weit überwie-

genden Teil der US-Klassiker in 

Deutschland erlebt niemals Renneinsätze 

– trotz allem steht das Rennfahrwerk im-

mer noch ganz oben auf der Wunschliste 

vieler Muscle Car-Enthusiasten. Unge-

achtet aller denkbaren Nachteile. (Kurzer 

Einschub: Es gibt tatsächlich auch Kom-

plettsysteme, die geeignet sind, den 

Kompromiss an sich zu verbessern, ins-

besondere da, wo der Kompromiss nie 

wirklich gut gewesen ist, etwa zum Er-

verschiedenen Motoren verwenden zu 

können, zwingt Bauteilen und Werk-

stoffen Kompromisse auf. Ein Teil dieser 

Kompromisse beeinflusst schon das 

grundsätzliche Design des Fahrzeugs, 

also die wesentlichen Komponenten 

des Fahrwerks und ihre Montage- und 

Aufhängungspunkte.

Wenn Ihnen das nicht passt, haben Sie 

grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Sie 

kaufen sich einfach ein Auto, das von 

vornherein so kompromisslos wie mög-

lich konstruiert wurde (was im amerika-

nischen Pkw-Sektor nahezu unmöglich 

ist, außer, sie wollen die Corvette als 

Pkw einstufen), oder sie nehmen an ih-

rem Fahrwerk ein paar ernsthafte geo-

metrische Korrekturen vor. Möglichkei-

ten gibt es genügend, schließlich hatten 

ernsthafte Rennfahrer in den USA über 

50 Jahre Zeit, sich Großserienplattfor-

men wie den GM A-, B- und F-Bodies 

oder der Chrysler-B-Plattform anzuneh-

men, was zu einer Reihe von gut doku-

mentierten „Standard-Modifikationen“ 

geführt hat, zum Beispiel den soge-

nannten „Guldstrand Mod“, den Ford-

Fans oft als den „Shelby Mod“ kennen. 

Obendrein sind schon seit Jahren für die 

meisten gängigen Plattformen soge-

nannte „Geometry Corrected“ Fahr-

werkskits erhältlich, die Geometriekor-

rekturen durch Bolt-On-Bauteile 

versprechen. 

Moment, lassen Sie die Kreditkarte 

noch kurz in der Tasche. Schauen Sie 

sich bitte vorher noch, rein exempla-

risch, den Guldstrand Mod einmal näher 

an: Zwei Löcher, eine geringfügig verän-

derte Montageposition des oberen 

Querlenkers, fertig. Simple as that, wie 

der Amerikaner sagen würde. Den kom-

pletten Guldstrand Mod kann man auf 

einer einzigen Seite beschreiben (samt 

Schablone zum Bohren!) - die Auswir-

kungen des Guldstrand Mods allerdings 

nächste Verbesserung den eben erziel-

ten Vorteil schon wieder aufhebt – wenn 

er den je bestanden hat. Vielleicht be-

leuchten wir diese Situation zum besse-

ren Verständnis einmal von der anderen 

Seite: Pkw-Fahrwerke, wie nahezu alles 

in der Pkw-Serienproduktion, sind fast 

immer ein Kompromiss, grob vereinfacht 

aus Handling, Komfort, Haltbarkeit und 

Kosten. Kein einziges Pkw-Serienfahr-

werk (das gilt bis heute) ist nur im Hin-

blick auf Handling konstruiert. Zu viele 

Umstände sprechen gegen einen 

„Rennsport“-Ansatz: 

1) Die dramatisch überwiegende Mehr-

heit aller Pkw wird niemals unter Renn-

streckenbedingungen gefahren werden.

2) Haltbarkeit spielt bei Serienfahrzeu-

gen eine wesentlich höhere Rolle als bei 

Rennsportfahrzeugen. Letztere müssen 

nicht problemlos bis 100.000 Meilen 

halten, sondern werden meistens für je-

den einzelnen Einsatz vorbereitet.

3) Komfort kann bei Rennsportfahrzeu-

gen völlig vernachlässigt werden, bei 

Serienfahrzeugen wird der weit über-

wiegende Teil der Käufer aber nicht da-

rauf verzichten wollen. Diese Liste, wie 

so oft, könnte noch beliebig fortgesetzt 

werden, aber diese drei Punkte allein rei-

chen aus, um eine Entscheidung zu 

rechtfertigen, die jeder einzelne Auto-

mobilhersteller für sich selbst und den-

noch in ähnlicher Form wie alle anderen 

getroffen hat, nämlich die Entschei-

dung, einen Kompromiss einzugehen. 

So wurde präzises Kurvenverhalten zu-

gunsten leichter Lenkbarkeit und hoher 

Spurtreue geopfert, Wankstabilität zu-

gunsten von Komfort, Deflektionsresis-

tenz zugunsten von Geräusch- und Vib-

rationsdämpfung, jeder einzelne Aspekt 

zugunsten von einfacher und/oder kos-

tengünstiger Produktion, selbst die An-

forderung, Fahrwerks-teile auf verschie-

denen Plattformen, oder mit 

Gastarbeiter: 
Tubular Control 

Arm im Tri-
Chevy. So neuer 

Technik in einem 

so alten Auto 
haftet automa-

tisch der Ruf an, 

alles mögliche 

zu verbessern. 

Solange Sie nicht wissen was genau, wäre es eine 

gute Idee, sich vor einem Einbau mit den Konse-

quenzen zu beschäftigen

 Subframe Connectors von Hotchkis: Deutlich 

geringerer Installationsaufwand, geringer Wir-

kungsgrad. Für den normalen Straßeneinsatz, 

wenn´s denn sein muss, die wirtschaftlichere 

Lösung

Kehrseite: So sieht 

der Shelby-Mod 

von der Motorseite 

betrachtet aus. 

Noch günstiger 

kann man ein 
Fahrwerk nicht mo-

difizieren – es sei 

denn, man modifi-

ziert es überhaupt 

nicht, was für die 

meisten Klassi-
ker im normalen 

Straßeneinsatz 

allemal die bessere 

Entscheidung ist  

 Äußerst verbunden: Subframe-Connectors 

(hier von XV Motorsports) sind insbesondere 

bei den „weichen“ Mopar-Unibodies eine 

Überlegung wert, zumal sie keinerlei Eingriff 

in die Geometrie des Fahrwerks bedeuten. 

Man sollte nur sicher stellen, dass man ALLE 

Schwachstellen verstärkt, sonst bricht die 

Kette nur wieder an der bekannten Stelle...

.

 Loch an Loch: 

Shelby-Mod aka 

Guldstrand Mod 

- Zwei kosten-
lose Bohrlöcher 

im Mustang-
Federdom, schon 

ist alles anders. 

Aber ist es auch 

besser? Anhänger 

und Gegner des 

Guldstrand-Prin-

zips könnten sich 

tagelang darüber 

streiten.  


