
Fleck: Kein Problem, wenn ihnen die Garage gehört, 
aber existenzbedrohend, wenn die Nachbarn wegen 
der Umweltgefahr die Feuerwehr verständigen

Ölverlust! Kann man den nicht abstellen? Mit dieser 
unschuldigen Frage hat sich schon so manch ein 
V8-Fan auf eine Reise begeben, die den Abenteuern 
des Odysseus in nichts nachsteht

Geschichten aus dem
Muscle-Car-AlltagTOW TRUCK DRIVER

Sie kennen das, da bin ich mir sicher: Ihr Amerikaner 
tropft. Motoröl, nicht viel, aber immer mal wieder, irgend-
wo zwischen Ölwanne und Getriebe. Mal einen Tropfen 
hier, mal einen Tropfen da, gerade nur so viel, dass der 
TÜV zwar böse schaut, aber auf einen Erheblichen Mangel 
verzichtet, aber doch so viel, dass sich in Ihrer Garage, 
in Ihrer Einfahrt, oder wo auch immer sie den Wagen 
regelmäßig abstellen, langsam ein dunkler Fleck auf dem 
Boden entsteht. 
Nehmen wir an, Ihre Frau / Ihren Nachbarn / Ihren Vermie-
ter / den selbsternannten Blockwart stört dieser Umstand 
(Sie selbst als Altautofan stecken das ja locker weg). Viel-
leicht schimpft sie (oder er) nur mit Ihnen, vielleicht ruft 
aber auch jemand dreimal im Monat die Feuerwehr. La-
chen Sie nicht, das ist ein Beispiel aus dem echten Leben, 
mit dem griesgrämige Nachbarn einen unserer Kunden 
zur Abdichtung seines Ford-Bigblocks zwingen wollten. 
Wie dem auch sei, der Wagen tropft, Handlungsbedarf 
ist gegeben, also steuern sie die nächste Werkstatt an, 
die sich mit US-Autos aus den 60ern auskennt, präsentie-
ren Ihr einfaches Problem und erwarten eine... einfache 
Lösung. 
Entschuldigen Sie bitte. 
Was jetzt passiert, müssen Sie sich ungefähr so vorstellen, 
als wenn Sie versuchen ein Zugticket nach Bielefeld zu 
buchen, und die Deutsche Bahn Ihnen einen Trip nach 
Alpha Centauri mit Zwischenstopp auf allen bekannten 
Planeten verkaufen will. Auf jeden Fall werden Sie, selbst 
wenn Sie totaler technischer Laie sind, das Gefühl haben, 

Nach so vielen Jahren Tow Truck Driver und all der Zeit die Sie uns geschenkt haben, bekommen 
Sie heute einmal etwas von uns zurück: Wir beantworten die am zweithäufi gsten gestellte US-Car-Frage
nach „Was verbraucht der denn“, nämlich „Ist das normal, dass die da tropfen“? 
Ziehen Sie Ihren Hitzeschutzanzug an und begleiten Sie uns nach...
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Ölwanne: Die hier ist von einem Ford und dient nur dem 
Zweck, zu verdeutlichen, wieviel Wanne sie entfernen müssen, 
um überhaupt an den Ort des Geschehens heranzukommen

Rear Main Seal: Das Problem ist zweiteilig, Sie werden
später sehen, was das im Detail bedeutet, obwohl Sie es
wahrscheinlich nie so genau wissen wollten

Rear Main Seal: Einteilige Kurbelwellensimmeringe sind
genau das: Kurbelwellen-Simmerringe, die aus EINEM Teil
bestehen. Das ist aber nur ihr kleinster Vorteil

Ground Zero: Da tropfts. Genau zwischen Motorölwanne 
(links) und Wandlerabdeckung, sprich Getriebe (rechts)

dass Sie DAS doch ganz sicher nicht gewollt haben, und 
schon gar nicht in einem solchen Umfang und mit so 
vielen Detailproblemen. Ihr Gegenüber hingegen, sei es 
die Deutsche Bahn oder der Mechaniker in der Werkstatt 
Ihres Vertrauens, hat ein ganz anderes Problem: Was Sie 
da verlangen, ist ganz und gar unmöglich, und zwar nicht 
nur so unmöglich wie es unmöglich ist, die Stuttgarter 
Innenstadt an einem Freitag in weniger als 45 Minuten zu 
durchqueren, sondern so unmöglich wie eine Autofahrt 
zum Mond. Es geht einfach nicht, ok?
Jetzt will der Mechaniker Ihnen aber nicht nur diese 
Unmöglichkeit vor Augen führen, er will Ihnen natürlich 
auch eine Alternative anbieten. Im Falle der Autofahrt 
zum Mond ist das gar nicht so schwer – alles was sie 
brauchen, ist eine anständige Startbasis, eine gewöhnli-
che Rakete, eine Landekapsel und einen Raumanzug, und 
natürlich können Sie das Auto nicht mitnehmen. Im Falle 
Ihres tropfenden Motors liegen die Dinge leider wesent-
lich komplizierter. 
Bitte atmen Sie jetzt einmal tief durch, und halten Sie sich 
deutlich vor Augen, dass Ihr Auto in IHRER Garage parkt, 
NICHT in unserer Werkstatt – das hier ist kein Verkaufsge-
spräch. Es ist die reine Wahrheit. Sie dürfen uns also ohne 
Angst vor Folgekosten uneingeschränkt Glauben schen-
ken. Können wir anfangen?
Also gut: Die Ursache für den Tropfverlust, den Sie da be-
schreiben, liegt in einem Bauteil, dass man im Volksmund 
gerne den „hinteren Simmerring“ oder die „Kurbelwellen-
dichtung“ nennt. Und ganz unter uns – nicht nur schnöde 
„Amerikaner“ haben dieses Problem, auch der gemeine 
klassische Mercedes ist bestens damit vertraut, und Por-
sche... Porsche ölt direkt durch die Gehäusedichtungen, 
da brauchts gar keinen Simmerring mehr dazu. Also Kopf 
hoch, ja? Schauen wir uns den „Simmerring“, der in Lan-
dessprache „Rear Main Seal“ heißt, genauer an.   
Sie haben eine ungefähre Vorstellung davon, wie Ihr 
Motor aufgebaut ist? Wenn nicht, stellen Sie ihn sich 
als eine große rechteckige Kiste vor, in deren Inneren 
Kolben, Zylinder, Pleuel und sonstige obskure Bauteile 
in einem riesigen Ölbad herumfuhrwerken und Benzin-
Luft-Gemisch in Wärme und Bewegung umsetzen. Unser 
Problem ist das Ölbad – in Ihrem typischen US-V8-Motor 
schwappen je nach Bauart zwischen 4 und 8 Liter Motoröl 
herum, das auf keinen Fall nach draußen gelangen sollte. 
Kein Problem - solange die Kiste geschlossen bleibt, tropft 
auch nichts heraus. Vernünftiger Weise sind Motoren so 
konstruiert, dass die Außenhülle des Motors komplett ge-
schlossen ist. Natürlich sind ein paar Bauteile mit Dichtun-
gen an den Block geschraubt, etwa die Ölwanne oder die 
Ventildeckel – aber dabei handelt es sich hauptsächlich 
um statische, unbewegliche „Flächenteile“, die letztend-
lich selbst zur Außenhülle dazuzählen. (Stellen Sie sich das 
Raumschiff vor, mit dem Sie nach Alpha Centauri fl iegen: 
Das Ding besteht zwar aus mehreren Teilen, ist aber 
100% luftdicht, muss es sein, sonst kommen sie nie an.)
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Rear Main Seal, zweiteilig, mit eigener Brücke. Im Vordergrund 
ist die Lagerschale der Kurbelwelle erkennbar

Das Ende: Wir sehen das hintere Ende einer SBC-Kurbelwelle 
nebst umgebender Dichtvorrichtung und der Block-Rückwand. 
DAS ist die wesentlich weniger problemträchtige „One Piece“-Lösung

Fünf mächtige „Lagerbrücken“ halten die Kurbelwelle in ihrem 
jeweiligen Block. Schön zu sehen: Vier Schrauben pro Brücke, auch 
bekannt als „Four Bolt Mains“. Weniger Leistungsstarke Motoren 
kommen mit Two Bolt Mains zurecht

Kurbelwelle: Das rechte Ende dieser Welle – hier von einem 86-up 
Chevrolet Small Block V8 – ragt durch die Blockwand nach außen. 
Diese rotierende Welle gegen den umliegenden Block abzudichten, 
ist die Herausforderung

So. Wir haben das traditionelle „ABER“ erreicht. Ihr Motor ist 
nach außen geschlossen, ABER: Wie ein Raumschiff braucht 
auch der Motor einen Ausgang, einen Ausgang DURCH die 
ansonsten geschlossene Außenhülle. Einen Ausgang für die 
Kraft, die in seinem Inneren erzeugt wird, und die irgendwie 
an das Getriebe abgegeben werden muss, und deshalb ist in 
der hinteren Wand ihres Motorblocks ein riesiges, kreisrun-
des Loch, durch dass eine im inneren Ölbad bildlich gespro-
chen schwimmende Kurbelwelle nach draußen in die ölfreie 
Umgebung ragt. Und sie ragt nicht nur, sie dreht sich auch 
noch. Die „Umdrehungen pro Minute“ die ein Motor leistet, 
sind tatsächlich die Umdrehungen dieser Kurbelwelle, da wo 
die Welle ins Freie ragt. Und selbst wenn sie nur „eher so der 
Cruiser“ sind, cruist ihre Kurbelwelle immer noch mit vielleicht 
2.500/min, und jetzt brauchen Sie irgendeine Art von Dich-
tung, die in der Lage ist, eine sich mit 2.500/min drehende 
Welle, die in Öl getränkt ist, so abzudichten, dass dort, wo 
die Welle durch die Öffnung in der Motorwand nach draußen 
ragt, nichts von dem schwappenden Öl in die Umgebung 
austreten kann...
Können Sie sich das Bauteil vorstellen? DAS ist der „Kurbel-
wellensimmerring“, und er hat einen harten, harten Job. Er 
muss ein sich bewegendes, nicht statisches Bauteil abdichten. 
Keine andere Dichtung an einem traditionellen US-V8 muss 
Bewegungsbelastung aushalten! (Mit Ausnahme des VORDE-
REN Kurbelwellensimmerings, der macht genau den gleichen 
Job nur am anderen Ende). Kommen Sie aber nicht auf die 
Idee, die Bezeichnung „Main Seal“ wäre in gewollter Hinweis 
darauf, dass diese Dichtung den wichtigsten Job am ganzen 
Motor hat - „Main“ bezieht sich auf „Main Bearing“, und 
damit haben wir das nächste Level unseres Dilemmas erreicht.  
Denn – warum tropft der Wagen denn jetzt? Weil die be-
schriebene hochbelastete Dichtung alt und verschlissen ist, 
ganz einfach. Und warum machen wir die nicht einfach neu? 
Herzlich Willkommen auf Alpha Centauri. JETZT wird’s kom-
pliziert.
Wir holen nochmal ganz kurz aus, und versuchens mit einem 
greifbaren Beispiel, um den entscheidenden Punkt auch so 
richtig in Ihr Verständnis zu hämmern: Der wichtigste Mo-
tor aller Zeiten, die meistgebaute komplexe Maschine der 
Menschheitsgeschichte, der einzige, der wahre, der unver-
gleichliche Chevrolet Small Block V8, hat in seiner gesamten 
Bauzeit zwischen 1955 und 2003 nur ZWEI wesentliche 
Revisionen des Grundblocks erfahren: 1956 wurde ein Ölfi lter 
dazudesignt, und 1986 wurde die... Sie ahnen es... Hauptla-
gerdichtung neu konstruiert! Hoffentlich war das jetzt dick 
genug aufgetragen: Der wichtigste Motor der Geschichte 
wurde vor 1954 entworfen, 1954 vorgestellt und von 1956  
bis 2003 unverändert gebaut – mit Ausnahme des modifi zier-
ten Main Seals! DAS ist das historische Gewicht ihrer Trop-
fenbildung – sie ist so universell vorhanden und so universell 
unabstellbar, dass ihr die einzige Änderung am Grunddesign 
des SBC in 30 (!) Jahren galt! (Ford- und Mopar-Fahrer, kein 
Grund zur Freude, alle, wirklich alle V8-Motoren der Ära 
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Anton Szandor LaVey. Wo wir es doch gerade von der Hölle hatten

Rear Main Seal, Worst Case: Wo Simmerring und 
Lagerschale sich eine Brücke teilen, bedeutet der 
Austausch des einen das Öffnen des anderen

Sie wissen, was passiert, wenn 
man den Zugang zur Hölle öffnet, 
richtig?

Ford Mustang SSP – ohne jeglichen Zusammenhang mit dieser 
Geschichte, aber wir haben beschlossen, Ihnen splange SSPs zu 
zeigen, bis Sie sich endlich einen kaufen

Hölle: Das Dasein als Hauptlager, 
aus der Perspektive des Betroffenen

haben ähnliche Schwierigkeiten).  Aber zurück zu den Komplika-
tionen: Das „Rear Main Seal“ heißt so, weil es in unmittelbarer 
Nachbarschaft eines Main Bearings liegt, welches von einem 
Konstrukt gestützt wird, das als „Main Cap“ bekannt ist, und für 
alle diese Teile gelten Oberbegriffe wie etwa Two-Bolt-Main oder 
Four-Bolt-Main. Mains, im Deutschen „Hauptlager“ genannt, 
sind die Lager, in denen sich die Kurbelwelle dreht. Mit U/min, 
und permanent erschüttert von den Explosionen in den Brenn-
kammern. Ein Hauptlager zu sein ist das technische Equivalent 
von In-der-Hölle-Brennen. Fünf solche Hauptlager hat ein V8 
in der Regel, eins vorne, eins hinten, und drei dazwischen. Das 
hinterste wird, oh Wunder, „Rear Main Bearing“ oder „Hinteres 
Hauptlager“ genannt, gegen den Motorblock wird dieses Haupt-
lager von der „Main Bearing Cap“ („Hauptlagerbrücke“) gehalten 
und aus welchem Grund auch immer ist das hintere Hauptlager 
und die hintere Hauptlagerbrücke der Ort, an dem fast alle V8-
Konstrukteure der Vergangenheit den Kurbelwellensimmering 
positioniert haben. 
Der gleiche arme Kurbelwellensimmerring, der ohnehin schon 
einen miesen Job bei 2.500/min hat... Sie sehen, worauf wir 
hinaus wollen, oder? Um überhaupt nur an den Simmerring 
heranzukommen, ist es bei den meisten Motoren erforderlich, 
die Ölwanne abzunehmen – was bei fast allen Autos nicht in 
eingebautem Zustand geht, den Mustang mit seiner demontier-
baren Motortraverse einmal ausgenommen. Und selbst wenn 
sie die Ölwanne abbauen, werden ihnen etliche Motorendesigns 
begegnen, bei denen das Main Seal in die hintere Hauptla-
gerbrücke integriert ist. Wir wiederholen den operativen Teil: 
IN-DIE-HAUPTLAGERBRÜCKE-INTEGRIERT-IST. Und wie schon 
gesagt: Ein Hauptlager zu sein ist das technische Equivalent von 
In-der-Hölle-Brennen. Ein Hauptlager zu ÖFFNEN, um an den 
Simmering zu gelangen, ist dementsprechend das technische 
Equivalent zu Die-Hölle-Loslassen. 
Jetzt, wo Ihnen klar wird, wie leichtsinnig Ihre Frage gewesen 
ist, lassen wir Sie erstmal fröhlich schmoren. In der nächsten Tow 
Truck Driver-Ausgabe begeben wir uns dann tatsächlich in die 
Hölle hinab und versuchen aufzuzeigen, warum das alles a) so 
nicht geht und b) auch nicht geht, selbst wenn es geht. Halten 
Sie bis dahin durch!       
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