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Die Chefs von Oldschool Custom Works in Weinstadt: Sönke Priebe (links) und Christian Rühle

Ortstermin II: Der Protagonist zum Zeit-

punkt der Ausmusterung, 2012. Die drei 

Tannenbäume im Hintergrund haben 

deutlich an Größe gewonnen

Ortstermin I: Der Protagonist im Dienst, ca. 1995. Schauen Sie genau 

hin, es ist der hintere von beiden. Beachten Sie die drei Zierbäume im 

HintergrundDer Protagonist. Chevrolets Fullsizes bis zum Modelljahr 1993 

waren die allerletzten US-Pkw, die technisch fast vollständig und 

unmittelbar aus den Sechzigern hervorgegangen waren

Ortstermin III: Sommer 2014. Das Auto befindet 

sich zu diesem Zeitpunkt längst in Deutschland, so 

es hier vom Autor vertreten werden muss. Immer-

hin kommen so die Tannen besser zur Geltung

Ende einer Dienstfahrt: Nach mehr als 

20.000 km hat das „Geisterproblem“ endlich 

greifbare Gestalt angenommen. Ölschaum im 

Thermostatgehäuse ist wenigstens eindeutig

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Unter der Haube: Thermische Merkwürdigkeiten spielten sich hier ab. Dabei ist der 5.7-Liter 

(350 cui) Smallblock eigentlich ein Vorbild an thermischer Beherrschbarkeit

von Sekunden von Normal bis weit in 

den roten Bereich, um dann sofort wie-

der auf Normal zu fallen. Das Phäno-

men trat immer nur während der Fahrt, 

niemals im Stillstand auf. Alle nahelie-

genden Erklärungen, etwa ein Luftein-

schluss im System) ließen sich kurzfristig 

ausschließen. Was blieb also? Auch 

wenn man nach gesundem Menschen-

verstand davon ausgehen würde, dass 

Neuteile grundsätzlich funktionieren, 

wissen Mechaniker, dass man im Falle 

von Reparaturen, die ein Problem lösen 

und dafür ein anderes verursachen, am 

besten nochmals überprüft, was man 

da verbaut hat. Also wurde das neue 

Thermostat wieder ausgebaut, geprüft, 

für unauffällig befunden, und dennoch 

vorsichtshalber gegen ein weiteres 

Neuteil ersetzt (Sie zählen mit? ZWEITES 

Thermostat). Die Hitzeepisoden aber 

blieben unverändert. 

Lassen Sie mich die Frage an eventuell 

anwesende Mechaniker richten: Was 

schlagen Sie in dieser Situation vor?  

Zur Erinnerung: Die frisch verbauten 

Teile – Wasserpumpe, Hauptkühler,  

rlauben Sie, dass ich Ihnen  zunächst 

den tragenden Charakter dieser Ge-

schichte vorstelle: Mein Schlecht-

wetterauto, ein 1993er Chevy Capri-

ce Police Package, 5,7 Liter TBI, 

4L60, 3.42er Hinterachse, derzeit 130.000 

Meilen. Ich habe diesen Wagen vor fast 5 

Jahren als (relativen) Low Miler von einem 

kleinen Department im Speckgürtel von 

Chicago gekauft, wo er das „Take Home“ 

Auto des Chiefs gewesen ist. Kein Klassiker, 

sagen Sie? Warten Sie noch ein paar Jah-

re... Wie alle richtigen Autos hat der Wa-

gen sich seitdem nicht nur einen Namen 

gemacht, er hat auch noch eine Tendenz 

dazu entwickelt, auf eigene Faust Abenteu-

er zu erleben, aber das ist eine andere Ge-

schichte. Hier sei nur die eine erzählt, näm-

lich die vom Kühlsystem.

Die Probleme begannen an dem Tag, an 

dem das bis dahin völlig problemlose Auto 

ganz plötzlich ein Kühlwasserleck entwi-

ckelte. Die Dichtung am rechten Anschluss 

der Wasserpumpe hatte von einem auf den 

anderen Moment aufgegeben – ein nicht 

gerade typisches Problem bei Chevy Small-

blocks, dafür aber auch recht unkompliziert 

reparierbar. Bei der Gelegenheit wurde 

die ganze Pumpe getauscht, gegen ein 

Neuteil vom OEM-Hersteller ACDelco, 

und die Viskokupplung des Lüfters, 

zum einen, weil die alte nicht mehr die 

beste war, zum anderen, weil sich das 

beim Erneuern der Pumpe schon fast 

aufdrängt. Nicht ganz einen Monat 

später war wieder eine Pfütze unter 

dem Auto, diesmal war das Netz des 

Hauptkühlers undicht geworden. Kein 

großes Ärgernis, bei einem mehr als 20 

Jahre alten Auto ist der Kühler irgend-

wann fällig. Also wurde der alte Kupfer-

kühler gegen einen neuen OEM-Kupfer-

kühler getauscht (und nicht etwa gegen 

ein gängiges Plastik-Aluminium-Ersatz-

teil), bei der Gelegenheit wurde der ge-

samte Kühlkreislauf durchgespült, und, 

weil es sich anbietet, das vermutlich 

noch originale Thermostat erneuert. 

Achtung – ab hier bitte mitzählen: Das 

ERSTE Thermostat.)  

Ab dieser Reparatur litt der Wagen un-

ter sporadischen Hitzeepisoden, ohne 

erkennbare Gründe kletterte die Tem-

peraturanzeige immer wieder innerhalb 

Klassikerpreise steigen, und 

das wirtschaftsunabhängig 

und seit Jahren. Mehr Geld 

bedeutet oft höhere

Ansprüche, und höhere

Ansprüche sind für Werk-

stätten und Verkäufer oft 

nur noch mit generellem 

Neuteileeinsatz und wissen-

schaftlicher Arbeitsweise 

zu befriedigen... Oder 

eben nicht. Ein Fall von 

„So Nicht“ - mit Auto und 

Autor in zentraler Rolle

!

e



Wendepunkt: So sieht ein L05 Police Package 

Smallblock ohne Köpfe aus – mit fast 130.000 

Meilen und ungereinigt! - eine willkommene 

Belohnung für rigorose Ölwechselroutinen 

und die Verwendung von Qualitätsöl

Einzelfall: Selbst den Besten passiert mal ein 

Fehler. Der sonst tadellose Stoßdämpfer-

produzent Kayaba hatte kurzzeitig kein Glück 

mit GM A-Body-Dämpfern

Sündenbock: 
Diese offen-
sichtlich defek-

te Kopfdich-
tung könnte 
man leicht für 

die Ursache 
des Problems 
halten, dabei 
ist sie nur seine 

Folge

Kein Einzelfall: 

Reihenversagen 

ist nicht so sel-

ten, wie man 
es annehmen 
möchte. Derzeit 

kursieren 
unzählige neue 

und nachhaltig 

defekte Ver-
teiler für Ford-

Smallblocks

Auch kein 
Einzelfall: Vor 

einigen Jahren 

waren kurz-
zeitig etliche 
der weltweit 
verfügbaren 
Mopar-Licht-
maschinen-
regler „Dead in 

Box“ - offenbar 

hatte der 
asiatische 
Hersteller 
geschludert

Randnotiz II:  
...besonders 
wenn man 
über eine 
ruhige Hand 
beim Ausboh-
ren verfügt

Inneren betrieben. Was habe ich erwar-

tet, fragen Sie? Nun, lassen Sie mich ehr-

lich sein: Ein Problem. Irgendeins. Risse im 

Guss. Unerklärlich sporadisch klemmende 

Ventile, verstopfte Kanäle... Irgendwas. 

Ich hätte nach fast 14.000 Meilen JEDE 

Ursache hingenommen. Ich fand nichts, 

außer einem blitzsauberen Ventiltrieb 

(3.000 Meilen Ölwechselintervall, ohne 

Ausnahme!), hervorragenden Ventilsit-

zen, ordentlichen Dichtflächen und natür-

lich zwei kaputten Kopfdichtungen, die 

recht deutlich infolge von Überhitzung 

versagt hatten. Aber keine Ursache für 

die Überhitzung selbst. Also haben wir 

den Motor wieder zusammengebaut, mit 

frischen Dichtungen, frischen Flüssigkei-

ten, und schließlich einem VIERTEN neuen 

Thermostat. 

Sie ahnen es, oder? Das 

Problem bestand weiterhin

Und dann, am bitteren Ende, ohne weite-

re Ideen, habe ich ein FÜNFTES neues 

Thermostat verbaut, weniger aus logi-

schen Gründen, als vielmehr aus dem na-

genden Gefühl heraus, dass dieses Bauteil 

am wahrscheinlichsten in der Lage wäre, 

das Phänomen zu verursachen, auch 

wenn von den Vieren doch mindestens 

eins hätte funktionieren müssen. Hätte. 

Müssen. Sehen wir den Tatsachen ins 

Auge: Nummer 1-4 waren Markenersatz-

teile, dagegen war Nummer 5 ein günsti-

ges Thermostat, von einem günstigen 

Hersteller... und mit diesem Thermostat 

bin ich seitdem 4.786 Meilen gefahren. 

Ohne jedes Problem. Lachen Sie ruhig, die 

ersten vier Thermostate kamen allesamt 

vom selben Hersteller und vom selben Lie-

feranten. Blöderweise hat dieser Herstel-

ler offenbar eine schlechte Charge produ-

ziert, der Lieferant hat seinen gesamten 

aktuellen Bestand aus dieser einen Char-

ge bezogen, und ich habe vier Stück 

nacheinander ausprobiert. Muss ich die 

Moral von der Geschicht‘ noch hervor-

heben? Neuteile sind kein absolut verläss-

liches Allheilmittel in der (Jung-)Klassiker-

reparatur, und sorgfältigste Diagnose ist 

manchmal nicht in der Lage, Probleme 

aufzudecken, die man mit Hemdsärmel-

Methoden (ohne Thermostat fahren!) frü-

her hätte entdecken können. Wenn Sie 

mit einem gewissen Rest Unberechenbar-

keit nicht klarkommen, sollten Sie ein  

jüngeres Auto fahren.   

Viskokupplung und Thermostat – sind 

die für das Fahrzeug korrekten NEUTEI-

LE von einem namhaften Hersteller. 

Lufteinschlüsse sind nicht vorhanden, 

alle Schläuche sind in Ordnung, Kühl-

wasser ist korrekt, frisch und klar, Lüfter 

ist in Ordnung, Lüfterantrieb ebenfalls... 

Dennoch zeigt das Instrument immer 

wieder – allerdings nur während der 

Fahrt – spontane, kurze Temperatur-

sprünge an. Mit aller Wahrscheinlichkeit 

tippen Sie jetzt auf ein elektrisches Pro-

blem am Anzeigeninstrument? Nicht un-

wahrscheinlich, aber Instrument, Kabel 

und Geber wurde allesamt durchgemes-

sen und geprüft, der Geber vorsichtshal-

ber erneuert. Das Problem bestand  

weiterhin. Andere Vorschläge? Zylinder-

kopfdichtung, sagen Sie? Von den  

Symptomen her möglich, in Anbetracht 

der vorausgegangenen Kühlsystempro-

bleme sogar nicht fernliegend - aller-

dings sind Chevy-Smallblock-Zylinder-

kopfdichtungen „hard to kill“, und 

dementsprechend war der Wagen so-

wohl hinsichtlich CO-Rückstand-, Sys-

temdruck- als auch Kompressionstest 

unauffällig. (Auch die Zündkerzen wa-

ren unauffällig, danke der Nachfrage). 

Ein Kopfdichtungsproblem war nicht 

verifizierbar. Auch der Impeller der Was-

serpumpe erwies sich bei Überprüfung 

als permanent mit der Welle verbunden. 

Auch bei der dritten Überprüfung er-

wiesen sich alle Neuteile als korrekt für 

Fahrzeug und Motor. Und dennoch be-

stand das Problem weiter. 

So, geschätzte Mechaniker, was nun? 

Das Problem tritt ausschließlich wäh-

rend der Fahrt auf, niemals im Stillstand, 

haben Sie noch eine vernünftige Diag-

noseidee? (Falls Sie nicht mit dem  

TBI-Smallblock vertraut sind: Das Ding 

ist simpel. Keine Sekundärsysteme, kein 

Schnickschnack, „what you see is what 

you get“.) Aber, und da haben Sie na-

türlich Recht, der Wagen hat natürlich 

eine Einspritzanlage, ein Steuergerät 

und einen Katalysator. (Das allein ist für 

etliche Altautoenthusiasten Anklage, 

Verhandlung und Urteil in einem: 

Schuldig!! Runter damit und gegen ei-

nen Vergaser ersetzen!) Selbstverständ-

lich wurde die Tauglichkeit aller drei 

Komponenten überprüft, und zwar, 

wenn Sie schon Fragen stellen, mit ei-

nem Einspritzdüsentester (von Kent-

Moore SPX), einem ordentlichen, zeit-

genössischen Diagnosegerät und 

einem 1/2“-Bohrer, in dieser Reihenfol-

ge. Bitte schauen Sie nicht so entsetzt 

– sind Ihnen die Geräte zu neumodisch 

oder der Bohrer zu oldschool? Aber, 

und das haben Sie vermutlich kommen 

sehen – das Problem bestand weiterhin.

Falls Sie jetzt keine Ideen mehr haben, 

schlage ich folgendes vor: a) Erhebliche 

weitere Diagnoseaufwände oder  

b) „Fahr das Ding einfach“. Letzteres, 

das sollten Sie sich vor Augen halten, ist 

ein Ratschlag, der nur bei a) Chevrolet 

Smallblocks angebracht ist, die b) nicht 

besonders teuer waren und c) von de-

ren Funktionieren niemand direkt ab-

hängig ist.  
Also fuhr ich das Ding. Und fuhr. Und 

fuhr. Tja, was soll ich sagen. Ich ignorie-

re nicht gerne Warnanzeigen, insbeson-

dere nicht, wenn mich die berechtigte 

Sorge quält, dass irgendein Problem 

tatsächlich existiert, und ich nur nicht 

weiß, was es ist... Eine andere GM-

Wahrheit lautet: „Fahr damit bis irgend-

was explodiert, dann wissen wir  

wenigstens, was es ist“. (Nochmal, zur 

Warnung: Lassen Sie das, wenn Sie 

nicht willens, bereit oder in der Lage 

sind, den zweiten Teil dieses Sinnspruchs 

zu erfüllen, der da lautet: „Wenn´s ka-

putt geht, reparieren wir es eben wie-

der“). Diese „Reconnaisance by fire“-

Methode rangiert in der Hierarchie der 

Mechanischen Künste gerade noch ei-

nen Rang über blindem Teiletauschen, 

aber, ganz im Ernst, wieviele Stunden 

Diagnose möchten Sie in einem Auto-

mobil versenken, das 2.000 Dollar ge-

kostet hat – und eigentlich hervorragend 

funktioniert? Wenn da nicht diese Hitze-

episoden wären... Also fuhr ich weiter, 

und weiter, und weiter, und immer mal 

wieder sprang die Temperaturanzeige 

wild und unprovoziert durch die Ge-

gend, und nie explodierte irgendetwas, 

um mir wenigstens einen kleinen Hin-

weis zu liefern. 

Also habe ich, verzeihen Sie mir, nur zur 

Sicherheit ein weiteres Mal ein neues 

Thermostat verbaut, extra durchgebohrt 

und vorher getestet. (DRITTES Thermos-

tat). Dadurch änderte sich nichts. Am 

Ende war ich gezwungen, zwei grund-

sätzliche Altautomobil-Gesetze zu kom-

binieren: a) Autos gehen immer dann 

kaputt, wenn man weit weg von zuhau-

se ist und b) Autos gehen immer dann 

kaputt, wenn jemand anders sie fährt. 

Diese potente Mischung zeigte endlich 

Wirkung: 243 Tage und 13.749 Meilen 

nach der allerersten Reparatur, 600 Kilo-

meter nördlich von Stuttgart, um 2 Uhr 

morgens an einem Sonntag und mit  

B-Body-Szenegröße Lukas B. Schindler 

am Steuer, erlebte der Wagen endlich 

eine Hitzeepisode, die nicht vorüber-

ging. Und er hat uns dennoch nach 

Hause gebracht, wenngleich mit min-

destens einer (jetzt offensichtlich) ka-

putten Kopfdichtung. 

Und so haben wir dann die Zylinderköp-

fe abgenommen, was beim TBI eigent-

lich bedeutet „stundenlang Schläuche 

und Leitungen demontiert und zur Seite 

gelegt“, und Ursachenforschung im  

Prophet im eigenen Land: Die Temperatur-

anzeige (zweite von links) hatte von 

Anfang an Recht

Randnotiz: Die notorisch (und oft von ganz allein) abreißenden Krümmerbolzen der Chevy-

Smallblocks sind lästig, aber glücklicherweise einfach zu reparieren, wenn der Kopf ohnehin 

auf der Werkbank liegt...


