
Jeder weiß, dass Hubraum durch nichts zu ersetzen ist – außer durch noch mehr Hubraum.

Diese unantastbare Wahrheit hindert die Fans amerikanischer Autos allerdings selten daran,

ihre Fahrzeuge mit diversen Go-Fast-Bauteilen zu „verbessern“. Kann ein ganz normaler 

„Straßenoldtimer“ wirklich davon profi tieren? Ein Upgradeversuch mit OSCW

Die Chefs von Oldschool Custom Works in Weinstadt: Christian Rühle (links) und Sönke Priebe
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menzählt wird feststellen, dass dem traditi-

onellen amerikanischen Motorsport solche 

Einbußen herzlich egal sein können – auf 

der Viertelmeile spielen Wirtschaftlichkeit, 

Komfort, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit 

keine, Wartungsfreundlichkeit nur eine un-

tergeordnete Rolle.

Nicht klar genug? In den „großen“ 

Dragsterklassen wird die Viertelmeile mit 

ungekühlten Motoren absolviert, deren 

Kühlkanäle für höhere Stabilität mit Beton 

ausgegossen sind. Niemand käme auf 

die Idee, damit auf der Straße herumzu-

fahren, High Performance hin oder her. 

Viele andere Einfl üsse aus dem amerikani-

schen Rennsport möchten deutsche Ame-

rikanerfans aber dennoch übernehmen 

– ungeachtet der Tatsache, dass sie damit 

in der Regel das „Gleichgewicht“ ihres 

und Nockenwellen, Aluminiumkühler 

und elektrische Kühlerlüfter, elektronische 

Zündanlagen, Performance-Wahlhebel für 

Automatikgetriebe, Traction Bars an der 

Hinterachse – und, und, und. Die Liste der 

günstigen „Upgrades“, die meist mit ein 

paar Handgriffen und geringen Kenntnis-

sen am Auto untergebracht werden kön-

nen, ist lang. Und garantiert ist der Wagen 

hinterh er schneller. Oder?

Leider übersehen die Befürworter der 

Bolt-On-Performance hierzulande gerne 

zwei wichtige Faktoren: Zum einen die 

Tatsache, dass amerikanische „Leistungs-

steigerungen“ und die dafür angebotenen 

Bauteile fast immer für den traditionellen 

amerikanischen Motorsport entwickelt 

wurden – und das bedeutet Beschleuni-

gungsrennen über eine Renndistanz von 

Serienfahrzeugs stören zugunsten eines 

„Leistungszuwachses“, der nur dort eine 

Rolle spielt, wo der deutsche Autofahrer 

ohnehin nur äußerst selten fährt (auf der 

Viertelmeile). Und der zu Lasten von allem 

geht, was für den deutschen Oldtimerfan 

wichtig wäre (Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, 

Wartungsfreundlichkeit).

Keine Frage, so manches Bolt-On-Perfor-

mance-Teil hat auf dem Papier dramati-

sche Vorteile gegenüber der Serienausstat-

tung. Vergleicht man etwa Fächerkrümmer 

aus Stahl mit den werksseitig montierten 

Gussteilen, wird niemand bestreiten, dass 

erstere die Abgasabfuhr unter Last oft we-

sentlich verbessern – was auf dem Papier 

einem spürbaren Anstieg von Leistung und 

Drehmoment entspricht. Leider ist die Re-

alität selten so einfach zu verbessern wie 

402 Metern schnurgeradeaus, aber defi ni-

tiv nicht eine deutsche Mischung aus Stadt, 

Land, Autobahn, Stau und Innenstadtver-

kehr. Zum anderen den Umstand, dass 

Serienautomobile mit einem sorgfältig 

ausgewogenen Kompromiss aus Kosten, 

Wirtschaftlichkeit, Leistung, Komfort, Halt-

barkeit, Zuverlässigkeit und Wartungs-

freundlichkeit ausgeliefert wurden...

Es ist kein Geheimnis, dass in diesen Kom-

promiss nur sehr schwer eingegriffen wer-

den kann, ohne dass die erreichten Vor-

teile an anderer Stelle Nachteile nach sich 

ziehen – gesteigerte Motorleistung bedeu-

tet z.B. meist auch erhöhten Verbrauch. 

Unter komplexeren Zündanlagen leidet 

die Wartungsfreundlichkeit, Sportfahrwer-

ke vertragen sich nicht mit Komfort, und so 

weiter.  Wer hier zwei und zwei zusam-

Zahlen auf dem Papier – oder anders 

gesagt: Wäre Mehrleistung so einfach zu 

erzielen, warum haben die Hersteller ihre 

Abgasanlagen dann nicht von vornher-

ein so konstruiert? Die Antwort ist simpel, 

deutsche Performance-Jünger wollen sie 

trotzdem nicht hören: Weil nachgerüs-

tete Fächerkrümmer an Fahrzeugen, die 

nicht auf der Rennstrecke sondern auf der 

Straße bewegt werden, in 95 Prozent der 

Fälle wesentlich mehr Nach- als Vorteile 

mit sich bringen – angefangen bei kons-

truktionsbedingten Dichtigkeitsproblemen 

über dramatisch erschwerten Zugang zu 

Zündkerzen, Lenkgetrieben und Anlassern 

bis hin zu ernsten thermischen Problemen 

unter der Motorhaube infolge höherer Ab-

strahlfl äche und -fähigkeit. Geschmolzene 

untere Lenksäulenlager landauf, landab 

sind Zeuge dieses letzten Umstandes. 

A 
merika, Land der automobilen 

Freiheit: Gerade einmal ein 

Drittel der amerikanischen Bun-

desstaaten verlangt von seinen 

Autofahrern eine regelmäßige 

technische Abnahme, wie sie hierzulande 

unter anderem vom TÜV vorgenommen 

wird. Dementsprechend groß ist nicht nur 

die Sorglosigkeit amerikanischer Autofah-

rer hinsichtlich der Verkehrssicherheit ihrer 

Fahrzeuge im Allgemeinen, sondern auch 

das Angebot an Tuning-, Upgrade- und 

Rennsportteilen, die amerikanischen Old-

timerfahrern zum Selbereinbau zur Ver-

fügung stehen. Auch die deutschen Fans 

der hubraumstarken US-Klassiker liebäu-

geln gerne mit der Leistungssteigerung aus 

dem Zubehörkatalog: Hoch im Kurs stehen 

etwa Fächerkrümmer für die Abgasanla-

ge, geänderte Vergaser, Ansaugbrücken 

LOW PERFORMANCE ZUM SELBERMACHEN
1 Cool bleiben: Wer die Wasser-zu-Luft-Effi zienz seines 

Hauptkühlers vervielfacht, sollte sich auch überlegen, wie 

er all die heiße Luft wieder aus dem Motorraum befördert

2 Bitte verzeihen Sie die Verzögerung: Scheibenbremsen-Upgrades sind mit größter Vorsicht zu genießen. 

Die Vorteile der Originalsysteme aus den späten Sechzigern sind oftmals im Vergleich mit Trommelanlagen 

nur marginal, neue Nachrüstsyteme sind in Deutschland eigentlich unzulässig
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Natürlich können dem versierten Selber-

schrauber solche Umstände mehr oder we-

niger egal sein – wer für die Wartung und 

Instandhaltung seines Wagens allerdings 

Geld bezahlt, sollte sich fragen, ob eine 

geringe Leistungverbesserung bei Volllast 

tatsächlich dramatisch höhere Wartungs- 

und Reparaturkosten sowie eine Reihe von 

kleineren Sekundärproblemen rechtfertigt.

   
Überhaupt sollte man sich vor dem Fä-

cherkrümmereinbau die Frage stellen, ob 

Vergaser, Ansaugbrücke, Zylinderköpfe 

und Ventiltrieb überhaupt soviel explosi-

ves Gemisch bereitstellen können, wie die 

verbesserte Abgasanlage abführen könnte 

– und auch hier wird wieder gerne nach 

dem Motto „Viel hilft viel“ mit Kanonen 

auf Spatzen geschossen. Es gibt Ausnah-

men, aber in der Regel wird das bloße 

Montieren eines größeren Vergasers kei-

nen meßbaren Vorteil im Straßenbetrieb 

erbringen – nicht nur deshalb, weil sich 

ein so erreichter Leistungszuwachs auch 

theoretisch hauptsächlich in einem Dreh-

zahlbereich abspielt, den der Straßenfah-

rer selten oder nie erreicht, sondern auch, 

weil  Ansaugbrücken, Ventiltriebe und 

Zylinderköpfe der meisten Serienmotoren 

eine starke Steigerung der Vergaser-För-

derleistung meist schlicht nicht verarbeiten 

können. Nur wer das Zusammenspiel aus 

Vergaser, Ansaugbrücke, Ventiltrieb, Zy-

linderkopf und Abgasanlage als Ganzes 

berücksichtigt, wird hier wirklich abrufba-

re Mehrleistung produzieren können.

Kaum anders wird mit den Sekundärsys-

temen umgegangen: Hauptkühler etwa, 

ehedem aus Kupfer gefertigt und von star-

ren Lüftern beatmet, werden gerne gegen 

wesentlich “leistungsfähigere“ Alumini-

umkühler ersetzt, oft auch mit elektrischen 

Lüftern garniert. Warum überhaupt Fahr-

zeuge, die 1968 in der Wüste von Arizo-

na bei 45 Grad Hitze funktioniert haben, 

im Jahre 2013 in mitteleuropäischem 

Klima an thermischen Problemen leiden 

sollen, wird häufi g nicht hinterfragt – al-

lerdings ist auch hier die Antwort wieder 

recht einfach: Die Kühlsysteme sind nicht 

zu klein oder schlecht konstruiert, sondern 

schlicht und einfach alt und wartungsbe-

dürftig. Zwar spricht grundsätzlich nicht 

viel dagegen, einen Kupferkühler durch 

ein Aluminiumteil zu ersetzen (außer der 

erhöhten Abstrahlfähigkeit vielleicht), aber 

schon beim Elektrolüfter ist Vorsicht gebo-

ten. Die alten Stahlventilatoren mögen ein 

paar PS Leistung geschluckt haben, waren 

aber nicht nur geeignet, kühle Luft durch 

den Hauptkühler zu fördern, sondern 

auch dazu, heiße Luft nach unten aus dem    

Motorraum zu drücken – eine Fähigkeit, 

die modernen Elektrolüftern fast vollstän-

dig abgeht. Das ist bei neuen Fahrzeugen, 

die diesen Umstand bereits in ihr Design 

eingearbeitet haben, nicht von Bedeu-

tung, bei den Blechungeheuern der späten 

Sechziger wird so aus dem vermeintlich 

leistungsfördernden modernen Kühlsystem 

insbesondere im Stau schnell ein thermi-

sches Handicap. 
Während diese und andere 

„Performance“-Modifi kationen vielleicht 

unter den Oberbegriffen „unvollständig 

durchdacht“ oder „schlecht beraten“ zu-

sammengefasst werden können, verdie-

nen wieder andere schlicht das Prädikat 

„gefährlich“. Ganz vorne in dieser Ka-

tegorie rangieren Traktionshilfen für die 

Hinterachse, gemeinhin als Traction Bars 

bezeichnet, und auf Autos mit Blattfeder-

Hinterachsen zu fi nden. Obwohl die Popu-

larität dieser Maßnahme glücklicherweise 

seit den Neunzigern rückläufi g ist, werden 

die oft bunt lackierten Stahlkonstruktionen 

heute noch hier und dort als „Handlingver-

besserung“ wahrgenommen – was auf der 

Viertelmeile sicher nicht unberechtigt ist. Auf 

deutschen Straßen, gemeinhin durch das 

Wort „Kurven“ charakterisiert, hindert das 

vermeintliche „Upgrade“ allerdings einseitig 

die Federung daran, ihren Job zu tun.

Nahezu alle typischen US-Modifi kationen 

werden, selbst wenn sie sorgfältig durch-

dacht sind, in der Realität die Fahreigen-

schaften nur für einen sehr klar begrenzten 

Einsatzzweck verbessern – auf Kosten aller 

anderen Eigenschaften. Wer sein Auto je-

doch in einer Vielzahl von Situationen be-

wegt, also damit mehr oder weniger am 

Alltagsverkehr teilnimmt, wird in der Regel 

mit der originalen Werkskonfi guration am 

besten beraten sein. Diese ist zwar tatsäch-

lich „nur“ ein Kompromiss aus Kosten, Wirt-

schaftlichkeit, Leistung, Komfort, Haltbarkeit, 

Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit 

– allerdings ist dieser Kompromiss von den 

Herstellern mit Millionenaufwand erarbeitet, 

ausgewogen und erprobt worden. Da kann 

selbst sorgfältig geplante Eigenmodifi kation 

häufi g nicht mithalten, und selten gelingt es 

dem Selberschrauber, wirklich alle Auswir-

kungen eines größeren Eingriffs im Vorfeld zu 

erfassen.

Wenn es ein Upgrade gibt, das die Hersteller 

allein aus Kostengründen und nicht aufgrund 

von damit einhergehenden Nachteilen weg-

gelassen haben, dann ist es der Stabilisator 

für die Hinterachse. Mehr sportliches Hand-

ling für weniger Geld ist schlicht nicht mach-

bar, und einbüßen wird man höchstens die 

Sofaqualität des Fahrgefühls. y

3 Standard bei modernen Autos, 

potentielle Fehlerquelle am Klassiker: 

Elektrolüfter können nicht alles besser 

als die alten Stahlventilatoren

7 Eine gute Idee in Kombis, die größere 

Lasten transportieren, aber gefährlicher 

Unsinn in sportlichen Autos: Luftdruck-

“Stoßdämpfer“, gerne zur Unterstützung 

defekter Fahrwerksfedern verbaut 

11 Einmal alles: Elektronische Zündanlage, 

Alukühler, Fächerkrümmer, Performance-

Ansaugspinne, offener Luftfi lter. Sorgfältig 

abgestimmt kann das sehr gut funktionieren, 

ein Allround-Talent zum Alltagscruisen ist 

der Wagen allerdings nicht mehr

15 Rotstift-Opfer: Der Hinterachsstabi-

lisator ist das sinnvollste denkbare 

Handlingupgrade für den Straßenoldtimer 

und eines der wenigen Performance-Teile, 

die tatsächlich rein aus Kostengründen ab 

Werk weggelassen wurden

4 Wenn ich Abgas wäre... Formschöne 

Leistungssteigerung in der Theorie, 

echte Probleme in der Praxis

8 Stimmig: Koni-Dämpfer, XHD-

Federn, Stabilisator. Sportliches 

Mopar-Setup, aber nicht gerade 

Bandscheiben schonend

12 Im fi nsteren Tal: Unter diesen Stößeln 

lauert eine innenliegende Nockenwelle, die 

tatsächlich schneller getauscht als verstan-

den ist. Was Amerikaner als „streetable“ 

bezeichnen, entbehrt in der deutschen 

Alltagsrealität meist jeglicher Fahrbarkeit

16 Signalfarbe: Ein Vergaser in 

lila ist selten ein direkter Ersatz 

für das Originalteil

5 Anlasserwechsel leicht gemacht: 

Mopar-Starter im Fächerkrümmer-

gefängnis 

9 Sinnvoll für den Straßeneinsatz: Gas-

A-Just Stoßdämpfer aus dem Hause 

KYB fügen sich brillant in die meisten 

Originalfahrwerke ein und glänzen durch 

Bandbreite, nicht durch Spezialisierung

13 Orange Box: Die originale Mopar-

Zündanlage von 1970 scheidet die 

Geister: Irreparabel wenn kaputt 

und nur begrenzt haltbar vs. absolut 

wartungs- und einstellungsfrei

17 Gemeinsame Sache: 

Vergaser und Ansaugbrücke 

arbeiten Hand in Hand 

6 Sind die Fahrwerksfedern durch-

gesunken, werden einfach die 

Stoßdämpfer verstärkt: Fahrwerks-

“Instandsetzung“ auf amerikanisch

10 Streber: Mustang und Falcon 

gab´s ab Werk mit zusätzlichen 

Chassis-Verstrebungen. Mehr

Performance, fast ohne Nachteile

14 So sieht ein ernsthaf-

ter Quartermile-Schalt-

hebel aus. Viel Spaß beim 

Rückwärtseinparken in 

der Innenstadt

18 Abbiegen verboten: Irgendwo auf der Welt 

mag dieses Setup vielleicht Vorteile bringen, 

aber sicher nicht auf deutschen Landstraßen 

- Traction Bars, Lowering Blocks und High 

Jackers bilden zusammen das Gegenteil einer 

funktionalen Radaufhängung 
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