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US-Car-Fahrer, Hand aufs Herz: Haben 

Sie schon einmal behauptet, ihr Acht-

zylinder sei „gerade erst richtig einge-

fahren“, egal wie viele Kilometer (oder 

Meilen) das gute Stück auf dem Tacho 

stehen hat? Der Satz genießt in der 

Szene eine ähnliche Popularität wie 

die Weisheit, dass Hubraum nur durch 

eines ersetzt werden kann – nämlich 

durch noch mehr Hubraum. Während 

letztere Behauptung allerdings 

schlicht und einfach wahr ist, kann 

man sich über die Einfahrdistanz eines 

US-V8 herzlich streiten. Insbesondere 

heute, wo die infl ationäre Anwen-

dung der Floskel langsam dazu führt, 

dass die Sprücheklopfer ernsthaft an-

fangen zu glauben, ihr jeweiliger 

Achtzylinder sei bei 250.000 Meilen 

wirklich gerade erst eingefahren.

Dabei klingt die Begründung für die 

vermutete Langlebigkeit amerikani-

scher Motoren (und amerikanischer 

Autos) zunächst recht einleuchtend: 

Amerika ist groß. Ziemlich groß sogar. 

Zwischen New York und Los Angeles 

etwa liegen fast 4.500 (Auto-)Kilome-

ter,  was etwa sieben Mal der Strecke 

Stuttgart-Hamburg entspräche. In ei-

nem solchen Land sind natürlich alle 

Strecken wesentlich länger, angefan-

gen schon beim täglichen Weg zur 

Arbeit. Kein Wunder also, dass Ameri-

kaner ihre Autos auf Langlebigkeit 

und Haltbarkeit auslegen. Oder? 

Mitnichten. Amerika mag so groß 

sein, wie es will, aber das durch-

schnittliche amerikanische Leben un-

terscheidet sich nur unwesentlich 

vom deutschen Alltag. Denn Leben, 

Wohnen und Arbeiten will auch der 

Amerikaner meist in einem über-

schaubaren Radius – fast 70 Prozent 

der US-Berufstätigen pendeln gerade 

einmal 25 Kilometer oder weniger zur 

Arbeit. Selbst böswillig gerechnet sind 

das nur 6.600 Kilometer im Jahr mehr, 

als der durchschnittsdeutsche Arbeit-

nehmer zurücklegen muss. Auch die 

durchschnittliche Gesamt-Pkw-Jahres-

fahrleistung in den USA liegt mit etwa 

20.000 Kilometern nicht dramatisch 

weit vor den rund 14.000 deutschen 

Durchschnittskilometern. Wenn ame-

rikanische Autos länger halten als eu-

ropäische, dann weniger wegen de-

signspezifi scher Andersartigkeit als 

vielmehr aufgrund der Tatsache, dass 

in Amerika im Allgemeinen wesentlich 

langsamer gefahren wird als in 

Deutschland. Vollgas ist angesichts ei-

ner nationalen Geschwindigkeitsbe-

grenzung von im Schnitt immer noch 

nur 65 mph (104 km/h) etwas, das ein 

amerikanischer Antriebsstrang nur 

selten erdulden muss.

Wenn Sie sich von dieser schwer ver-

daulichen Nachricht erholt haben, 

dürfen Sie sich mit der nächsten Un-

geheuerlichkeit anfreunden: Kilome-

terleistungen sind Schall und Rauch – 

und zur Bewertung des 

Allgemeinzustandes eines Fahrzeugs 

allerhöchstens bei sehr neuen Fahr-

zeugen geeignet. Wer bei einem mehr 

als 40 Jahren alten Pkw, der sich nicht 

gerade in Sammlungszustand befi n-

det, nach der Laufl eistung fragt, hat 

zwei wichtige Punkte übersehen: Der 

Zustand eines Automobils hängt von 

wesentlich mehr Faktoren ab als von 

der reinen Kilometerleistung von Mo-

tor und Getriebe – und Jahre sind für 

Automobile wesentlich anstrengen-

der als Kilometer. 

Im Schnitt ist ein heutiger US-Pkw 9,5 

Jahre alt, ein Jahr älter als sein deut-

sches Gegenstück. Wenn die Zeit ge-

kommen ist, sich nach einem neuen 

Auto umzusehen, hat der deutsche 

Pkw demzufolge im Schnitt gerade 

einmal 120.000 Kilometer absolviert, 

was absolut überschaubar ist – gleich-

zeitig aber acht Winter überstanden, 

unzählige Kaltstarts absolviert und 

volle Monate im Leerlauf in Staus und 

an roten Ampeln verbracht. Eine Stun-

de im Leerlauf soll, in Laufl eistungs-

verschleiß  umgerechnet, in Amerika 

dabei rund 33 Meilen (oder 53 Kilo-

metern) Fahrleistung entsprechen. 

Umgekehrt bringt es so mancher Viel-

fahrer locker in einem einzigen Jahr 

auf 120.000 zurückgelegte Kilometer, 

natürlich meist in langen, am Stück 

absolvierten Autobahnstrecken – 

ganz ohne die zusätzliche Belastung 

von Winter oder natürlicher Alterung, 

und mit wesentlich weniger Kaltstarts 

oder Leerlaufzeiten. 

Noch 1990, als der Durchschnitts-Pkw 

in den USA 6,5 Jahre alt war, kannten 

GM-Servicetabellen keine Wechselin-

tervalle für Hinterachs-Differential-

schmierstoffe oder Getriebeöl – zumal 

davon ausgegangen werden musste, 

dass das Fahrzeug das Ende seines 

durchschnittlichen Lebens erreichen 

würde, ohne eine Fahrleistung zu er-

zielen, die einen Wechsel der 

Wer beim Kauf eines Klassikers nicht auf eigenes technisches Wissen zurückgreifen 

kann, sollte zumindest auf eine geringe Kilometerleistung achten – schließlich bedeuten 

weniger Kilometer auch weniger Probleme. Oder? Eine Irrtumsanalyse mit OSCW

Voll dokumentierter 68er Dodge 

Charger R/T mit ungewöhnlicher 

Ausstattung, technisch fast 

100% original...

Dokumentierter Survivor – 

Pontiac Firebird von 1968, 

stets gepfl egt, gewartet und 

trocken geparkt, trotzdem...

...verdankt seine 89.000 Meilen aber extrem 

langer Standzeit – und ist infolge von Rost 

restaurationsbedürftig

 …waren bei 86.000 Meilen

 alle Fahrwerksbuchsen wegen 

Altersschwäche fällig

Einer unserer Ford-Econoline-

Transporter – hauptsächlich im 

Hängerbetrieb unterwegs und 

ohne Pause...

...seit 1989 im Einsatz, 

trotzdem bei 
242.000 Kilometern (!) 

noch voll einsatzbereit

Ziviler Chevrolet Caprice, 

seit Erstauslieferung 

1991 nach Severe Service 

Schedule gewartet...

...darum auch bei  

233.000 Meilen 

(373.000 Kilometern) 

noch immer pannen- 

und problemfrei

MILES & MORE
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„Lifetime“-Füllungen rechtfertigen 

würde. Trotz des älter werdenden 

Fahrzeugbestands sind Serviceanga-

ben für Laufl eistungen jenseits der 

150.000 Meilen auch heute kaum in 

den US-Herstellervorschriften zu fi n-

den, ebensowenig wie in deutschen 

Publikationen. 

Selbst wenn man bei den bis weit in 

die Achtziger Jahre nur fünfstelligen 

Kilometerzählern zweifelsfrei sagen 

könnte, ob man ein Auto mit 23.000, 

123.000, 323.000 oder sogar 

523.000 Kilometern vor sich hat – 

wer weiß schon, wie viele Winter der 

Wagen auf der Straße verbracht hat? 

Wie viele Kaltstarts er erlebt hat? Wie 

oft er ans Limit getreten wurde? Wie 

oft und sorgfältig die notwendigen 

Wartungen durchgeführt wurden? 

Welche wesentlichen Teile repariert, 

überholt oder ausgetauscht wurden? 

Wie viele Jahre der Wagen vergessen 

in einer Scheune verbracht haben 

könnte?
Tatsache ist, Fahrzeuge altern auch 

dann, wenn sie wenig bewegt wer-

den. Gummi- und Plastikteile verhär-

ten und verspröden, wenn ihre 

Weichmacher verdampfen, was oft-

mals wesentliche Fahrwerksbestand-

teile (Fahrwerks- und Rahmenbuch-

sen) oder, bei neueren Fahrzeugen, 

Kühlsysteme (Platik-Kühlertanks und 

Leitungsverbinder) stark in Mitleiden-

schaft zieht. Verschleiß an Motortei-

len fi ndet in erster Linie in den ersten 

Minuten nach dem Start des kalten 

Aggregats statt, und nicht in langen, 

warmgefahrenen Stunden auf dem 

offenen Freeway, so dass die regelmä-

ßige Kurzstrecke zur Arbeit deutlich 

schädlicher für den Motor ist als die 

(mit vernünftigem Tempo gefahrene) 

Autobahnstrecke Stuttgart-Hamburg. 

Rost schließlich interessiert sich kaum 

für Kilometer – wer 120.000 Kilome-

ter am Stück in einem Sommer ab-

reißt, wird am Ende ein besseres Auto 

haben als der, der seinen Wagen acht 

kalte Winter im Schnee stehen lässt. 

Und überhaupt: Lange Standzeiten 

sind tödlich für eine ganze Reihe von 

Systemen. Bremsen verzeihen lange 

Untätigkeit nur schwer, ebenso wie 

Kraftstofftanks, -pumpen und  

-schläuche, und ganz besonders un-

gnädig reagieren ältere Einspritzanla-

gen auf ausgedehnte Nichtbenut-

zung.
Alte und ältere Autos mit echter ge-

ringer Laufl eistung haben fast immer 

die eine oder andere lange Standzeit 

hinter sich. Und, schlimmer noch, sie 

sind meist so wenig genutzt worden, 

das substantielle Reparaturen an Tei-

len, die dem Zeitverschleiß unterlie-

gen. etwa die Erneuerung von Fahr-

werks- oder Rahmenbuchsen, 

mangels Notwendigkeit oder Wirt-

schaftlichkeit schlicht nie vorgenom-

men wurden. Alte und ältere Autos 

mit höheren Laufl eistungen hingegen 

kommen infolge kontinuierlicher Nut-

zung oft ganz um das Standschaden-

problem herum, und sind, weil sie im-

mer funktionieren mussten, im 

Hinblick auf „alternde“ Teile aus Gum-

mi oder Plastik oft besser in Schuss als 

der eine oder andere „Low Miler“. 

Natürlich kann man umgekehrt nicht 

den Schluss ziehen, hohe Laufl eistun-

gen würden das Auto besser machen. 

Irgendwann ist jedes Auto verbraucht, 

was uns zurück zur Ausgangsfrage 

führt: „Ist mein V8 gerade eben erst 

richtig eingefahren?“ Erkenntnisse 

über eine „Mindesthaltbarkeit“, die 

sich so mancher US-Car-Fan wünscht, 

existieren schlicht nicht, dafür aber 

jede Menge Einzelfälle. Klassische 

Amerikaner, mit acht Zylindern vorne, 

längs eingebautem Automatikgetrie-

be und starrer Antriebsachse hinten, 

erreichen unter Umständen ganz er-

hebliche Laufl eistungen. Chevrolets 

von 1954 bis heute produzierter 

Smallblock-V8 bringt es, gut gewartet 

und besser behandelt, regelmäßig auf 

300.000 Meilen (480.000 Kilometer) 

Laufl eistung und mehr. Umgekehrt 

wurde die Verwendung dieses Aggre-

gats für Opel in den Sechzigern zum 

Stolperstein, da die US-Motoren ins-

besondere wegen ihres geringen Öl-

volumens den deutschen Autobahn-

geschwindigkeiten schlicht nicht 

stand hielten und regelmäßig auch 

bei sehr geringen Laufl eistungen das 

Zeitliche segneten.

Ein US-Import, der nur 55 mph auf 

dem Freeway kennt, darf bei 150.000 

Meilen so vielleicht tatsächlich als 

„eben erst eingefahren“ gelten – bei 

seinem in Deutschland ausgelieferten 

Gegenstück muss man sich vielleicht 

schon nach 100.000 Autobahn-Kilo-

metern fragen, wie der Motor so alt 

werden konnte. Nicht ganz so einfach 

funktioniert der Alterungsprozeß von 

Fahrwerks- und Rahmenbuchsen. 

Gummiteile können, solange sie neu 

und fl exibel sind, erstaunliche Laufl eis-

tungen wegstecken – mit zunehmen-

dem Alter nimmt ihre Belastbarkeit 

aber dramatisch ab. 200.000 Meilen 

in den ersten Jahren mag das Gummi 

problemlos hinnehmen – ist der Wa-

gen aber einmal 20 Jahre alt, können 

schon 50.000 Meilen dem bis dahin 

neuwertig erscheinenden Fahrwerk ei-

nes Low-Miles-Autos den Rest geben 

Und hat der Wagen die 40 Jahre über-

schritten, reicht eine einzige sportliche 

Landstraßenfahrt, damit sich 40 Jahre 

altes Gummi in Staub verwandelt, so 

dass der „neuwertige“ 12.000 Meilen-

Survivor von 1968 im Jahr 2013 eine 

Fahrwerksüberholung genauso drin-

gend nötig hat wie ein Exemplar mit 

200.000 Meilen auf der Uhr. 

Um der gesammelten Unüberschau-

barkeiten Herr zu werden, scheint die 

„Gebrauchtwagen“-Käuferschaft 

dies- und jenseits des Atlantiks unter-

bewusst die Faustregel entwickelt zu 

haben, dass ein Auto nicht mehr als 

100.000 Kilometer auf dem Tacho ha-

ben sollte – Kilometer hier, Meilen 

dort. Auch wenn die für Meilen und 

Kilometer identische Zahl eher den 

psychologischen als den technischen 

Charakter dieser Regel unterstreicht, 

ist sie doch das Beste, was es an uni-

versellen Regelwerken gibt. Für 20 

Jahre alte Autos sollte man diese Re-

gel allerdings dahingehend modifi zie-

ren, dass man so weit wie möglich 

unter den 100.00 bleibt, egal ob Mei-

len oder Kilometer, und für 40 Jahre 

alte Autos ist sie wertlos.

Egal, wie man es dreht und wendet, 

wenn man alle Aspekte betrachtet ist 

ein 40 Jahre alter Amerikaner niemals 

„eben erst richtig eingefahren“.     k

...und hinterher. Bei weitem nicht alle 

Froststopfen sind so gut zugänglich

...oder schlicht von der Zeit dahinge-

rafft. Repariert werden muss beides

Gummi stirbt viele Tode: Ob von aus-

laufendem Getriebeöl zermürbt...

Typischer Standschaden: Durchge-

rosteter Froststopfen über einem 

Kühlwasserkanal mit tropfsteinartigen 

Fortsätzen vor der Reparatur...

Wer das unverschämte Glück hat, einen seit 1984 unbenutzten, höchst brauchbaren Low Miles 70er 

Cuda zu fi nden...

 ...wird mit ebenfalls seit 1984 unbenutzten, 

höchst unbrauchbaren Low Miles-Bremsen 

bestraft

Schwer misshandelter 59er Chevrolet Impala, ehemals als Karnevalswagen eingesetzt 

und 54 Jahre lang mit dem ersten Ölfi lter unterwegs...

... da helfen auch die 

15.600 Originalkilometer auf dem

 Export-Tacho nichts mehr


