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Wann ist Ihr nächster 
Ölwechsel fällig? Wie 
lange können Sie Ihren 
Klassiker noch mit dem 
derzeitigen Getriebeöl 
bewegen? Wann muss die 

Bremsfl üssigkeit raus? 
Alltägliche Servicefragen, 

allesamt beantwortet im 

Betriebshandbuch – oder? 

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag
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enttäuscht werden. Wie heute auch ha-

ben die Autohersteller in den Sechzigern 

und Siebzigern ihre Wartungstabellen le-

diglich für die zu erwartende Lebensdauer 

ihrer Fahrzeuge formuliert: 3 bis 5 Jahre,  

100.000-150.000 Meilen. Alles darüber 

hinaus bleibt dem Klassikerfan selbst 

überlassen. Glücklicherweise ist dieses 

Aufgabengebiet relativ überschaubar. Mo-

toröl und Getriebeöl, Hinterachsöl und 

Servofl üssigkeit, Bremsfl üssiggkeit, Kühl-

wasser, fertig. Mehr Betriebsstoffe fi nden 

Sie selten unter der Haube ihres Amerika-

ners. Aber der Reihe nach:

  
Motoröl
Motoröl ist die wichtigste und kritischste 

Flüssigkeit unter der Haube ihres Klassi-

kers. Sauberes Motoröl ist direkte, unab-

dingbare Voraussetzung für die Langle-

bigkeit Ihres Motors. Leider ist Motoröl 

auch den höchsten Belastungen ausge-

setzt: Es kommt in direkten Kontakt mit 

Verbrennungsrückständen, sprich den in 

den Motorbrennräumen entstehenden 

„Kohle“-Ablagerungen, außerdem ist es 

den Verbrennungstemperaturen und teil-

weise hohem Druck ausgesetzt. So altert 

Motoröl auf zwei unterschiedliche Arten: 

Es nimmt Schmutz auf und bindet diesen, 

bis es tatsächlich mit Fremdstoffen gesät-

tigt ist, die sich dann wiederum in allen 

Kanälen, Vertiefungen etc. ablagern, 

gleichzeitig büßt es durch Temperatur, 

Druck und Alterung einen Teil seiner 

Schmierfähigkeit ein. Ist ein Motor erstmal 

an dem Punkt angelangt, an dem sich 

überall in seinem Inneren Ölkohle und an-

dere Verbrennungsrückstände niederge-

schlagen haben, bringt selbst die frische 

Füllung bestes Motoröl nur noch wenig, 

da sich die frische Füllung an den im Mo-

tor festgebackenen Rückständen in kür-

zester Zeit wieder mit Schmutz „sättigt“.

 
Wer also einen verschmutzten Motor hat, 

kann gar nicht oft genug das Öl wechseln 

– während das Öl in einem frisch überhol-

ten Triebwerk, das nur geringe Jahresfahr-

leistungen absolviert, allerhöchstens an 

der natürlichen Alterung leidet, und tat-

sächlich erst 2019 wieder gewechselt 

werden müsste. Tatsächlich altert Motoröl 

aber auch bei Nichtgebrauch, wenn auch 

sehr langsam, so dass man von der Inter-

vallangabe in Jahrzehnten statt in Kilome-

tern vielleicht doch absehen sollte. Außer-

dem braucht man für derartige 

Wechselpraktiken ein gutes Gedächtnis – 

oder zumindest ein sorgfältig geführtes 

Serviceheft. In der Realität dürfte ohnehin 

der größte Teil der klassischen US-Cars mit 

verschmutztem und/oder überaltertem Öl 

Wartung nach Herstellervorga-

ben“ ist eigentlich gar kein 

schlechter Ansatz – problematisch wird 

sowas nur, wo sich die Herstellervorgaben 

auf Neuwagen beziehen, die im Alltag be-

wegt werden, und deren Schmiermittel 

und sonstige Betriebsstoffe den techni-

schen Stand von ca. 1970 haben. Schau-

en Sie doch mal in Ihre eigene Garage – 

die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Klassiker 

nach 40 bis 50 Jahren eine etwas höhere 

Laufl eistung aufweist, ist recht hoch, 

ebenso wie es nicht ausgeschlossen ist, 

dass er in dieser Zeit zwei bis drei Motor-

revisionen unterzogen wurde. Außerdem 

fahren Sie das gute Stück nur noch im 

Sommer, vielleicht 1.500, wenn´s hoch-

kommt 3.000 Kilometer pro Saison? Zu-

dem bin ich mir relativ sicher, dass Sie Ihr 

Motoröl nicht aus New Old Stock-Bestän-

den von 1968 beziehen.

Schaut man ins Betriebshandbuch, wird 

sich manch ein Klassikerbesitzer zunächst 

freuen: Bei der durchschnittlichen Oldti-

mer-Jahresfahrleistung ist der nächste Öl-

wechsel erst 2019 fällig! Bis dahin bleibt 

noch reichlich Zeit, das vorgeschriebene 

SAE30-Motoröl aufzutreiben... Noch bes-

ser: Einen Wechselintervall für das Auto-

matikgetriebeöl hat der Hersteller häufi g 

gar nicht spezifi ziert, und für die Hinter-

achse gibt es Wartungsvorschriften häufi g 

nur für Autos, die im Anhängerbetrieb 

eingesetzt werden. Wer sich jetzt über ge-

ringe Servicekosten freut, wird allerdings 

unterwegs sein, darum hat sich als Faust-

regel Folgendes bewährt: Vorsorglicher 

Ölwechsel einmal pro Jahr, am besten zu 

Saisonbeginn. Damit ist der natürlichen 

Alterung vorgebeugt, stark verschmutzte 

Motoren werden langsam gereinigt, sau-

bere Motoren sind nicht unterversorgt, 

und viel zu merken gibt es auch nicht. Ein-

zig Vielfahrer (mehr als 5.000 Kilometer 

pro Jahr) sollten an einem Kilometer- statt 

einem Zeitintervall festhalten. Sicher ist: 

„zu oft“ Wechseln kann man nicht. Lieber 

einmal mehr als einmal zu wenig, die 

durch die Bank mit geringem Ölvolumen 

geschlagenen US-Achtzylinder werden es 

Ihnen danken.

    
Getriebeöl
Anders als Motoröl ist (Automatik-)Getrie-

beöl nicht direkt einer Verbrennung aus-

gesetzt – es altert also nur durch Zeit-

ablauf sowie Druck-  und Temperatur-

belastungen, nicht durch Verschmutzung. 
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So sieht ein „frischer“ 
Achtzyinder innen aus. 
In diesem sogenannten 

„Lifter Valley“ sammelt 

sich das von der Ölpumpe 

nach oben geförderte Öl 

und läuft zurück in die 
Ölwanne

Ölschlamm-Verseuchung: Nach vielen Jahren ohne 

Ölwechsel steht hier der Ölschlamm zentimeter-

hoch im  Lifter Valley. Hier hilft auch kein einzelner 

Ölwechsel mehr

Wartungsstau: Wer regelmäßige Ölwechsel unter-

lässt, riskiert erhebliche Ölschmutzablagerungen 

selbst an Bauteilen, die permanent in Bewegung sind

Wasserschaden: Was aussieht wie Kirschjoghurt in 

der Getriebeölwanne ist tatsächlich eine Mischung 

aus ATF III und durch den Ölkühler eingedrungenem 

Kühlwasser. Sowas zieht üblicherweise ernsthafte 

Getriebeschäden nach sich

Ölschlamm ist zäh genug, dass ein Schrauben-

dreher darin aufrecht stecken kann... Übrigens, 

Motoröl in frischem Zustand ist durchsichtig-

golden

Kupplungsabrieb ist zwar auch in einem 

funktionierenden Automatikgetriebe vor-

handen, aber nicht in dem Umfang, in 

dem Ölkohle einen Motor heimsucht.    

Dementprechend abenteuerlich haben die 

Automobilhersteller auch ihre Wechsel-

intervalle angesetzt. Zwischen 10.000 

Meilen und „überhaupt nicht“ fi ndet man 

bei US-Klassikern so ziemlich jede Wech-

selangabe. Zu beachten ist beim Automa-

tikgetriebe zudem, dass beim vermeintli-

chen „Ölwechsel“ nur einen Teil des alten 

Getrieböls ausgetauscht wird, da das Ab-

nehmen der Ölwanne in erster Linie dem 

Zugang zum Filter dient, während der 

größte Teil des Öls im Getriebe selbst ge-

bunden bleibt. 

GM-Overdrive-Automaten zum Beispiel 

sind mit rund 14 Litern Öl gefüllt – nur 

knappe 4 Liter werden beim Standard-

Wechsel erneuert. Vor diesem Hintergrund 

könnte man natürlich auch bei einem    



Auch im Differentialdeckel arbeitet ein Magnet, der selbst grobe Splitter bindet. Gegen Sägemehl 

allerdings ist er wirklungslos

Bremsfl üssigkeit. Diese hochgradig sicherheits-

relevante Flüssigkeit hat eigentlich die Farbe von 

Apfelsaft. Hier ist kein Messgerät mehr nötig, um zu 

wissen, dass ein Wechsel überfällig ist

Kühlwasser: Grobe Rostpartikel im Kühlwasser 

gehören ausgespült, sonst setzt sich über kurz oder 

lang der Hauptkühler zu

Zähes Zeug: Hinterachsöl ist wesentlich „dicker“ als Mo-

toren- und Getriebeöle. Geräuschentwicklung bei älteren 

Differentialen bekämpfen Amerikaner daher gerne durch 

weitere Verdickung, etwa durch Beigabe von Sägemehl, 

oder, kurzfristiger gedacht, Bananenschalen

Von der US-Polizei lernen: Wer sich nicht 

merken kann, wann der letzte Ölwechsel war, 

tut gut daran, ein Servicebuch zu führen – oder 

wenigstens das Datum des letzten Wechsels 

auf den Filter zu schreiben. Besonders bei 

„Fleet“-Fahrzeugen ist diese Art der praktischen 

Dokumentation beliebt

Automatikgetriebe zu jährlichen Ölwech-

seln raten, insbesondere bei Getrieben, die 

in der Vergangenheit schlecht gewartet 

wurden – dagegen spricht nichts, außer 

den damit verbundenen Kosten – allerdings 

ist ein solches Intervall tatsächlich meist 

kaum gerechtfertigt. In der Praxis scheint 

„alle 2 Jahre / 10.000 Kilometer“ der 

brauchbarste Kompromiss zu sein. Darun-

ter fühlt der Muscle Car Fahrer seinen Geld-

beutel über Gebühr belastet, darüber ten-

dieren Wechselintervalle schlicht vergessen 

zu werden. Auf jeden Fall gilt: Wenn Sie 

nicht wissen, wann Ihr Getriebe zuletzt 

geserviced wurde – führen Sie umgehend 

einen Wechsel durch, denn nur so können 

Sie sich ein Bild vom Ist-Zustand Ihres Ge-

triebeöls machen – und dann die Wechsel-

intervalle verkürzen oder verlängern.

 
Für Schaltgetriebe gelten diese Ausführun-

gen nicht, oder zumindest nicht ganz. 

Schaltgetriebe sind wesentlich unanfälliger 

gegen verschmutztes Öl – hier gilt das In-

tervall „längster Zeitraum, in dem Sie sich 

an den Zeitpunkt des letzten Wechesels er-

innern können“. In der Realität bedeutet 

das aber unter dem Strich doch, dass Sie 

getrost den Zwei-Jahres-Turnus für Auto-

matikgetriebe anwenden können.

Hinterachsöl
Hinterachsöl ist zähes Zeug – und ähnlich 

wie Getriebeöl nur einer Temperatur- und 

Druckalterung unterworfen. Ebenfalls sind 

Hinterachsgetriebe (die üblicherweise nur 

aus sechs Zahnrädern bestehen) eher unan-

fällig, was Schmutzpartikel und Ablagerun-

gen anbelangt. Komplizierter wird es nur 

da, wo „schlupfreduzierte“ Differentiale, 

umgangssprachlich auch allgemein „Sper-

ren“ genannt, verbaut sind. Letztendlich 

gilt auch hier: Ist-Zustand ermitteln, und 

dann das am längsten beobachtbare Wech-

selintervall einhalten. 

Wer lieber in Meilen statt in Zeit rechnen 

möchte, wird mit heutigen modernen 

Schmierstoffen mit 15.000 Meilen sicher 

nicht falsch liegen – sollte aber bedenken, 

dass viele Klassiker heute tatsächlich 10 

Jahre für solche Laufl eistungen brauchen. 

Ganz so alt sollte man sein Öl nirgendwo 

werden lassen, da hier schon der natürliche 

Zersetzungsprozess ins Gewicht fällt. 

5 Jahre als äußerstes Intervall, angelehnt an 

15 Jahre Durchschnittslebenserwartung der 

meisten Autos, ist ein erträglicher Kompro-

miss zwischen Aufwand, Geldbeutel und 

technischer Notwendigkeit.

Servofl üssigkeit
Die meisten Amerikanerfans wissen: Servofl üssigkeit wechselt sich von allein. Viele US-Klas-

siker leiden derart unter notorisch undichten Lenkgetrieben (und Lenkhilfesystemen), dass 

durch dauerndes Nachfüllen die Flüssigkeit permanent frisch gehalten wird. Aber Spaß bei-

seite, Servofl üssigkeit ist von allem Ölen den geringsten Abriebs- und Temperaturbelastun-

gen ausgesetzt. Deshalb hat auch fast kein Hersteller ein brauchbares Wechselintervall vor-

gegeben. Hier gilt: Ist-Zustand ermitteln, danach mit der schon bewährten „maximal 5 

Jahre“-Regelung arbeiten.

  
Bremsfl üssigkeit
Bremsfl üssigeit ist nicht mit Ölen vergleichbar – wer überalterte Bremsfl üssigkeit spazieren 

fährt, riskiert nicht einen Schaden an der Bremse, sondern sein Leben! Da Bremsfl üssigkeit 

ohnehin in erster Linie durch Zeitablauf altert, und nicht durch Belastung (Bremsfl üssigkeit 

entzieht der Umgebungsluft Feuchtigkeit, mit Wasser angereicherte Bremsfl üssigkeit bremst 

nicht mehr), sollte man hier völlig ungeachtet tatsächlicher Fahrleistungen grundsätzlich 

„moderne“ Wechselintervalle einhalten – grob gesagt „alle zwei Jahre“. Wer sich unsicher 

ist, sollte am besten sofort wechseln – alternativ ist eigentlich jede Werkstatt in der Lage, 

mittels eines einfachen elektronischen Testers den Ist-Zustand der Bremsfl üssigkeit in weni-

gen Sekunden präzise zu ermitteln.

   
Kühlwasser
Jeder Amerikaner weiß: Kühlwasser wechselt man am besten zweimal im Jahr! Kaum ein 

Amerikaner weiß: Diese Weisheit hat ihre Ursprünge in einer Zeit, in der Rost- und Frost-

schutzzusätze zum Kühlwasser sich in den USA noch nicht fl ächendeckend durchgesetzt 

hatten. Trotz moderner Kühlwasserzusätze sind Amerikaner auch heute noch recht wech-

selwütig, was ihr Kühlwasser anbelangt, während der Kühlerinhalt diesseits des Atlantiks 

ein recht unbeobachtetes Dasein führt. Einmal mehr gilt: Istzustand ermitteln.  Frostschutz-

gehalt kann jede Werkstatt mittels eines einfachen Testgeräts feststellen, Verschmutzung 

und grobe Partikel sind beim Kühlwasser fürs bloße Auge sichtbar. Hier kann man beinahe 

nichts falsch machen – schlimmstenfalls die 5-Jahres-Regelung einhalten.

 
In der Praxis hat sich für historische Fahrzeuge, die nicht häufi g genutzt werden, ein ganz 

eigenes Service-Intervall herauskristallisiert: Alle zwei Jahre für alles – dann muss das Auto 

nämlich zum TÜV, was für viele klassische Fahrzeuge den einzigen regelmäßigen Termin mit 

der Werkstatt bedeutet. Für den Ölwechsel ist das allerdings äußerstes Limit.

  

Automatiköl: Die (hier klar erkennbare)

Ölwanne dient nur als „Umwälzstation“, 

der größte Teil der Ölfüllung befi ndet 

sich im Getriebe bzw. dem Drehmoment-

wandler

Mit Filter: Der eigentliche Zweck der 

Ölwanne ist der eines Servicezugangs 

zum Getriebölfi lter – um den Filter zu 

tauschen, muß die Wanne runter

Abrieb: Ein leichter „Schmutzschatten“ in der 

Getriebölwanne ist selbst bei gut gewarteten Ge-

trieben normal. Es handelt sich dabei um Abrieb 

von Bremsbändern oder Kupplungsscheiben. 

Das rechteckige Objekt ist ein Magnet, der eben 

diesen Abrieb binden soll

Reinheitsgebot: Kein anderes Bauteil im Auto 

reagiert so ungnädig auf Verschmutzungen im 

Öl wie das Automatikgetriebe. Schon kleine 

Krümel können die komplexen Steuerblöcke der 

Automaten lahmlegen

Das unbekannte Getriebe: 

In der Hinterachse arbeitet 
das „Differential“. Das 
ist zwar wartungsarm, 

ist aber bei den meisten 

Amerikanern trotzdem gut 
zugänglich

Deckel runter: Direkt hinter 

dem tellerförmigen Differen-

tialdeckel arbeitet das Hinter-

achsgetriebe. Die groben 

Zahnräder zermahlen selbst 

gröbste Verschmutzungen, 

die Kupplungen der meisten 

„Limited Slip“-Differentiale 
sind weniger gutmütig


