
er die technischen Unter-

schiede zwischen verschie-

denen amerikanischen Au-

tos der Performance-Ära 

verstehen will, muss sich zu-

erst eines vor Augen halten: In der zweiten 

Hälfte der Sechziger war der US-Markt 

noch fest in den Händen der „großen 

Drei“ US-Konzerne GM, Ford und Chrysler. 

Sie produzierten damals zusammen rund 

90 Prozent der in Amerika verkauften Pkw.

Unter den „Großen“ war GM der aller-

größte, die Fahrzeuge des „Generals“ do-

minierten das Straßenbild mit mehr als 50 

Prozent Marktanteil. „Ford kopierte uns 

ständig, und was Chrysler tat, hat uns nie 

interessiert,“ sagte ein GM-Ingenieur spä-

ter über die Ära. GM war unerreichbar, 

und bestimmte im Alleingang, was der 

amerikanische Konsument unter einem 

modernen Automobil verstand. Bis in die 

Achtziger schafft sich GM somit seine ei-

gene Realität – ähnlich wie der giganti-

sche nordamerikanische Bison zu Zeiten 

des Wilden Westens hat GM keine star-

ken natürlichen Feinde auf dem Konti-

nent, und wie schon bei den Bisons 

kommt das dicke Ende erst, als Europäer 

in Massen in der neuen Welt auftauchen.

In der Zwischenzeit trampelt der Riese 

General Motors alle Konkurrenz einfach 

nieder und verhindert letztlich (böswillig 

oder auch nicht), dass neue Technologien 
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Auto ist nie gleich Auto – wenn man den  

Fans einer Marke glaubt. Die technologische  

Überlegenheit der eigenen Marke anzunehmen ist 

genauso selbstverständlich, wie die Annahme, der 

heimische Fußballverein sei einfach der Beste. 

Anders als beim Ballsport kann aber zumindest  

der US-Automobilbau wirklich mit erheblichen 

technischen Unterschieden überraschen...
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hauchtes Image. Zurück bleibt die Erin-

nerung an eine Reihe von Fahrzeug-

Plattformen aus den Sechszigern, die 

mehr oder weniger ihrer Zeit voraus ge-

wesen sind – auch wenn sie oft nicht zur 

Perfektion geführt werden konnten.

Wahrscheinlich der wesentlichste Unter-

schied zwischen Chrysler und den restli-

chen 75 Prozent Marktanteil der US-Her-

steller ist, dass Chrysler schon Anfang 

der Sechziger, als das „moderne Auto-

mobil“ zu seiner finalen Form gefunden 

hat, auf vollständig selbsttragende Ka-

rosserien gesetzt hat. Die gesamte Mid-

size-Klasse des Konzerns (also jene Fahr-

zeugkategorie, auf der die Legenden der 

Horsepower Wars aufgebaut waren) 

kommt ohne den traditionellen amerika-

nischen Leiterrahmen aus. Aus der Pers-

Überleben in der Nische: Mit 

Innovation schuf sich der Chrysler 

angesichts der GM-Übermacht 

einen eigenen Lebensraum

Überleben durch Assimilation: Ford 

war so damit beschäftigt, GM zu 

kopieren, daß für eine eigene Identi-

tät kaum Zeit blieb. Deshalb können 

die meisten Leser dieses Fahrzeug-

modell auch nicht identifizieren

Großer Name: GM verabschiedete 

sich 1996 aus dem V8-RWD-Ge-

schäft, nicht allerdings ohne seiner 

legendärsten Baureihe  

vorher noch ein Denkmal mit  

dem besten traditionellen Fullsize 

aller Zeiten zu setzen. 

Last Man Standing: Ford hielt die 

Body-On-Frame-Produktion bis 

2011 am Leben, 15 Jahre länger als 

GM. Der letzte Fullsize, bekannt als 

„Crown Vic“ war damit schon zu 

Lebzeiten Legende.

Wie immer anders: Chryslers letzte V8-

RWD-Fahrzeuge waren Midsizes,  

traditionell selbsttragend, mit Drehstäben 

und Blattfeden. 1990, mit dem Ende des 

M-Bodys, wurde der Konzern zur reinen 

„Front Wheel Drive Company“

Ohne natürliche Feinde: GMs traditionelle Full- und Midsizes waren die Herrscher über  

den Kontinent, bis die Europäer kamen 

Aufgedreht: Chryslers Drehstab-

federung ist überhaupt keine 

schlechte Idee. Als so unendlich 

alterungsresistent wie die beinahe 

universelle GM-Doppelquerlenker-

vorderachse hat sie sich allerdings 

nicht herausgestellt

Never change a running system: Nicht 

anspruchsvoll, aber unzerstörbar. Für 

Vertreter dieser Philosophie ist die 

GM-Vorderachse das Maß aller Dinge. 

Anhänger technologischer Evolution 

teilen diese Ansicht meist nicht

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag
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auf dem amerikanischen Markt Fuß fas-

sen. Auch wenn es für einen bekennen-

den GM-Anhänger schwer zu schlucken 

ist – die Produkte der Chrysler Corporati-

on um 1970 herum sind modernen Pkw 

wesentlich ähnlicher, als die Fahrzeuge, 

die GM noch bis in die Achtziger produ-

ziert. Aber der „dritte Konzern“ ist zu 

klein, zu schwach und letztlich zu nahe 

an der Pleite, um seiner moderneren 

Technologie angesichts GMs unbeirrba-

rem Kurs zum Durchbruch zu verhelfen. 

Ford ist vollauf beschäftigt, GM zu ko-

pieren und kann deshalb keine Hilfe lie-

fern.
Schließlich gibt Chrysler auf – unter Lee 

Iacocca wendet sich der Konzern vom 

traditionellen US-Automobilbau ab und 

gibt sich ein deutlich europäisch ange-

pektive eines Enthusiasten aus dem tra-

ditionell rahmenlosen Europa mag das 

nicht überraschen – für Amerika war es 

unerhört.
GM und Ford behielten ihre Rahmen bis 

zum Beginn des Downsizing-Zeitalters 

und teilweise darüber hinaus bei – mit 

Ausnahme von einigen Kleinwagen und 

natürlich dem auf Kleinwagentechnik 

konstruierten Mustang. Man kann, wenn 

man möchte, etliche Vorteile einer Rah-

menkonstruktion aufzählen, die sprich-

wörtliche Unzerstörbarkeit vielleicht als 

allererstes. Langfristig betrachte aber 

führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, 

dass der Leiterrahmen vollständig aus 

dem Automobilbau verschwunden ist – 

und das sicherlich nicht dank Innovatio-

nen aus den Häusern GM und Ford.

Während diese Hersteller ihre Rahmen-

technik pflegten, hatte sich Chrysler 

schon längst auf den Weg zu einem Ziel 

gemacht, das heute allgemeiner Stan-

dard im Automobilbau ist. 

Für den technischen Laien: „Leiterrah-

men“ beschreibt ein Fahrzeug, bei dem 

ein rahmenförmiges Stahlgerüst Motor, 

Getriebe und Achsen trägt, während die 

„weiche“ Karosserie ähnlich einem Lkw-

Führerhaus am Ende obendrauf gestellt 

wird. „Selbsttragend“ dagegen be-

schreibt ein Konstruktionsprinzip, bei 

dem die Karosserie aus Boden, Dach, 

Tür- und Fensterahmen eine starren Kä-

fig bildet, in den der Motor eingesetzt 

wird und an den man die Achsen direkt 

montiert. Außer Gewichtsersparnis und 

besserer Verwindungssteife ist der Insas-

senschutz der wohl größte Vorteil dieses 

Prinzips.
Die berühmte „Knautschzone“ oder die 

„Insassenzelle“ sind Prinzipien, die sich 



Unibody-on-Frame: Das Prinzip der von der selbsttragenden Karos-

serie abnehmbaren Motortraverse ist heute weit verbreitet. In der 

Vorstellung von GM hätte es ein abnehmbarer (Halb-)Leiterrahmen 

unter einer ab der B-Säule selbsttragenden Karosserie auch getan

Abgerissen: Die frühen Unibodys kämpfen mit diversen Schwachstellen. 

Die Verbindungsbelastung durch Motoren mit 7,2-Liter Hubraum stecken 

aber selbst moderne Unibodys oft sehr schlecht weg

Fourlink-Aufhängungen sind mehr ein Zugeständnis an schlechte 

Straßen als eine technische Innovation, verglichen mit Blattfedern 

aber handelt es sich dabei um Weltraumtechnik.
Sieger der Herzen: Chryslers Blattfeder-Fahrwerke haben keinen 

relevanten technischen Vorteil. Keinen einzigen

Sicher war dieses Konzept (wie beinahe 

jeder zukunftsorientierte Ansatz) nicht 

vollständig ausgereift. Was es einfach 

macht, die zeitgenössischen GM-Rah-

men-Plattformen rückblickend als die 

besseren Designs wahrzunehmen – und 

aus einer Perspektive, die technischer 

Evolution keine Beachtung schenken 

muss, ist das wahrscheinlich richtig. Kein 

Konkurrenzdesign wird von dem Fluch 

geplagt, der die Chrysler-Drehstabach-

sen nachhaltig verfolgt: Der Drehstab 

bildet die „hintere“ Drehachse des unte-

ren Querlenkers – eine Achse, die in der 

Theorie starr durch den Querlenker bis 

zum vorderen Aufnahmepunkt an der 

Karosserie weiterläuft. Konstruktionsbe-

dingt ist diese 120 Zentimeter lange 

Achse allerdings unterbrochen, wo der 

Querlenker auf den vorderen Teil der 

Drehachse (einen einfachen Stahlstift) 

trifft. Hier sind die Bauteile durch eine 

Gummibuchse verbunden.

Solange diese Buchse neu und „gesund“ 

ist, besteht kein Grund zur Sorge. Ist sie 

verschlissen, büßt die gesamte Aufhän-

gung in gleich mehrere Richtungen er-

bereits in den Sechzigern auf der Suche 

nach einem Nachfolger für die heute er-

wartungsgemäß obsolete Doppelquer-

lenker-Achse, zwanzig Jahre vor GM. 

Und auf dem Papier ist die Chrysler-

Drehstab-Achse ein großartiges Design.

Anders als bei den selbsttragenden Ka-

rosserien sind die Vorteile einer Dreh-

stabachse nicht ganz so deutlich und 

einleuchtend für den technischen Laien, 

und erklären kann man die Funktions-

weise nur schwer. Herzstück der Drehs-

tabachse im Falle von Chrysler sind zwei 

„Stangen“ aus Federstahl, etwa zwei 

Zentimeter im Durchmesser und einen 

Meter lang, die am Drehpunkt der unte-

ren Querlenker verankert sind und nach 

hinten in Längsrichtung bis zum Gegen-

anker unter der Passagierkabine verlau-

fen. Diese Federn werden bei Belastung 

nicht zusammengedrückt wie eine 

Schraubenfeder, sondern verwinden 

sich – der hintere Anker ist starr, der vor-

dere dreht sich mit der Auf- und Ab-Be-

heblich Stabilität ein – und GM-Fans füh-

len sich mit älterer Technik unmittelbar 

überlegen und vergessen, dass dieser 

Nachteil in den drei bis fünf Jahren Le-

benserwartung, die ein Automobil in 

Nordamerika Ende der Sechziger hatte, 

Mangels Altersverschleiß schlicht nicht 

auftrat.
Das Gleiche gilt übrigens für die andere 

Achillesferse der Chrysler-Zukunftstech-

nologie: Belastungsrisse an den selbst-

tragenden Karosserien, etwa oben und 

unten an den Ecken des Frontscheiben-

rahmens oder an den Schweißpunkten 

der X-Verstärkung hinter dem Rücksitz, 

nicht zuletzt an den oberen Enden der 

angedeuteten B-Säulen bei den Coupés. 

Das ist heute ein Problem – im direkten 

Vergleich der Fahrzeuge vor 50 Jahren 

war es das sicher nicht.

Es erscheint ironisch, dass ausgerechnet 

die zukunftsträchtigere Technologie sich 

langfristig als weniger zukunftsfest her-

ausgestellt hat – allerdings ist unendliche 

Haltbarkeit damals wie heute kein Punkt 

im Lastenheft der Konstrukteure gewe-

sen. Es bleibt abzuwarten, wie gut sich 

auf einem starren Rahmen mit aufge-

setzter weicher Karosserie nur wesent-

lich weniger effizient umsetzen lassen. 

Vorteile hat die Rahmenkonstruktion ge-

genüber diesem Baumuster nur in dem 

Umfang, in dem etwa eine Kutsche Vor-

teile gegenüber einem Pkw hat: Es ist 

wesentlich weniger dran, was kaputt 

gehen kann, und sämtliche Reparaturen 

gestalten sich weitaus weniger komplex.

Aber damit nicht genug – der unge-

wöhnliche selbsttragende Ansatz wurde 

vervollständigt durch eine für die dama-

lige Zeit ebenso ungewöhnliche Vorder-

achskonstruktion. Ein amerikanisches 

Automobil der Sechziger 

steht traditionell auf einer 

simplen Doppelquerlenker-

Vorderachse, die sich durch 

Schraubenfedern am Rah-

men abstützt und über ei-

nen separaten „Stoßdämp-

fer“ verfügt. Dieses Prinzip 

war lange Standard im Au-

tomobilbau, bis es durch 

die heute wesentlich ver-

breitetere „McPherson“-

Konstruktion (bei der die 

Funktionen von oberem 

Querlenker, Stoßdämpfer 

und Feder in einer Baugrup-

pe verschmelzen) abgelöst 

wurde.
Auf den ersten Blick be-

trachtet mögen das McPherson-System 

und die GM-Doppelquerlenker-Vorder-

achse mehr Ähnlichkeiten aufweisen, als 

beide sich jeweils mit Chrysler teilen – 

denn Chrysler verwendete Drehstäbe an-

stelle der traditionellen Schraubenfe-

dern, was sich signifikant auf den Rest 

der Konstruktion auswirkt. Aber unter 

dem Strich gilt auch hier: Chrysler war 

 Body-on-Frame: Einfach, robust, unzerstörbar – aus heutiger Perspektive allerdings 

weist diese Bauweise keinen Vorteil mehr auf, der ihre Nachteile aufwiegen würde

Unibody: Die heute dominierende Bauweise ist als Idee so alt 

wie das Automobil selbst, nur hatte GM eben keine Lust drauf. 

Chrysler war so betrachtet der einzige fortschrittliche Hersteller 

unter den „großen Drei“

heutige Automobiltechnologie in 50 Jah-

ren noch schlägt. Nicht, dass der Bison am 

Ende doch die Spitze der Evolution gewe-

sen sein sollte.

Aber es gibt auch ein „aber“. Bis heute 

kann niemand wirklich zufriedenstellend 

erklären, warum der Konzern, der sich der 

fortschrittlichsten Karosserietechnik, der 

innovativsten Vorderachse und des wich-

tigsten Motor der Performance-Ära (ande-

re Geschichte!) rühmen kann, diese über-

ragende Konstruktion ausgerechnet mit 

der lumpigsten Hinterachsaufhängung 

der Automobilgeschichte kombinieren 

musste. Niemand könnte im Ernst be-

haupten, dass die GM- und Ford-Drei- und 

Vierlenkerstarrachsen eine technologische 

Hochleistung gewesen seien. Aber bei al-

lem was Recht ist, die ungeführten Blatt-

feder-Fahrwerke, die Chrysler bis 1989 

dem Autokäufer angetan hat, sind Kut-

schentechnik – echte, wirkliche, unverän-

derte Kutschentechnik. Und beinahe ganz 

alleine Schuld am schlechten Ruf ameri-

kanischer Fahrwerke bei europäischen  

Autofans. Geldnot, ein „ausreichend für 

amerikanische Ansprüche“-Ansatz und 

Probleme mit der Fähigkeit der selbsttra-

genden Karosserien, ausreichend stabile 

Ankerpunkte für Schräg- und Längslenker 

zu bieten, werden wechselweise als Grün-

de für dieses Desaster angeführt. Aber viel 

wahrscheinlicher ist, das Chrysler im Be-

streben, GM eben nicht zu kopieren, so-

weit gegangen ist, es auch dort nicht zu 

tun, wo es allen beteiligten zum Vorteil 

gereicht hätte.

Und irgendwie, in sich, könnte das am 

Ende heute doch ein Vorteil sein. Nicht 

technischer Natur vielleicht, aber niemand 

kauft 50 Jahre alte Autos wegen ihrer 

überlegenen Technologie.

wegung des Querlenkers.

Strecken Sie ihren Arm aus, wenn ihnen 

die Vorstellung schwer fällt. Sie können 

ihre Hand um 180 Grad drehen, aber das 

Schultergelenk bleibt starr in seiner Lage 

zum Rest ihres Körpers. Die Flexibilität 

Ihrer Muskeln, die diese merkwürdige 

Bewegung erlaubt, entspricht der Ver-

windung des Drehstabs, der zusätzlich 

aufgrund seiner Federstahl-Beschaffen-

heit immer in die Ausgangslage zurück-

kehrt.
Diese Idee ist eigentlich gar nicht so un-

gewöhnlich – unter anderem findet man 

sie (meist in transverser Form) unter dem 

Blech des VW Käfers, oder am Porsche 

911, unter einer Reihe von Lieferwagen 

und Lkw, unter manchen modernen 

Kombis und unter etlichen Kampfpan-

zern. Das in dieser Aufzählung her-

kömmliche Personenwagen mehr oder 

weniger ganz fehlen, ist der Tatsache 

geschuldet, dass die wesentlichen Vor-

teile der Konstruktion (namentlich ihr 

wesentlich geringerer Platzbedarf und 

ihre gleich bleibende Stabilität in ver-

schiedenen Lade- und Lage-Zuständen) 

sich im Pkw-Bau letztlich doch als nicht 

so ausschlaggebend herausgestellt hat, 

wie Chrysler in den Sechzigern ange-

nommen haben mag.

Dennoch. Mit der Kombination aus 

selbsttragenden Karosserien und Dreh-

stab-Achsen produzierte Chrysler in den 

Sechzigern ein Fahrzeug-Konzept, das 

wesentlich zukunftsorientierter war als 

das Angebot der marktbeherrschenden 

Konkurrenz. Zumindest so lange, bis der 

GM-Bison darauf herumgetrampelt war, 

und eine Nation eingeborener Automo-

bilkäufer mit „traditionellen“ Plattfor-

men überschüttet hatte, dass ihnen Hö-

ren und Sehen verging.

n


