
or ein paar Wochen habe ich mich 

hinreißen lassen, Friedrich Langer  

-Stuttgarts gefürchtetster Autofah-

rer, siehe u.a. Tow Truck Driver in  

der TRÄUME WAGEN vom Februar 2014-

auf einer Auslandsmission zu begleiten. 

Die Details kann ich Ihnen erst erzählen, 

wenn sie der Verjährung unterliegen, aber 

Sie dürfen wissen, worüber wir uns unter-

halten haben (während wir fern der Hei-

mat im Schutze der Nacht mit einem An-

hänger voll waffentauglicher Chevrolet 

einmal mehr einen unauffälligen Grenz-

übertritt vollzogen): über Hinterachs-

übersetzungen. 

Wenn Ihnen das angesichts der Umstän-

de nicht dramatisch genug erscheint, 

sollten Sie wissen: Wir führen diese Un-
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Hinterachsgetriebe, „Carrier Type“. Bei 

diesem Typ lässt sich das gesamte Ge-

triebe aus der Achse ziehen. Das Über-

setzungsverhältnis ergibt sich aus der 

Zähnezahl der beiden Hauptzahnräder

4.55er-Achse plus 440 cui plus Dreigang-TF727-Automatik – die  

resultierende Beschleunigung aus dem Stand war 1970 kaum zu über- 

bieten. Bei 80 km/h ist allerdings Schluss mit entspanntem Cruisen
3.08 Rear Gears durch einen 0.70-Overdrive. Gut genug für 

258 km/h, aber ebenfalls gut genug für 0-100 in 5,7 Sekunden.  

Perfekte Daily Driver-Kombination, wenn Sie mich fragen

Overdrive: Bevor die großen Hersteller den „vier-

ten Gang“ im Automatikgetriebe zum Standard 

erhoben, gab es ihn bereits als Nachrüstteil zum 

anflanschen 

Overdrive, montiert: Dieses relativ simple 

System vom Hersteller mit dem bemer-

kenswerten Namen „Gear Vendors“ wurde 

ursprünglich für Wohnmobile entworfen 

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

 Egal für welche Hinterachsübersetzung er sich am Ende entscheidet: Legen Sie sich nicht mit Langer an

Bevor ich versuche, diesen Zahlensalat 

auszulöffen, machen Sie sich bitte fol-

gende mentale Notiz: Achsüberset-

zungen mit hohen Zahlen (5.10:1) 

werden „kurze“ Achsen genannt, sol-

che mit niedrigen Zahlen (2.56:1) wer-

den „lange“ Achsen genannt. Sie wer-

den gleich sehen, warum (und wieviel).

Allerdings muss ich vorne anfangen. 

Denn vorne, unter der Haube ihres US-

Klassikers, befindet sich der Motor, des-

sen Leistung und Drehmoment Ihnen 

wahrscheinlich bekannt ist. Sie haben 

wahrscheinlich auch eine ungefähre 

Vorstellung von dem Drehzahlenbe-

reich, in dem Ihr Motor arbeitet? 

   
Ganz grob gesprochen liegt die Leer-

laufdrehzahl des typischen US-V8 ir-

gendwo zwischen 500 und 1.000 Um-

drehungen der Kurbelwelle pro Minute 

(U/min oder rpm für „revolutions per 

minute“), während die Obergrenze der 

Drehzahl, bevor der Motor sich infolge 

von Hubwegen, Rotationsmassen und 

Fliehkräften in seine Einzelteile zer-

schüttelt, irgendwo zwischen 5.000 

terhaltung schon lange, sehr lange sogar. 

Und setzen sie vermutlich bis in alle Ewig-

keit fort.
Kurz zusammengefasst: Ich bevorzuge 

3.08er, Langer empfindet 3.23 als zu lang 

und 3.72 als zu kurz, und so richtig einig 

werden wir uns nicht. 

An dieser Stelle haben Sie, geschätzter Le-

ser, zwei Möglichkeiten: Entweder, Sie ken-

nen das Problem, dann wissen Sie auch, 

dass die obigen Informationen ohne Kon-

text wertlos sind. Oder Sie kennen das Pro-

blem nicht, was ziemlich direkt die Frage 

aufwirft, wie das überhaupt sein kann, wo 

doch die Übersetzung der Hinterachse 

Grundstein der gesamten Performance-  

Pyramide ist. 

Lassen Sie mich erklären. Und verzeihen Sie 

mir dramatische Verallgemeinerungen und 

gewisse Impräzisionen – ich möchte nur ein 

Grundverständnis vermitteln, keine präzise 

technische Aufarbeitung verfassen. Hinter-

achsen, zumindest die Hinterachsen im Sin-

ne des klassischen Automobilbaus, beinhal-

ten nicht nur ein Differential, welches die 

unterschiedlichen Wege der Hinterräder 

bei Kurvenfahrten ausgleicht, sondern 

auch ein Getriebe, welches die „einge-

henden“ Umdrehungen der Kardanwel-

le übersetzt an die Hinterräder weiter-

gibt. Ich bin sicher, dass Sie bis hierher 

in Grundzügen mit dem Konzept ver-

traut sind – allerdings stelle ich sehr 

häufig fest, dass eine klarere Vorstel-

lung vom „warum“ oder sogar dem 

„wieviel“ vielen Klassikerfans schlicht 

fehlt. Also weiter. 

In meinem Lieblingsfall übersetzt das 

Hinterachsgetriebe 3.08 Umdrehun-

gen der Kardanwelle in eine Umdre-

hung der Hinterräder. Dieses Verhält-

nis nennt sich 3.08:1, „Dreinullacht zu 

Eins“. Mustangfans erfreuen sich häu-

fig der „Dreinuller“-Achse (3.00:1), 

Moparfans präferieren oft aus histori-

schen Gründen 3.23:1, während der 

vermeintliche Spareffekt der 2.56er bis 

heute unbewiesen ist. Und Friedrich 

Langer hat dereinst mit 5.55:1 experi-

mentiert, was schlicht und einfach Ir-

sinn ist. Aber sie kennen ja Langer – er 

kann nicht anders.

Übersetzen kann man so einiges. Zum  

Beispiel Hinterachsen. Wahlweise in  

Fremdsprachen oder physikalische  

Größen. Zunächst sollte man aber  

vielleicht das mathematische Prinzip hinter 

dem wichtigsten beeinflussbaren  

Performance-Faktor in für Laien verständliche 

Begriffe übersetzen. Ein Erklärungsversuch



Hinterachsdifferential aus der Nähe. Die klei-

nen Zahnräder im Inneren der Konstruktion 

sind für den Kurvenausgleich zuständig

 Hi-Lo: Das berühmt-berüch-

tigte, bis 1972 produzierte 

GM-“Powerglide“-Getriebe 

hatte nur zwei Gänge (und 

einen Rückwärtsgang). Auch 

hier war der zweite Gang 

1:1 übesetzt. Sowas geht 

nur mit sehr großen, sehr 

starken Motoren

Das A833 ist eines der 

berühmtesten Schalt-

getriebe der Ära, ur-

sprünglich mit einem 1:1 

übersetzten vierten Gang. 

Allerdings tauchten ab 

der Ölkrise auch Over-

drive-A833 mit 0.73er-

Übersetzungen auf 

Keine Zahnräder: Wenn Sie statt einem Pla-

netengetriebe nur eine Handvoll Federn oder 

ähnliches im Inneren ihres Differentialkäfigs 

vorfinden, handelt es sich um eine schlupfredu-

zierte, möglicherweise gesperrte Hinterachse 

Eingeklammert: Hinterachsübersetzungen 

ändern erfordert teilweise schweres Gerät – 

weshalb die „richtige“ Übersetzung sorgfältig 

überlegt sein will

haben, ihre Reifen am Rauchen zu hin-

dern. Und wenn Sie mal in Bewegung 

sind, bremsen sie um Gotteswillen sofort 

wieder ab, bevor die extremen Motor-

drehzahlen ihren Motor jenseits von 90 

km/h in Stücke reißen! 

Nochmal das Beispiel von vorhin, ge-

mächliche 2.500 U/min im letzten Gang 

(1:1) durch 2.56 „Rear Gears“ mit 

235/60R15-Bereifung: 977 Radumdre-

hungen mal 2,08 Meter Abrollumfang 

entsprechen 122 km/h. Die gleichen Be-

dingungen, mit 5.10 auf der Hinterachse 

entsprächen 490 Radumdrehungen oder 

61 km/h. Versuchen wir das eben mit ex-

tremeren Umdrehungen, ok? Bei 7.000 

Motor-U/min (Vollgas!) kommen wir auf 

341 (theoretische!) km/h mit der 2.56er, 

mit der 5.10er sind 171 km/h möglich – 

im höchsten Gang, bevor ihr Motor in sei-

ne Einzelteile zerplatzt und 400 Umdre-

hungen jenseits von dem, was Menschen 

üblicherweise als noch erträglich empfin-

den. Denken Sie das mal weiter: Eine ein-

zige Radumdrehung durch einen ersten 

Gang von 3:1 und eine Hinterachse von 

5.10 bedeutet 61 Zündungen, 61 Explosi-

onen in Ihren acht Zylindern, eine grandi-

ose Bündelung von – in unserem Fall – 

meist schon gewaltigem Drehmoment 

aus gewaltigem Hubraum. Dieser Faktor 

ist es, der ernsthafte Dragstrip-Kombat-

tanten beim Beschleunigen ihre Vorderrä-

der in die Luft reißen lässt, nicht Motor-

leistung allein. 

Aber bitte glauben Sie nicht, dass 5.10er 

die Probleme ihres 145 PS Ölkrisenaggre-

gats lösen. Und selbst wenn Sie 300 PS 

rumliegen haben, denken Sie dran: 61 

km/h bei 2.500 U/min machen jede Auto-

bahnfahrt zur Hölle, und denken Sie gar 

nicht erst an Geschwindigkeiten jenseits 

der 90 km/h. Sie sehen, Langers Achsvor-

lieben zwischen 3.23 und 3.73 und meine 

3.08er sind Faktoren, die ohne weitere In-

formationen keinen Wert haben. Er hat 

425 Bigblock-PS durch ein Muncie-Vier-

ganggetriebe, mit 1:1 „Top Gear“, ich habe 

264 Smallblock-PS durch ein 4L60E-Auto-

matikgetriebe, welches vier Gänge besitzt, 

dessen letzter nicht 1:1, sondern 0.70:1 

übersetzt ist. Dieses bis in die Neunziger 

recht ungewöhnliche Prinzip kennen Sie als 

„Overdrive“. Wer von uns beiden schneller 

fahren könnte, können Sie sich ausrech-

nen.  Wer von uns beiden tatsächlich 

schneller fährt, wissen Sie auch so... 

 Chrysler gab Hinterrad-angetriebene Pkw auf, ohne bis dahin ein echtes Overdrive-Automa-

tikgetriebe entwickelt zu haben. Nachrüsten ist heute dennoch möglich, hier dank GM-Tech-

nik im modifizierten Chrysler-Gehäuse

 „Salisbury“-Hinterachse. Hier wird das Ge-

triebe direkt im Gehäuse montiert. Salisbury-

Achsen sind theoretisch stärker und haltbarer 

als Carrier-Achsen, praktisch aber wesentlich 

weniger mechanikerfreundlich 

und 7.000 rpm liegt. Sie dürfen grob da-

von ausgehen, dass Ihr Fahrerlebnis zwi-

schen 1.500 und 2.500 rpm am ent-

spanntesten ist. Ab etwa 3.000, 3.500 

(je nach Nervenkostüm) dürfte die Ge-

räuschkulisse des arbeitenden Motors 

Ihnen auf Dauer Kopfschmerzen berei-

ten. Seine Höchstleistung und sein Spit-

zendrehmoment dürfte ihr Motor hin-

gegen irgendwo in der Gegend um 

4.500 rpm entfalten. 

Alles in allem brauchen Sie im Alltag 

permanent das gesamte Drehzahlband. 

Vielleicht ist die „Umdrehung“ im Sinne 

von “Umdrehung pro Minute“ am bes-

ten dargestellt als das, was sie ist: Vier 

Explosionen in Ihren acht Zylindern re-

sultieren in einer Umdrehung der Kur-

belwelle (nicht acht – es handelt sich ja 

um einen Viertakt-Motor). Da steckt 

eine Menge Kraft dahinter. Diese Kraft 

ist allerdings zwei Grenzen unterwor-

fen: Mehr als vier Explosionen pro Um-

drehung (also mehr Kraft pro Umdre-

hung) ist nicht möglich, zumal insgesamt 

nur acht Zylinder mit der Kurbelwelle 

verbunden sind. Und die schon oben 

genannten 5.000 bis 7.000 rpm sind ty-

pischerweise das Maximale an Ge-

schwindigkeit, was der traditionelle US-

V8 hergibt. Was also, wenn Sie mehr 

Kraft brauchen, etwa zum zügigen An-

fahren, bei dem Sie ja die ruhende Mas-

se ihres Automobils mühsam in Bewe-

gung setzen müssen. Oder mehr 

Umdrehungen, zum Schnellfahren zum 

Beispiel, bei dem die bereits in Bewe-

gung befindliche Masse nur noch in Be-

wegung gehalten werden muss – das 

allerdings sehr schnell? 

Natürlich kennen Sie die Antwort, da-

mit setzen Sie sich ja bei jeder Fahrt 

auseinander: Hinter dem Motor arbei-

tet das Getriebe, in dem verschiedene 

Kombinationen von Zahnrädern und 

ähnlichem die Eingangsdrehzahl (also 

die rpm des Motrors) in eine andere 

Ausgangsdrehzahl übersetzen (grob 

nach dem Prnzip „Kleines Zahnrad/Gro-

ßes Zahnrad“, wie Sie es an jedem 

Fahrrad beobachten können). Typische 

US-Automatikgetriebe der Ära haben 

drei, Schaltgetriebe vier Gänge. Beide 

gleichen sich in einem Umstand: Ihr 

„letzter“ oder „höchster“ Gang ist im 

Allgemeinen 1:1 übersetzt. Was bedeu-

tet: Wenn Sie – etwa auf der Autobahn 

– im vierten Gang unterwegs sind, gibt 

Ihr Getriebe die Motordrehzahl unver-

ändert in Richtung Hinterachse weiter. 

Ihr erster Gang hingegen ist typischer 

Weise in der Gegend um 2.5 bis 3.0:1 

übersetzt – oder anders ausgedrückt: Im 

ersten Gang wandelt Ihr Getriebe drei 

volle Umdrehungen der Kurbelwelle 

(sprich vierundzwanzig Explosionen) in 

eine Umdrehung seiner Ausgangswelle 

um, eine Verdreifachung der Kraft hin-

ter jeder Umdrehung. Umgekehrt be-

trachtet bleiben von den maximal mög-

lichen 5.000 bis 7.000 rpm ihres Motors 

so aber nur noch 1.666 bzw. 2.333 

(Motor-rpm geteilt durch drei) übrig, die 

an die Hinterachse weitergegeben wer-

den, so dass an ein Schnellfahren im ers-

ten Gang nicht zu denken ist. 

Ich rechne Ihnen das eben mal vor 

(durchalten, es bleibt simpel): Letztlich 

treibt Ihr Motor ja Ihre Hinterräder an 

(hoffentlich!), und die Drehzahl Ihrer 

Räder ist ausschlaggebend für die zu-

rückgelegte Strecke und damit für die 

erreichbare Geschwindigkeit. Ein typi-

scher moderner Musclecar-Reifen, ex-

emplarisch in der Dimension 

235/60R15, hat einen Abrollumfang 

von grob 2,08 Metern. Ohne Getriebe, 

bzw. im einem 1:1 übersetzten „höchs-

ten“ Gang, würde Ihr Wagen pro Um-

drehung diese Strecke zurücklegen. 

Theoretisch. Denn komfortable 2.500 

U/min am Motor mal 2,08 Meter zu-

rückgelegter Weg entsprächen 5.200 

Meter/min oder 312 km/h. Oder, in ei-

nem 3:1 übersetzten ersten Gang, 1.733 

Meter/min, das sind fast 104 km/h. 

Überlegen Sie: kann ihr Auto das? 104 

im ersten Gang bei 2.055 U/min? Oder 

312 km/h nur knapp über Standgas? 

Für gewöhnlich, wenn Sie erlauben, 

kann es das nicht. Und an dieser Stelle 

steigen Sie in die Unterhaltung mit Lan-

ger ein – wie ist den Ihre Hinterachse 

eigentlich übersetzt?

Meine Hinterachse, d.h. die in dem 

Auto, mit dem ich heute unterwegs bin, 

ist eine 3.23er. Sie übersetzt die Ein-

gangsdrehzahl der Kardanwelle (vom 

Getriebe kommend) in die Ausgangs-

drehzahl der Räder auf den Achsen. 

2.500 U/min am Motor im höchsten 

Gang (1:1) kommen als 2.500 U/min der 

Kardanwelle am Hinterachsgetriebe an, 

das aus 3.23 eingehenden Umdrehun-

gen eine Radumdrehung macht. Ihr 

Fahrzeug wendet jetzt pro Radumdre-

hung 12,92 Explosionen aus acht Zylin-

dern auf (3.23 x 4) auf, gleichzeitig redu-

ziert sich die Eingangsdrehzahl von 

2.500 U/min auf der Ausgabeseite des 

Hinterachsgetriebes auf 774, was 1.610 

Meter/min oder fast exakt 96,50 km/h 

entspricht. In einem ersten Gang von 

3:1 kämen wir mit diesem Beispiel auf 

gewaltige 38,76 Explosionen pro Rad-

umdrehung, optimal zum (Beschleunig-

ten) Anfahren.  

Sie sehen, dass Ihr typisches Getriebe – 

und das wussten Sie ohnehin – kurzfris-

tig in der Lage ist, die Kraft ihres Motors 

zu verdreifachen (1. Gang) oder die volle 

Motordrehzahl auszunutzen (letzer 

Gang). Ihr Hinterachsgetriebe hingegen 

ist kurzfristig unveränderlich – es sei 

denn, Sie wollen das ganze Teil zerlegen 

und umbauen. Die Hinterachsüberset-

zung überlagert alle anderen Faktoren, 

Leistung und Drehmoment, und auch 

die Schalt-Entscheidungen des Fahrers. 

Deshalb ist die Wahl der Hinterachs-

übersetzung in jedem nur minimal Per-

formance-orientierten Automobil ein 

Thema, das durchaus auch während in-

ternationalen Akten der Blechpiraterie 

ausdiskutiert werden kann. Und es han-

delt sich dabei nicht nur um theoretische 

Mathemechanik. 400 PS unter der Hau-

be reichen nicht mal für einen kläglichen 

Burnout, wenn sie eine 2.56er-Hinter-

achse dazwischenschalten. Dafür kön-

nen sie damit tatsächlich 300 km/h fah-

ren. Bei 400 PS mit einer 5.10er dagegen 

dürften Sie erhebliche Schwierigkeiten 


