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Das grundsätzliche Wirken einer Hinter-

achsübersetzung haben wir in Heft 4/16 

beschrieben – es folgte der mehrfache Ruf 

nach Ähnlichem in Sachen Rest des An-

triebsstrangs (Motor und Getriebe). Deshalb 

hier zunächst die stark vereinfachte, völlig 

anschauliche Geschichte des US-Automatik-

getriebes... 
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Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

liarde (!) in diesem Zeitraum grob produzier-

ten Pkw auch Abermillionen von Nischen-

produkten – im Vergleich mit der großen, 

weiten Masse an US-Serien-Pkw spielen die-

se aber beinahe keine Rolle. Und für alle an-

deren gilt: In der dramatischen Mehrheit der 

Fälle ist Ihr Klassiker klar einer Fahrzeugklas-

se (Fullsize, Midsize, Compact...) zuord-

nungsfähig. Und auch sein Motor fällt übli-

cherweise in eine von nur drei Kategorien: 

Bigblock, Smallblock, Sonstige (V6, I6, Exo-

ten). Auch innerhalb der Klassen und Kate-

gorien wurde munter weiter standardisiert 

und angeglichen.

Die gesamte Midsize-Klasse des GM-Kon-

zerns zum Beispiel teilt sich quer durch vier 

Automarken den selben Rahmen und die 

selbe Grundkarosserie („A-Body“). Chrysler 

hat mit ähnlichem Konzept und identischer 

Nomenklatur allen seinen Midsizes („B-Bo-

dy“) identische Fahrwerke, Bodengruppen 

und identische Motorenpaletten ver-

passt. Chevrolet hat seinen Ur-Small-

block von 1954 bis 2003 in der Serie 

verwendet, und selbst Ford ist nicht 

nennenswert von diesem Prinzip abge-

rückt, wenngleich man der FoMoCo 

eine geradezu frivole Typenvielfalt vor-

werfen kann. Immerhin hat der Konzern 

sich auf dem Smallblock-Sektor scho-

ckierende drei Grundtypen in nur 50 

Jahren gegönnt. 

Erstaunlicherweise scheint der nicht 

selbst schraubende Klassiker-Enthusiast 

oftmals nicht willens, aus der One-Size-

Fits-All-Herangehensweise der US-Kon-

zerne den sich schon fast lästig aufdrän-

genden Schluss zu ziehen, dass auch bei 

den Getrieben keine große Auswahl 

herrscht, von Nischen einmal abgese-

hen. Und dennoch läge er damit völlig 

richtig. Wie viele nennenswerte, weit 

verbreitete Automatikgetriebe-Typen 

zum Beispiel hat der Chrysler-Konzern in 

den Sechzigern, Siebzigern und Achtzi-

gern verwendet? Eins? Zwei? Beides ist 

mehr oder weniger richtig, denn Chrys-

lers A904 und TF727 sind eng miteinan-

der verwandt. Hauptunterschied: Das 

A904 ist das „kleine“ Getriebe für leich-

te Fahrzeuge und schwächere Motoren 

(Smallblocks!), 727er taten in schweren 

Autos und hinter Bigblocks ihre Arbeit.

General Motors folgte der gleichen Phi-

losophie. Letztlich konzentriert sich der 

gesamte GM-Automobilbau auf zwei 

Grundtypen, das TH350 und das TH400. 

Die FoMoCo hat in der ihr eigenen Art 

auch nichts anderes getan als GM, sich 

wie üblich dabei aber größte Mühe ge-

geben, diesen Umstand nach Kräften zu 

verschleiern, so dass man annehmen 

könnte, Ford habe eine gigantische 

Frontantrieb: Cadillac und Oldsmobile haben 

in den Siebzigern mit dieser Technik gelieb-

äugelt, und auch dafür hat der Konzern eine 

eigene Version der „Turbo-Hydramatic“, in 

diesem Fall das TH425

Großer Buick mit 401er „Nailhead“ unter der Haube – komplizierter wird’s mit den Getrieben 

bei GM nicht: „Switch Pitch“ ST400. Aber keine Angst, frühe Riviera (und ihre Getriebe) sind und 

bleiben Nische

Corvette-Fahrer sind häufig auch Schaltgetrie-

be-Fans. Für Automatikfahrer wurde erst mit 

dem Beginn der C3-Baureihe vom 2-Speed-

Powerglide auf das 3-Speed-TH400 und erst 

viel später auf das TH350 umgestellt

Midsize-Mopar + Bigblock = A727. So einfach Fullsize-GM bedeutete ursprünglich fast 

zwangsläufig Bigblock und damit nahezu 

ausnahmslos TH400

55er Cadillac Eldorado mit  4-Speed-Roto-

Hydramatic-Getriebe. Dass dieses Getriebe 

extrem teuer zu reparieren ist, spielt ange-

sichts der Anschaffungskosten für Cadillacs 

fahrende Festung keine Rolle mehr

WE,RE ALL IN THE SAME GANG
elches Automatikgetriebe tut in 

Ihrem US-Klassiker seinen Dienst? 

Wie viele Gänge hat es? Muss 

dieser Hebel da drüben nicht irgendwo 

angeschlossen sein? Wenn Sie alle drei 

Fragen beantworten können, dann wer-

den Sie hier nichts Neues lernen. Für alle 

anderen, deren Getriebe ihnen eher ein 

unbekanntes Tier ist, rollen wir das Thema 

von Anfang an auf – und wie immer, keine 

Sorge, der Stoff ist völlig überschaubar. 

Die Geschichte des amerikanischen Auto-

mobils von grob nach 1945 bis präzise 

zum 13. Dezember 1996 ist keine Ge-

schichte von Artenvielfalt und Nischen-

produkten, sondern eine von giganti-

scher, unfassbarer Massenproduktion, 

vereinfachten Produktionsabläufen, Stan-

dardisierung, Plattform-Uniformität und 

Gleichteilen. Selbstverständlich befinden 

sich unter den mehr als einer halben Mil-

W

Kein Switch Pitch, sondern ein 

nachgerüstetes TH700 macht diesen 

Riviera autobahntauglich und repara-

turfreundlich. Mit dem originalen Nail-

head lässt sich allerdings keins der 

neueren TH-Getriebe kombinieren



GMs letzter Pkw mit Heckantrieb war ausschließlich mit dem 4L60E erhältlich, dem viele erst nicht zutrauen wollten, das es dem mächtigen Two-Gen LT1 

gewachsen sei

Bei den Mopar A-Bodies dominierten Small-

blocks, und mit den Smallblocks das A904

Magere Jahre: Unter diesem 81er Cadillac 

DeVille steckt neben dem winzigen 252cui-

Sechszylinder auch GM-Konzerntechnik, und 

damit das TH200-4R

Der GTO war wohl der einzige US-Pkw der Ge-

schichte, der (bis 1966) häufiger mit Schaltge-

triebe statt Automatik ausgeliefert wurde. Mit 

dem ab 1967 verfügbaren TH400 (mit „His & 

Hers“-Halbautomatikoption!) änderte sich das 

erstmals

übersichtlicher: Der Konzern hatte zu 

Anfang das „PowerFlite“ mit zwei Gän-

gen im Programm, dem 1961 der 

„TorqueFlite“-Dreigang-Automat folgte. 

TorqueFlites wurden in verschiedensten 

Versionen gebaut, aber nur zwei davon 

spielen in der Ära der heckgetriebenen 

V8-Pkw eine wesentliche Rolle: das „gro-

ße“ A727 (so die förmliche Bezeichnung 

des als „TF727“ bekannten Getriebes) 

und das „kleine“ A904. 1989, im letzten 

Jahr der Chrysler Rear Wheel Drive Pas-

senger Cars stand noch immer kein Pkw-

4-Speed-Automat zur Verfügung.

Ford hat (wie immer) alles ganz anders, 

aber doch völlig gleich gemacht: Das ers-

te Automatikgetriebe des Konzerns, die 

„Fordomatic“, hatte drei Gänge, nutzte 

im regulären Betrieb aber nur zwei. (2 & 

3). Daraus wurde die „2-Speed Fordoma-

tic“ mit wirklich nur zwei Gängen. Su-

chen Sie nicht nach der verborgenen Lo-

gik, das ist eben Ford.

Auf die Fordomatic folgte 1958 die Drei-

gang-„Cruise-O-Matic“, produziert in 

(wer hätte es gedacht) einer „kleinen“ 

(FX) und einer „großen“ (MX) Version. 

1964 erschien das Dreigang-C4, Fords 

Getriebe für die „Smallblock“-Autos – 

Gegenstück zur GM TH350 und Chrys-

lers A904. Da GM und Chrysler jeweils 

noch einen „Bigblock“-Automat hatten 

(das TH400 und das A727), entwickelte 

Ford das C6. Dann stellte irgendwer 

fest, dass der Konzern mit dem MX und 

dem FX eigentlich schon über ein ganz 

ähnliches Konzept verfügte, was die 

Zusammenlegung von FX und MX zum 

FMX zur Folge hatte. (Im Ernst, übri-

gens). Das FMX wurde 1980 zum Four-

Speed-AOD weiterentwickelt (für Auto-

matic OverDrive), welches C4 und C6 in 

Pkw ersetzte, und 1992 (analog zum 

4L60/4L60E von GM) zum AOD-E wird. 

Wenn Ihr Wagen nicht gerade Vorder-

radantrieb, einen sehr kleinen Motor 

hat oder von vor etwa 1964 ist, gehört 

Ihr Getriebe mit 95prozentiger Sicher-

heit zu einem der genannten...

1969 gesellt sich das (nur im Namen 

ähnliche) Turbo-Hydramatic 350 dazu, 

das ausersehen ist, die Powerglide-Bau-

reihe abzulösen. Das TH350 ist das „klei-

ne“ Getriebe, das Smallblock-Getriebe, 

das Getriebe für leichte Autos. In den 

Ölkrisenjahren folgt das „ganz kleine“ 

TH200, insbesondere für Sechszylinder-

Autos. Und weil es den Ruf als Spardose 

schon hat, wird aus dem TH200 schon 

bald das TH200-4R, die erste „echte“ 

Viergangautomatik (zum Sprit sparen!) 

des Konzerns.

Nacheinander verschwinden das TH350, 

das TH200-4R und das TH400 vom 

Markt, allesamt ersetzt und assimiliert 

durch das Viergang-TH700. Dieses 

TH700 meinen die meisten US-Autofah-

rer, wenn sie von „Overdrive“-Getrieben 

sprechen, und dieses TH700 ist nichts 

anderes als das 4L60 der frühen Neunzi-

ger (nur unter seinem „Mädchenna-

men“). Und das 4L60 wird 1994 elektro-

nisch und damit zum 4L60E. Chrysler 

hat’s nicht anders gehandhabt, nur 

Festhalten an drei Gängen dürfte groß-

teils einem landesspezifischen Umstand 

geschuldet sein: Höchstgeschwindig-

keit. Traditionell – und besonders unter 

der Knute von „National 55“, dem ehe-

maligen landesweiten Tempolimit von 

55 mph (88 km/h) – ist Nordamerika 

eine Nation der entschleunigten Auto-

fahrer, die sich bis heute mit Geschwin-

digkeiten jenseits der 120 km/h sehr 

schwer tut. Weshalb sich dort  bis in die 

Achtziger die Nachfrage nach noch 

mehr Gängen für noch höhere Ge-

schwindigkeiten stark in Grenzen hielt.

Der vierte Gang erscheint Anfang der 

Achtziger in einer Ära, in der „Perfor-

mance“ das letzte gewesen sein muss, 

was die nach der Ölkrise (und der Kata-

lysatorkrise) um ihr Überleben kämp-

fenden US-Hersteller im Visier hatten. 

Benzin sparen war der Zeitgeist, der die 

Geburt des Viergang-Automatikgetrie-

bes beschleunigt hat. Und wahrschein-

lich deshalb hat es bis in die Neunziger 

gedauert, ehe das Vierganggetriebe als 

solches bezeichnet wurde. Vorher hieß 

der vierte Gang (angelehnt an seine 

technische Beschaffenheit) „Overdrive“. 

Deutsche Automobilhersteller haben 

ähnliches mit Ihren Kunden versucht, 

und Fünfgang-Schaltgetriebe als „4 + E“ 

(Für „Energiespargang“) vermarktet. 

General Motors und seine Divisionen 

haben in den Anfangsjahren eine Viel-

zahl von Automaten entwickelt, darun-

ter auch schon Viergang- und Pseudo-

Viergang-Getriebe, unter anderem die 

berühmte „Hydramatic“ und das be-

rüchtigte „Dynaflow“ (Flow, Dyna, 

Flow!). Die Geschichte der „Konzernge-

triebe“ beginnt mehr oder weniger 

1950 mit dem „Powerglide“ (unzweifel-

haft an der Anzahl der Gänge – zwei – 

zu erkennen), und wird 1964 mit dem 

„Turbo-Hydramatic“ zum erklärten Kon-

zept. Das Turbo-Hydramatic 400, be-

kannt als TH400, debütiert mit drei Gän-

gen in teuren, großen und schweren 

Autos des Konzerns.

Vielfalt von Getriebetypen produziert. 

Hat Ford aber nicht. Wenn man durch 

den gestreuten Nebel hindurchblickt, er-

strecken sich die vielfachen Unterschie-

de hauptsächlich auf nutzlose Gimmicks 

und kreatives Marketing. Außerhalb da-

von gilt: ein großes, ein kleines Getriebe, 

so wie alle anderen auch.

Eine andere Variable ist Zeit. Und auch 

die Anzahl von Gängen im Automatikge-

triebe. Beide sind auf recht einfache Art 

deckungsgleich. Die ersten Großserien-

automaten waren Zweigang-Getriebe. 

Erst in den frühen 50ern fingen Automa-

tikgetriebe an, sich durchzusetzen, und 

viele davon folgten wesentlich komple-

xeren Designs als „moderne“ Automa-

ten. Dreigang-Automatikgetriebe erfuh-

ren ab den späten Fünfzigern eine weite 

Verbreitung, wenngleich über Jahrzehn-

te parallel zu existierenden Two-Speed-

Designs. General Motors‘ gefürchtetes 

Zweigang- „Powerglide“ war bis 1972 in 

der Serie erhältlich. Ganze zwei Gänge. 

1 und 2. Lo(w) und Hi(gh).

Falls das für Ihre modernen Ohren nicht 

schon bedenklich genug klingt, steigen 

Sie in Ihr modernes deutsches Automo-

bil, wählen Sie von den verfügbaren 

Vorwärtsgängen zwei Favoriten aus, 

und versuchen Sie, ausschließlich mit 

diesen zwei klar zu kommen. Vermut-

lich sind der 2. und der 5. die vielver-

sprechendste Option. Spaß werden Sie 

wahrscheinlich nicht haben, denn Ih-

rem Wagen fehlt, was nahezu allen 

deutschen Autos fehlt: Drehmoment. 

Drehmoment aber hatten die US-Auto-

bauer mehr als genug und deshalb 

funktionieren die Two-Speed-Getriebe 

erstaunlich gut und waren selbst in 

Performance-Automobilen wie dem 

Camaro oder dem GTO erhältlich. 

Dennoch dürfen die Sechziger und Sieb-

ziger mehr oder weniger ganz als Drei-

gang-Ära gelten, erst in den Achtzigern 

taucht der vierte Gang auf, nahezu aus-

schließlich unter dem Marketing-Deck-

namen „Overdrive“. Auch das lange 

Ford Fullsize bedeutet meist C6 oder eben nicht. Wie immer bei Ford sind die Linien 

nicht klar gezogenSicheres Ende: Den letzten Body-on-Frame-Pkw über-

haupt gab es nur noch mit einem einzigen Getriebe, 

dem 4R75W, welches im Kern ein AOD-E ist, welches 

ein AOD ist, welches auf dem FMX basiert, welches 

auf dem... Sie wissen, was wir meinen

Chrysler war der letzte der „großen Drei“ Hersteller, der noch Bigblock-

Pkw produzierte. Bis zuletzt mit dem A727

Fullsize-Ford kann auch Cruise-O-Matic bedeuten, aber Sie ahnen es – 

muss nicht

64er Ford Fairlane mit 5-Bolt 260cui Smallblock 

und 2-Speed-Fordomatic


