
tellen Sie sich vor, Sie hätten die 

Wahl zwischen a) ein verschmutz-

tes, veröltes Automatikgetriebe aus-

bauen, und zwar allein, ohne Hebebühne, 

nur mit Bordwerkzeug, und natürlich noch 

im Regen auf der Standspur einer Auto-

bahn, oder b) einen simplen Kabelbruch 

finden und reparieren, und zwar in einer 

gut ausgerüsteten, wohltemperierten 

Werkstatt, mit einigen gut ausgerüsteten 

Praktikantinnen als Assistenz meinetwe-

gen. Wie so oft bei derart lebensnahen 

Beispielen ist die Wahl eine völlig simple: 

kein Mechaniker, kein Schrauber, kein Au-

toenthusiast müsste auch nur eine Sekun-

de darüber nachdenken: Natürlich das Au-

tomatikgetriebe ausbauen! Auch ohne 

Bordwerkzeug und im Dunkeln, wenns 

sein muß! Todesgefahr und Höllenqualen 

sind ein kleines Übel, wenn man damit um 

die persönliche Begegnung mit dem Anti-

christen des Automobilbaus herumkommt. 

Dabei sprechen wir hier nur von Elektrik, 

noch nicht einmal von Elektronik, oder so-

gar von – Herr steh uns bei – von Steuer-

geräten! Ein großer Teil aller schraubenden 

und nichtschraubenden Klassikerenthusi-

asten hegt offenbar eine oftmals schon 

irrationale Furcht vor allem, was Kabel 

involviert – dementsprechend üble, oft-

mals gefährliche Kabelverhaue finden 

sich unter etlichen Motorhauben und Ar-

maturenbrettern. „Es reicht, wenn es 

nicht sofort in Flammen aufgeht“ scheint 

die Devise manch eines mechanisch Täti-

gen zu sein. Dabei ist Elektrik – ich spre-

che es aus, ob Sie wollen oder nicht – ei-

gentlich ganz einfach. Bleiben Sie stehen, 

nehmen sie die Hände von den Ohren 
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Elektrik? Lieber nicht! Musclecar-Fans 

mögen meist weder Elektroautos noch 

die Elektrik im eigenen Achtzylinder. 

Beide Abneigungen sind möglicherwei-

se unbegründet - und zumindest bei ei-

ner von Beiden können wir vielleicht 

weiterhelfen. Eine Spannungsmessung 

mit OSCW

Spannungsabfall

m

Die Chefs von Oldschool Custom Works in Weinstadt: Sönke Priebe (links) und Christian Rühle (rechts)

und hören Sie mir zu. Ich bin qualifiziert ih-

nen das zu sagen, denn mein Vater ist Elek-

troingenieur – ich weiß also bestens, wie es 

ist, Elektrik auf einem Level erklärt zu be-

kommen, daß mit meiner Realität absolut 

nichts zu tun hat! Reißen Sie sich also jetzt 

zusammen, unterdrücken Sie den Fluchtre-

flex, und lassen Sie mich erklären. Ich ma-

che es ganz einfach, und beschränke mich 

ausschließlich auf Zusammenhänge, die in 

Ihrem Fahrzeug eine Rolle spielen. 

Ganz zuerst: Keine Angst vor Fahrzeug-

Elektrik. Mit Ausnahme der Zündanlage 

kommt ein herkömmliches PKW-Bordnetz 

mit 12 Volt aus. Eine Haus-Steckdose an der 

Wand hat schon 230 Volt, und die Nord-

Süd-Hochspannungsleitungen der Energie-

wende arbeiten mit rund 400.000 Volt. 

Letzteres ist tatsächlich tödlich, oder zumin-

dest im Falle der Haussteckdose lebens-

gefährlich, aber die 12 Volt in Ihrem 

Fahrzeug können Ihnen zumindest di-

rekt nichts anhaben, egal wieviel blanke 

Kontakte sie anfassen. Trotzdem – zum 

entfachen eines ordentlichen Feuers rei-

chen 12 Volt allemal. Und die Zündanla-

ge schafft Spitzenwerte jenseits der 

50.000 Volt. Seien Sie bitte vorsichtig. 

Und denken Sie daran, wir sprechen hier 

von Autos der Pre-Airbag, Pre-ABS-Ära, 

an denen sie wenig in die Luft jagen 

oder versehentlich deaktivieren können.

Sind Sie bereit? Dann los: Ausgangs-

punkt für alle Überlegungen ist Ihre 

Fahrzeugbatterie. Sie wissen sicher, wo 

diese sich im Fahrzeug befindet, und Ih-

nen ist klar, daß Batterien zwei An-

schlüsse haben? PLUS auf der einen, 

MINUS auf der anderen Seite.  (Mein 

Vater möge mir verzeihen, daß ich hier 

die korrekte zugunsten der verständli-

chen Terminologie aus dem Fenster 

werfe.) „Elektrischer Strom“ hat eine 

nützliche Eigenschaft: Er ist permanent 

darum bemüht, einen Ausgleich zu 

schaffen. Ist an einer Stelle „viel“ Strom 

vorhanden (PLUS), dann „fließt“ dieser 

Strom in Richtung jedes erreichbaren 

Mangels (MINUS). Ungefähr so, wie es 

unmöglich ist, an den  beiden Enden ih-

rer Badewanne unterschiedliche Was-

serstände zu erzeugen - auch Wasser 

sucht immer den Ausgleich. (Das Bei-

spiel ist zwar physikalisch völlig falsch, 

aber wunderschön einleuchtend). Also, 

stellen Sie sich die Batterie als ein Gefäß 

mit einem Vollen und einem leeren 

Widerstand ist sinnvoll: Eine einzige Kompo-

nente in Sixties-PKWs braucht 6 statt 12 Volt: 

Unterbrechergesteuerte Zündanlagen. Diese 

Reduktion erreicht man mittels eines Wider-

standes – der essentiell wenig mehr ist, als ein 

Flußhindernis
Durchschnittlich: Kabelquerschnitte von etwa 

0,75 bis 10 mm² sind im Automobil üblich. Der 

Löwenanteil liegt unter 2,5 mm². Amerikaner 

verwenden „AWG“ (American Wire Gauge) 

statt mm². Vorsicht, AWG zählt rückwärts von . 

18 ist dünn (0,75), 8 hingegen dick (10,0)

Gefahrenstelle! Wer Elektrikdefekte sucht, ist 

gut beraten, potentiell kabelmordende Scheu-

erstellen zu überprüfen, etwa den Eingang zu 

diesem Kabeltunnel aus Metall

Eigensicherung: Diverse Formen und Größen 

von Sicherungen haben in den letzten 60 

Jahren im Automobilbau ihren Dienst getan. 

Glasröhren sind Standard bis grob Mitte der 

70er. Die Farbe grün ist hier kein Zufall – es ist 

der Farbcode für „30 Ampere“

Offen zugänglich: Sicherungskästen ab den 

90ern sind wesentlich servicefreundlicher – 

dafür auch wesentlich umfangreicher und 

komplexer. Dahinter verbergen sich dennoch 

nur herkömmliche StromkreiseUnbekanntes Kabel: „Fusible Links“ sind

„Sicherungskabel“, die Feuerfest umhüllt sind 

und wie eine Sicherung funktionieren. Kennt-

lich gemacht sind sie mittels einer Plastikfahne 

mit den Worten FUSIBLE LINK. Mopar-Fahrer 

kennen dieses Prinzip – und sind selten Fans 

davon

Ersatzteil: Solange man ihn noch nicht aus 

der Verpackung läßt, ist so ein Kabelbaum  

eigentlich recht übersichtlich. Das bleibt er 

auch nach dem Einbau, wenn man sich vor 

Augen hält, daß jeder Stromkreis einen defi-

nitiven Anfang und ein definitives Ende hat

Dschungelbuch: Wer Anfang und Ende im 

Auge behält, wird auch hier heil herauskom-

men. Vorsicht ist geboten, wenn Quetschver-

binder auftauchen – diese sind wesentlich 

besser als ihr Ruf, zeugen aber von vergan-

genen (und möglicherweise laienhaften) Ein-

griffen in die Grundordnung des Kabelbaums

Schlecht zu erreichen, schlecht zu bestücken 

und obendrein unmöglich abzulesen: Typi-

scher Sicherungskasten aus den 60ern. Dafür 

schön übersichtlich
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Kabelsalat: Oftmals hilft in solchen Situatio-

nen nur ein scharfer Seitenschneider: Zubehör 

rausschneiden, ordnen was übrig bleibt. Im 

Grunde genommen sind selbst Kabelbäume 

aus den Sechzigern schwer kaputt zu kriegen. 

Ihr Hauptfeind sind und bleiben Laienbastler

Die wilden 50er: Offene Kabelbrücken und 

Gewebeummantelte Kabel kommen in den 

Sechzigern praktisch nicht mehr vor

Hauptkabelbaum nach Dienstende. Theoretisch können Sie das Ding 

wieder auseinanderwickeln und ordnen, der gesamte Aufbau folgt 

einer simplen Plus-Minus-Logik

Flach halten: Pontiac, Buick und diverse andere progressive Marken 

experimentierten schon in den Sechzigern mit Flachbandkabeln. Repara-

turfreundlichkeit sieht anders aus

Plus und Minus: Anfang und Ende aller Strom-

kreise. Niemals Plus mit der Karosserie verbin-

den – diese dient als Sammel-Minus. Die Mutter 

aller Kurzschlüsse wäre die Folge

Ende vor. Die natürliche Tendenz des 

Stroms ist, von Voll nach Leer zu fließen 

– wenn ihm ein Weg dafür bereit gestellt 

wird, etwa ein einfaches Kabel. Probie-

ren Sie es aus – nehmen Sie ein einfa-

ches Kabel, und verbinden sie Plus und 

Minus an ihrer Batterie – was passiert? 

Sie werden sich erheblich die Pfoten ver-

brennen, das passiert. Durch ein einfa-

ches Kabel kann sich Strom ungehindert 

von + nach – bewegen, auf dem denk-

bar kürzesten Weg – und da Strom faul 

ist, wird aller Strom in der Umgebung 

die Gelegenheit nützen, sich ungebremst 

durch das Kabel zu stürzen. Stellen Sie 

sich den Effekt als Superstau oder auch 

als Massenpanik vor – der technische Be-

griff ist „Kurzschluss“, und diesen müs-

sen Sie um jeden Preis vermeiden. Ganz 

anders liegen die Dinge, wenn Sie in ihr 

Kabel einen „Verbraucher“ einbringen. 

Um bei der Wasser-Analogie zu bleiben, 

stellen sie sich eine Turbine in einem 

Staudamm vor. Wasser, das den Fluß hi-

nunter fließen will, muß „arbeiten“ - 

also die Turbine drehen, bevor es weiter-

fließen kann. Nicht anders müssen sie 

sich einen „Stromkreis“ in ihrem Auto 

vorstellen: Strom fließt von PLUS das Ka-

bel hinunter zum Verbraucher (etwa ei-

ner Glühbirne), treibt diesen Verbrau-

cher an, und fließt dann auf seiner 

anderen Seite quasi „verbraucht“ zum 

MINUS-Pol weiter. Stellen Sie sich in 

dem Fluß-Szenario jetzt noch ein Wehr 

oder ein Schleusentor vor, mit dem sie 

den Zufluss zur Turbine unterbrechen 

können – so und nicht anders funktio-

niert ein Schalter, mit dem Sie die Strom-

zufuhr zu einem Verbraucher unterbre-

chen können. (Nur daß er anders als der 

Staudamm keinen Rückstau erzeugt – 

ein unterbrochener Stromkreis steht 

einfach komplett still).

Tatsächlich ist das gesamte Bordnetz ih-

res Autos genau so aufgebaut. Jeder 

einzelne Verbraucher, ob Glühbirne, 

Hupe, Scheibenwischermotor, Anlasser, 

Anzeigeninstrument, Zündanlage oder 

Radio hat eine direkte oder indirekte 

Verbindung zur Plus-Seite der Batterie, 

die durch einen Schalter unterbrochen 

werden kann auf der einen Seite, und 

eine „Ableitung“ zurück zur Minus-Seite 

auf der anderen Seite. Um den damit 

verbundenen Kabelsalat so gering wie 

möglich zu halten, bedient man sich im 

Automobilbau einer simplen Konstrukti-

on: Die „Ableitung“ hinter den einzel-

nen Verbrauchern wird üblicherweise 

nicht direkt zur Batterie zurückgeführt, 

sondern einfach mit dem Metall der Ka-

rosserie verbunden. Die Karosserie sel-

ber wird mittels eines eigenen Kabels 

mit dem Minuspol verbunden – und 

wirkt so wie ein großes „Sammelkabel“, 

eine Auffangwanne, oder meinetwegen 

wie ein großer See, in den viele kleine 

Ströme fließen. Kurzes Anwendungsbei-

spiel: Von Ihrer Batterie führt ein Kabel 

zum Lichtschalter – dieses Kabel führt 

dauerhaft 12 Volt, was Amerikaner als 

„Hot at all times“ („Immer heiß“) be-

zeichnen.  Vom Lichtschalter führt ein 

weiteres Kabel zu den Rücklichtern – 

welches nur 12 Volt transportiert, wenn 

Sie den Schalter einschalten. In den 

Rücklichtern arbeiten Verbraucher – 

Glühbirnen - und auf deren „Ausgangs-

seite“ („hinter der Turbine“) führt ein 

weiteres, ganz kurzes Kabel direkt auf 

das Metall der Karosserie. „Verbrauch-

ter“ Strom tritt seine Rückreise zur Bat-

terie durch die Karosserie an, die wie ein 

setzen kann als ein armdicker 

Feuerwehrschlauch. Angegeben wird die 

„Kabeldicke“ als Querschnittswert in 

mm², übliche Werte sind 0,75, 1,5 und 

2,5 – alles darüber hinaus, etwa 4, 6 und 

10 mm² ist schon Augenscheinlich recht 

„dick“. 
Und jetzt, so leid es mir tut, müssen Sie 

doch ganz kurz rechnen. Es gibt eine ein-

zige Formel, die selbst für die simpelsten 

Eingriffe in die Fahrzeugelektrik unab-

dinglich ist. Sie lautet Watt : Volt = Am-

pere, und dient in der Praxis dazu, Kabel-

stärken und Sicherungen (dazu kommen 

wir gleich) korrekt zu bestimmen. WATT 

ist nichts anderes als die „Leistung“ eines 

Verbrauchers. Das Prinzip ist allgemein 

bekannt von Glühbirnen im Haushalt – 

eine 100-Watt-Birne in der Deckenlampe 

strahlt wesentlich heller als die 25-Watt-

Funzel der Nachttischbeleuchtung. Die-

sen Wert können Sie bei nahezu allen 

Verbrauchern entweder auf der Packung 

ablesen (Leuchtmittel), oder nachschla-

gen. Für jede denkbare Art von elektri-

schen Verbrauchern existieren Tabellen. 

Ingenieure lieben Tabellen. VOLT ist im 

KFZ ab grob 1955 immer 12 (Zündanla-

gen einmal ausgenommen). Nehmen sie 

zum Beispiel einen Hauptscheinwerfer 

(bzw. dessen Leuchtmittel): Etwa 60 

Watt hat die Fernlichtstufe. 60 Watt ge-

teilt durch 12 Volt ergibt nach obiger 

Formel 5 Ampere. Amerikaner, in der 

bildlichen Darstellung den Deutschen im-

mer einen Schritt voraus, nennen diese 

Ampere „Draw“ („Bedarf“). Ihre Fern-

lichtbirne hat einen Bedarf  von 5 Am-

pere – das ist die „Menge“ an Strom, die 

durch das Kabel zur Birne passen muß. 

Ein Anlasser für den typischen Chevy-

Smallblock hingegen hat zum Beispiel 

weiteres Kabel funktioniert. „Masse“ 

nennt sich dieses Phänomen, im engli-

schen etwas bildlicher auch „Common 

Ground“ („Gemeinsamer Boden“). Nur 

falls Zweifel bestehen: Ja, die gesamte 

Karosserie Ihres Wagens „steht unter 

Strom“. 12 Volt tut Ihnen nichts, und 

richtet auch keine Schäden an, solange 

Sie keine Kurzschlüsse produzieren, 

etwa in dem sie ein „Hot at all times“-

Kabel mit der Karosserie in Verbindung 

bringen.   
Übrigens sind bei weitem nicht alle 

„Pluskabel“, die Ihnen begegnen könn-

ten, „Hot at all times“. Im Gegenteil, ein 

überwiegender Teil der Stromkreise wird 

erst aktiv, wenn Sie den „Hauptschalter“ 

umlegen – also den Zündschlüssel dre-

hen. Das Zündschloß ist letztlich nichts 

anders als ein allen anderen Schaltern 

vorangestellter Schalter. Selbstverständ-

lich verfügt die deutsche Sprache auch 

über die passenden Wörter, angelehnt 

an die normierte KFZ-“Klemmen- 

belegung“ werden „Hot at all times“ 

Kreisläufe „30“ genannt, während vom 

Zündschloß kontrollierte Kreisläufe „15“ 

heißen. Ja, es gibt noch etliche weitere 

Klemmenbezeichnungen, aber 30 und 

15 sind essentiell.  

Als nächstes sollten Sie sich vor Augen 

halten, daß nicht alle Verbraucher in Ih-

rem Wagen die gleiche „Menge“ an 

„Strom“ verbrauchen. Eine kleine Glüh-

birne verbraucht signifikant weniger als 

etwa Ihr Anlasser (der nichts anderes als 

ein großer Elektromotor ist). Dement-

sprechend reicht der Glühbirne eine win-

zige Zuleitung - ein dünnes Kabel - der 

Anlasser braucht ein wesentlich dicke-

res, ähnlich wie ein daumendicker Gar-

tenschlauch viel weniger Wasser durch-

eine Leistung von rund 1.400 Watt. Das 

ergibt einen „Bedarf“ von (1.400 : 12 =) 

116.6 Ampere, und dementsprechend 

sollte die Zuleitung mehr einem Feuer-

wehr- als einem Gartenschlauch ähneln. 

Da müssen Sie übrigens nicht raten – auch 

hier gibt es entsprechende Tabellen, leicht 

ergoogelt mit „Kabelquerschnitt Tabelle 

KFZ“. Wenn Sie die zu liefernde Strom-

menge in Ampere bestimmt haben, und 

den Weg von der Batterie zum Verbrau-

cher in Metern kennen, läßt sich der nöti-

ge Kabelquerschnitt einfach ablesen.

Bleibt noch eins: Absichern. An den An-

fang eines jeden Stromkreises, möglichst 

nahe an die Batterie, gehört eine Siche-

rung, die bei Kurzschlüssen oder unge-

wöhnlich hohem Bedarf die Leitung unter-

bricht, bevor Schaden durch schmelzende 

Kabel oder Funken entsteht. Stromkreise 

für mehr als 30 Ampere bilden im Auto die 

Ausnahme – alle anderen werden in histo-

rischen Automobilen meist mit Glasröh-

rensicherungen abgesichert, deren 

„Schmerzgrenze“ ebenfalls in Ampere an-

gegeben wird. Amerikaner verfahren da-

bei nach der Faustformel „125 %“ - die 

Sicherung eines Stromkreises soll 125 % 

des Bedarfs ihres Verbrauchers betragen. 

Hat Ihr Auto zum Beispiel 4 Fernlichter die 

alle vom gleichen Pluskabel versorgt wer-

den (auch auf der „Plusseite“ funktioniert 

das „gemeinsame Leitung“-Prinzip), ha-

ben Sie es mit 4 x 5 Ampere Bedarf zu tun, 

siehe oben. 125 % davon entspricht 25 

Ampere – damit sollten ihre Fernlichter 

abgesichert sein. Sind sie aber meistens 

nicht – der Großteil der amerikansichen 

Klassiker fährt mit ungesicherten Schein-

werfern spazieren, wofür es Gründe und 

Gegenmaßnahmen gibt – die aber ein ei-

genes Kapitel füllen würden.    

Mit Steuergeräten kann man viele Autoschrau-

ber jagen – ganz am Ende aber basiert selbst 

diese Technologie auf den immer gleichen 

Plus-Minus-Kreisläufen

Kabelummantelungen sind zäh und haltbar 

– außer gegen Hitze und Alter. Solche Brüche 

in der Ummantelung können Kurzschlüsse 

verursachen

Darfs noch etwas mehr sein: Mit dem auftau-

chen „elektronischer“ Zündanlagen um 1970 

(hier eine MOPAR „Orange Box“) beginnen 

Komponenten in die Fahrzeugelektrik ein-

zufließen, die man nicht mehr „mal eben“ 

zerlegen und reparieren kann


