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An- & Einbauten II
The Power take-off

Der Antrieb dieser hinteren Kraftab-
nahmen erfolgt am Hauptgetriebe des 
Antriebsstrangs. Der Deckel hinten am 
Getriebe wird entfernt und durch ein 
P.T.O. ersetzt. Dies ist ein kupplungs-
freier Anschluss von Zahnrädern, die 
dort eingreifen. Am selben Ort würde 
auch ein Overdrive anmontiert! Wer 
also eine hintere Kraftabnahme anbaut, 
kann keine Zwischengänge einbauen! 
(zumindest nicht bei der Series one!

Die P.T.O-Kraftabnahme befindet 
sich zwischen den Vordersitzen. Unter 
dem mittleren Sitzkissen ist der Deckel 
unter welchem der Schalt-Knauf zu 
erreichen ist. 

Damit man z.B. eine Ballenpresse 
betreiben kann, wird der Zampfwel-
lenanschluss in Betrieb genommen, 
indem der P.T.O. Hebel mit gedrück-
tem Kupplungspedal nach vorne 
gestossen wird.

Nun dreht sich, proportional mit der 
Fahrgeschwindigkeit, die Zapfwelle.

Will man aber Brennholz sägen, stellt 
man den Getriebehebel mit dem roten 
Knopf in Mittelstellung. Somit fährt 
der Landrover nicht, aber der Pulley 
kann betrieben werden.

Hierzu wird ein weiteres Zubehör 
nötig, denn bei Belastung des Rie-
menantriebs fällt die Motorleistung 
zusammen. Man müsste nun ein wenig 
Gas geben, damit das Sägeblatt auf 
Touren bleibt. Ist der Stamm durch-
gesägt und das Blatt dreht frei, würde 
der Motor aufheulen ...

oben: Eintauchtiefe des P.T.O. ins 
Hauptgetriebe

Einzelteile und Engine Governor 
ausgelegt auf einer Motorhaube

unten: Montiertes P.T.O. an einem 
Vorserie 80“, Foto aus Taylor

Dazu wird ein Engine Governor 
benötigt. Der Governor regelt das 
Gasgestänge anhand der Drehzahl 
des Motors. Das Teil ist etwa so gross 
wie ein Pfund Brot und hat diver-
se Hebeli und Gestänge nötig, die 
eigebaut werden müssen!   

Montiert wird eine zweite Riemen-
scheibe hinter dem Ventilator, damit der 
Governor angetrieben werden kann. Der 
Governor selber wird mit einem spe-
ziellen Bracket und noch spezielleren 
Schrauben und Flachmuttern am Ge-
häuse der Wasserpumpe montiert. Der 
Governor wird mit einem Quadranten 
angesteuert, der anstelle des kleinen 
Blechs unterhalb des Armaturenbretts 
montiert wird. 
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Der Center P.T.O.  
Für den Umbau eines Series one zu 
einem mobilen Schweissfahrzeug (the 
Welder), einem Generator für die Not-
stromproduktion oder Luftkompressor, 
wurde statt der Kardanwelle gleich ein 
dreiriemiges Pulley angeschlossen. 
Diese Riemen trieben, quasi vorbei am 
Ellbogen des Fahrers, die Aggregate, 
die auf der Ladefläche montiert sind.

Montiertes Center P.T.O. beim 
Welder mit Dreiriemenpulley, Foto 
aus Taylor IG Landyschruuber

Quadrant (Motorreglerkontrolle) 
zur Ansteuerung des Governors 
(Stellglied). Die Abbildung zeigt die 
Unterseite

Zusätzlich zum mechanischen P.T.O. 
kann auch noch eine Hydraulikpumpe 
angeschlossen werden.

Mit diesem Aggregat können Schnee-
pflüge, Seilwinden und Hydraulikzy-
linder betrieben werden. Ein Depot für 
die Hydraulikflüssigkeit wurde meist  
in eine der hinteren Sitzkisten inte-
griert oder anstelle dieser eingebaut.

Am Häufigsten ist aber der oben gezeig-
te mechanische Abgang angewendet 
worden.

Eine entsprechende Kardanwelle wurde 
unter dem Fahrzeug nach hinten in das 
ominöse Loch am Heckbalken geleitet. 
Bei den längeren Landrovern, wie den 
109“ werden zwei kürzere Kardan-
wellen mit mittelgeschaltetem Lager 
verwendet.

Am Regler (Quadranten) kann die jeweilige Drehzahl des Motors eingerastet 
werden. Mit dem Handtrottle kann lediglich das „Standgas“ bedient werden, 
der Governor regelt gemäss Drehzahl der Kurbelwelle!


