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Getriebe S1
Schalten und Walten ...

In den Geburtswehen des Land-
Rovers bauten die Techniker auf 
Kriegs-Jeep-Chassis zwei Proto-
typen. Ziel war ein strassen- und 
geländegängiges Fahrzeug. Der 
Centersteer war also eine Art Trak-
tor mit netter Karrosserie...

Von diesem Fahrzeugtyp wurden 2 
Exemplare gefertigt, die aber mitt-
lerweile verschollen sind. Erst in 
diesem Jahrtausend haben Techniker 
mittels Originalplänen ein solches 
Gerät nachgebaut.

Grunzipiell verwendeten die Kon-
strukteure als erstes den Motor 
und die Getriebe aus den beiden 

Strassenfahrzeugen, den Rover P3/
P4. Auch weitere Fahrzeuge und 
Prototypen mussten als Organspen-
der herhalten. Verglichen mit dem 
Willis-Jeep, den die Amis zum 2. 
Weltkrieg mitbrachten (2,2 Liter, 
44 kW/60 PS) und der als Vorbild 
dienen sollte, war der 1,6 Liter Mo-
tor aus dem P4 mehr als bescheiden!  
Also wurde an besagtem PW-
Getriebe eine Zusatzbaugruppe 
geplant für den Vierradantrieb und 
für »schwierige Fälle« ein Unter-
setzungsgetriebe konstruiert. Dies 
die einzigen «Neukonstruktionen»!

Nakt sieht die Hülle der Getriebe-
gruppe, die in Aluminium gefertigt 
ist, folgendermassen aus: 

A (grün) die Kupplungsglocke, 
Bedienung mittels Kupplungs-
pedal.

B (orange) das Hauptgetriebe, 
Bedienung mittels Gangschalt-
hebel, schwarzer Knopf.

C (rot) das Untersetzungsgetriebe, 

Prototyp Centersteer mit den beiden 
Konstrukteuren Bill Whale & Timber 
Woods

Für Umschaltung: Normalgän-
ge, Neutralstellung und Unter-
setzungsgänge, roter Knopf

D (gelb) «Vorderradantrieb», Zu-
schaltung der Vorderachse oder 
Sperrung der Antriebsgruppe, 
je nach Modell, schwarzer He-
bel, Ring mit Kette oder gelber 
Knopf...

Die letzte Baugruppe (gelb) führt 
zu den meisten Verwirrungen in 
der Series one Gemeinde! 

Während Gruppe B und C weit-
gehend unverändert die Serie 1 
durchstanden, haben die Kupplung 
A und die Gruppe D im Verlaufe 
der Entwicklung Veränderungen 
erhalten.

Bei der Gruppe A wurde die Land-
rover-Eigene Kupplung, hergestellt 
von Newton, ab Getriebenummer 
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0610-0200, das heisst etwa ab Au-
gust 1949, durch eine  von der Firma 
Borg and Beck ersetzt. 

Nun also zur Gruppe gelb!

Dieser Anblick (mit eckiger Getrie-

beabdeckung) zeigte sich in den 68 
Fahrzeugen der Vorserie (die mit 
dem verzinkten Chassis, die auf 
dem ersten Querbalken numeriert 
sind!) und den ersten 1500 Fahr-
zeugen der Serienproduktion:  
Schwarzer Knopf: MAIN GEAR,  
d a s  S c h a l t g e t r i e b e ,  H -
Schaltung, 4 Vorwärts- ein 
Rückwärtsgang.  
Roter Knopf: TRANSFER BOX-
Hebel zum Umschalten von den 
Normalgängen in die  Untersetzung 
(Kriechgänge) mit Neutralstellung 
für die Abgänge zum PTO.  
Messingring und Kettenzug im 
Bodenblech. Diese Einrichtung hatte 
verschiedene Auswirkungen, je nach 
Getriebeteil, das eingebaut wurde. 
Zuerst war ein Hinterradantrieb mit 
zuschaltbarem Vorderradantrieb die 
Funktion. Dann wurde versuchswei-
se ein permanenter Allradantrieb 
mit einer Freewheel (Rutschkupp-

lung) ausprobiert! Der Kettenzug 
dient da also zur Engagierung 
einer Art «Diff-Sperre», die die 
Vorder- und Hinterachse koppelt, 
wenn die Kette gezogen ist. Im 
ungezogenen Fall ist es eine Art 
Rutschkupplung die unterschied-
liche Achsendrehzahl zulassen... 
Nach der Prototypserie wurde also 
weiterexperimentiert mit einigen 
Fahrzeugen mit permanentem All-
radantrieb, bis August 1950. 

Dann wurde die Variante einge-
baut, die bis zu Beginn der SIII die 
Technik war.

Schwer taten sich die Autobauer 
mit dem 4x4-Antrieb; In der Vor-
serie wurden die Räder wie oben 
beschrieben angetrieben, 

Wie bei Land-Rover so üblich, sind 
auch bei den Getrieben einige Ver-
suche ins Land gegangen, bevor die 
definitive Lösung eingebaut wurde.

Den Konstrukteuren schwebte 
ein permanenter 4x4 vor!  
Später wurde dieses Konzept 
aufgegeben und alle Getriebe ab 
1950 bis vor die Serie III wa-
ren untereinander kompatibel, 
das heisst, austauschbar!  
Lediglich die Kupplungsglocke 
und die Kabelmontage für den 
Tachometer hat noch Änderungen 
erfahren, die beim Getriebetausch 
beachtet werden müssen.

Der Vierradantrieb bei den «spä-
teren» Series one engagierte sich 
also bei der Betätigung des gelben 
Knopfes oder bei Einkupplung 
des Untersetzungsgetriebes. Zum 
Ausschalten des 4x4 muss das 
Fahrzeug im Stillstand mittels 
Kriechganghebel (roter Knopf) 
einmal umgeschaltet werden, so 
wird die Kette wieder eingezogen 
oder springt der gelbe Hebel wieder 
nach oben...

Natürlich haben bei dieser Ent-
wicklung die User mitgeholfen: 
Die jeweiligen Rückmeldungen der 
Anwender wurden gewichtet und 
dann verwirklicht.

Permanenter Allradantrieb wurde 
erst wieder in der Neuzeit verwirk-
licht!

Diese Schalteinrichtung scheint 
nicht Standart zu sein, sondern 
wurde bei Reparaturarbeiten «ge-
bastelt» Der flache, schwarze Hebel 
drückte die Wippe, die sonst von 
der Kette gezogen wurde.

Ab 1950 bis zu Beginn der SIII sah 
das Layout der Schalthebel dann so 
aus.
Im Folgenden sind die Differenzen 
anhand der Skizzen in den Hand-
büchern dargestellt. Welchen In-
halt die Gruppe Gelb hat, ist nur 
durch Recherche in der Box mög-
lich! Lediglich anhand der Getrie-
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benummern alleine ist das nicht 
zu machen. Lediglich eines ist of-
fensichtlich: Wenn die Baugruppe 
gelb (D) aus einem Stück besteht, 

ist die spätere Variante eingebaut 
(zuschaltbarer Vorderradantrieb).
Wenn die Box aus zwei getrenn-
ten Teilen besteht (D1 & D2) 

dann sind die Vorvariante oder die 
Freewheel-Variante möglich!

Zuschaltbarer Vorderradantrieb,  1948-1949

Zuschaltbarer Vorderradantrieb,  ab 1951
Das heisst, ab den oben genannten 
Chassisnummern aufwärts!

Rutschkupplung Freewheel, 1949-1950 
Getriebenummern vor 16102314 und 16131688 
(das heisst Fahrzeuge mit Chassisnummern vor 
16100603, 16131573, 16160906, 16200001, 
16230081, 16260021, 16300003, 16330002, 
16360007, 16630025 und 16660787)

Zuschaltbarer Vorderradantrie mittels Kettenzug

Rutschkupplung Freewheel  mittels Kettenzug (Skizze) oder 
Hebel mit gelbem Knopf (wie in nächster Abbildung)

Zuschaltbarer Vorderradantrieb mittels Hebel mit gelbem Knopf
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In der nebenstehenden Tabelle-
widmen wir uns den Normalgän-
gen und den Untersetzungen.
Die Verhältnisse wurden im Ver-
lauf der Jahre ebefalls verändert, 
damit der Antrieb «elastischer» 
wurde.
Die Funktion der Freewheel soll 
im folgenden noch näher betrach-
tet werden: In der Explosionszeich-
nung (oben) sehen wir eine Art 
Trommel. In dieser werden drei 
Sets mit Keilen und Rollen von ver-
schiedenem Durchmessern mittels 
Federn bereitgehalten. Wenn das 
Kronenrad Lock-Rad eingerückt ist 
(Kette gezogen), sind diese Rollen 
und Keile ohne Funktion. Das An-
triebselement ist Steiff und darf auf 
hartem Untergrund so nicht ver-
wendet werden! Ist dieses Zahnrad 
ausgerückt, sind die Antriebs- und 
die Abtriebsachse voneinader un-
abhängig, was die Drehzahl be-
trifft. Wenn die Antriebsachsen 
einer zu grossen Belastung ausge-
setzt werden, rutscht diese Kegel-
Rollenkombination in der Trom-
mel durch und verhindert so einen 
Getriebeschaden.

Rutschkupplung / Freewheel: 
mittels Kettenzug Lock-Rad 
ausgerückt = Freilauf

Rutschkupplung / Freewheel: Lock-
Rad eingerückt = Antriebsstränge 
fix

Rutschkupplung / Freewheel:  
oben Trommel, unten Lock-Rad, 
rechts Schaltgabel

Rutschkupplung / Freewheel: 
Sprengring und Rückhalteplatte 
locker

Rutschkupplung / Freewheel: 
offener Anblick der Rollen, Federn 
und Keile
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Der Wortlaut im Fahrzeughandbuch 1948:

Sinngemässe Übersetzung mit Zusatzinformationen aus verschiedenen Handbüchern
HAUPT GETRIEBE Der Schalthebel für das Hauptgetriebe liegt in der Mitte des Schaltgetriebes; dieser hat 5 Positionen: 
SCHALTHEBEL 4 Vorwärtsgänge und einer Rückwärts (Schwarzer Knopf).

ZUSATZGETRIEBE Das Zusatzgetriebe gibt zwei Verhältnisse im Auslass des Hauptgetriebes «hoch» und «niedrig» genannt, 
sodass insgesamt acht Vorwärtsgänge und zwei Rückwärtsgänge zur Verfügung stehen. Geregelt wird 
durch den Hebel zur Rechten der Getriebeabdeckung. Dieser hat drei Stellungen - ganz nach vorne für 
hohes Verhältnis, mittel für neutral und ganz zurück für niederes Verhältnis.    
Für normalen Einsatz und Strassenbetrieb soll der Hebel in der vorderen Stellung verbleiben. Das nie-
dere Verhältnis wird bei Betrieb auf schwerem Boden und für schwere Zugarbeit verwendet. Die Neu-
tralstellung zwischen «hoch» und «niedrig» ist ganz genau festgelegt und wird mit der Kraftentnah-
me (PTO) in stationärer Arbeit verwendet. Das Fahrzeug kann dann nicht fahren, wenn der Hebel 
auf neutral gestellt ist.         

ZUSATZGETRIEBE Das Schalten vom hohen zum niederen Übersetzungsverhältnis soll nur bei Stillstand vorgenommen 
werden. Der Motor kann zwar weiterlaufen, aber der Hauptgetriebeschalter muss in der Leerlaufstellung 
sein. Man drücke das Kupplungspedsal nieder und ziehe den Zusatzgetriebehebel ganz zurück, dann 
kuppelt man ein.. Der Wechsel von «niedrig» zu «hoch» im Zusatzgetriebe kann jederzeit durchge-
führt werden, ungeachtet der Fahrzeuggeschwindigkeit.Man lasse das Gaspedal los, trete die Kupp-
lung und schiebe den Zusatzgetriebehebel nach vorne, (mit einer kleinen Pause im neutraler Position).

FREILAUF Im Antrieb zur Vorderachse ist ein «Freilauf» eingebaut. Dieser wird gesteuert durch zie-
hen am Ring im Bodenblech, rechts vom Getriebetunnel.       
Normalerweise wird der Freilauf in der freien Position belassen, um ungebührlichen Vorderreifenver-
schleiß zu beseitigen und um Spannungen in der Übertragung zu vermeiden, wenn auf harten Oberflächen 
gefahren wird.           
Die Konstruktion ist so gestaltet, dass, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, wird der Antrieb 
auf die Vorderachse ausgerückt. Es kann sein, dass Vierrad-Antrieb bei Rückwärtsfahrt notwen-
dig ist, während auf weichen Oberflächen gefahren wird. Dann muss der Freilauf gesperrt werden 
um so den Allradantrieb einzuschalten.        
Die Steuerung ist so angeordnet, dass der Freilauf nur gesperrt werden kann, (durch Ziehen des Rings  
nach oben), wenn das Untersetzungsgetriebe im niedrigen Übertragungsverhältnis arbeitet. Das Getriebe 
fällt automatisch wieder in den normalen Freilaufmodus, wenn die Untersetzung nach dem Verlassen des 
weichen Bodens, zurückgeschaltet wird. Die Ringzugsteuerung muss sanft, die Gesamtaufwärtsbewegung 
ist nur etwa 7mm. Der Kettenzugmechanismus darf nur geschaltet werden, wenn das Fahrzeug steht.

 Zum Betreiben des Rückwärtsganges mit Allrad auf weichem Boden muss der Freilauf gesperrt werden! 

HEBEL 

SCHALTUNG  
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Zur Veranschaulichung der Vorgänge am Getriebe, haben wir diese zwei Skizzen aus 
dem Handbuch «verheiratet», will heissen, alle Getriebefunktionen, die oben be-
schrieben wurden, sind an einem Getriebe vereinigt!
Auffallend ist die „Wippe grün/gelb“(�). Hier wurde konstruktiv 1949 der Kettenzug-
hebel (grün) verlängert (gelb) um mit dem gelben Knopf die gleiche Entperrfunktion 
auszulösen. Wird also die Kette (�) gezogen oder der gelbe Knopf (�) gedrückt, wird 
durch Federkraft (�) das Gestänge (gelb) mitsamt der Schaltgabel aus dem Getrie-
bekasten gedrückt und so das Sperrad beim Freilauf eingerückt, beziehungsweise der 
Vierradantrieb engagiert.
Farblich hervorgehoben erkennen wir rot, den Schalthebel für das Untersetzungsge-
triebe (�) und das Gestänge mit Schaltgabel zum Ein- und Ausrücken der entspre-
chenden Getriebezahnräder. 

Wenn wir den roten Hebel in die vordere 
Position schieben, wird der Strassengang 
eingeschaltet. Gleichzeitig wird dadurch 
die Wippe (�, blau) betätigt, welche 
das Gestänge (gelb) zur Ausschaltung 
des Vorderradantriebs einschiebt, bezie-
hungsweise die Sperrung des Freilaufs 
(Lock-Rad) aufhebt. Die Feder (�) wird 
gespannt und die Wippe (�) (gelb/grün) 
wird durch Federzug (�) in die Kerbe 
(�) gezogen.

landyschruuber@gmx.ch


