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Chères amies, Chers amis du club

Ces derniers mois ont été dominés par un sujet dont vous êtes 
probablement tout aussi lassés que moi. Une des conséquences 
de cette situation est qu›à ce stade, je ne sais pas vraiment quoi 
écrire. Il n'y a pas d’aventures passionnantes à raconter en restant 
confiné à la maison : entretien des véhicules, traitement contre la 
rouille,…mais une fois fait, c’est fait ! Et toutes ces annulations 
d’événements,… on ne veut plus les voir pour cause de déception. 

Le conseil d'administration a pu se réunir début mars et en mai, 
nous avons eu une première réunion en vidéo conférence. Ce fut 
encore productif, mais il est néanmoins temps de se rencontrer à 
nouveau pour de vrai. Le premier Höck est finalement prévu pour le 
début du mois de juillet. À notre grand regret, le British Car Meeting 
à Mollis fin août a dû être annulé ainsi que les Journées D-Days 
de Bure en juillet. Les deux événements auront lieu en 2021. 

Avec cette limitation de voyage et d’aventure, Olaf a investi du temps 
au magazine et a ré-imaginé un peu le concept. Nous avons donc 
décidé d’utiliser quelques pages à d'autres fins. Nos partenaires 
publicitaires ont la possibilité maintenant de se présenter dans 
ce numéro et les suivants avec une page supplémentaire. L'offre 
a été appréciée et utilisée. Nous sommes impatients de mieux 
connaître les partenaires publicitaires. 

Liebe Clubfreundinnen, Liebe Clubfreunde

Die letzten Monate waren von einem Thema beherrscht, dessen 
Ihr wahrscheinlich genau so überdrüssig seid wie ich. Eine Folge 
davon ist, dass ich an dieser Stelle gar nicht so genau weiss, was 
ich schreiben soll. Es gibt nicht viel zu berichten, man hat mit zu 
Hause rumsitzen nicht sehr viel erlebt, Fahrzeugunterhalt und 
Rostbehandlungen sind irgendwann auch erledigt…. Und all die Ab-
sagen der Veranstaltungen mag man gar nicht mehr wahrnehmen. 

Wir vom Vorstand haben uns Anfangs März gerade noch einmal 
treffen können und im Mai hatten wir tatsächlich eine erste Video-
Vorstandssitzung. Diese war noch sehr produktiv, aber trotzdem 
wird es an der Zeit, sich wieder real zu treffen. Der erste Höck ist 
endlich wieder geplant für Anfangs Juli. 

Zu unserem Bedauern musste aber leider auch das British Car 
Meeting in Mollis Ende August abgesagt werden und auch die D-
Days in Bure im Juli. Beide Anlässe finden im 2021 wieder statt.

Im Gegenzug dazu hat Olaf sich wieder etwas Grandioses ein-
fallen lassen. Da wir um ein paar Monate Reisen und Abenteuer 
eingeschränkt wurden, haben wir für das Magazin vorgesehen, 
dass wir den freigewordenen Platz anderweitig einsetzen. Unsere 
Inserenten haben die Möglichkeit, sich in dieser und in den 
nächsten paar Ausgaben mit einer zusätzlichen Seite vorzustellen. 
Das Angebot wurde bisher rege genutzt und wir freuen uns, die 
Inseratepartner besser kennen zu lernen. 

Im Weiteren suchen wir DICH für eine Mitarbeit im Vorstand. Ihr 
findet im Heft nochmals einen Aufruf und ich würde mich sehr 
freuen, wenn sich jemand einen Einsatz für den Club vorstellen 
könnte und sich meldet. 

Ich wünsche Euch interessante Momente beim Durchstöbern vom 
Magazin und freue mich sehr, Euch bald wiederzusehen. 

Eure Babs

edItorIAl

Am Steuer deS LroS Au voLAnt du LroS

Fachgeschäft für:
• Kochmesser
• Klappmesser
• Taschenmesser
• Jagdmesser
• Gränsforsäxte
• Reparatur und Schleifereiservice

Gelernter Messerschmied

Kronengasse 6 | 4500 Solothurn | Schweiz
Tel. +41 (0)32 622 26 79 | Fax +41 (0)32 622 29 74
thomas@messerschmiede-kuenzi.ch | www.messerschmiede-kuenzi.ch

De plus, nous TE cherchons pour faire partie du conseil 
d'administration. Vous trouverez un appel également dans le 
magazine et je serais très heureuse si quelqu'un pouvait envisager 
une mission pour le club et me contacter.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à parcourir le magazine et 
je me réjouis de vous revoir bientôt. 

Votre Babs



Offroader üben eine wahnsinnige Faszination aus. Sie verkörpern 
so etwas wie Freiheit, denn die entlegensten Orte lassen sich mit 
den Geländeautos bequem erkunden. Dieser Mythos wird durch 
Filme wie Daktari, Anlässe wie die Camel Trophy oder aber die 
Einsatzfahrzeuge der Armeen dieser Welt immer wieder angeheizt. 
Sei es durch das romantische Gefühl des Buschtaxis oder das 
martialische Bedürfnis nach kraftvollen Einsätzen mit dem Humvee, 
Jeep oder natürlich dem besten 4x4, dem Defender.

Und es ist wirklich ein super Gefühl und ein faszinierendes Er-
lebnis, wenn sich die Autos ihren Weg durch ruppiges Gelände 
oder tiefen Matsch bahnen. Wenn die Motoren brüllen und das 
Hindernis überwunden ist, dann ist der Kick da. Das Tolle daran 
ist, dass das Auto zu soviel in der Lage ist. 

Übung macht den Meister

Doch es ist das Zusammenspiel von Mensch und Material, dass 
den Erfolg ausmacht. Falsche Reifen, Fehleinschätzungen oder 
schlichte Unkenntnis von Terrain und Fahrzeug sorgen immer 
wieder für böse Überraschungen.

Beispiel Steilhang: Mit 2 bar Druck in den Reifen ging es nicht. 
Erst mit 1.4bar zog sich mein Defender fast alleine den Steilhang 
hoch. Und runter arbeitet der erste Gang in der Untersetzung 
gegen hohes Tempo an. Bremsen hiess da verlieren. Nämlich 
die Kontrolle über den Grip und die Traktion. Da darf man sich 
schon auf das Auto verlassen, das regelt schon Vieles für einen 
und macht viel möglich. Das Zauberwort für Fahrvergnügen auch 
unter schwierigen Bedingungen heisst üben. 

Fahrer müssen natürlich auch ihre theoretischen Hausaufgaben 
machen. Abmessungen, Grundlagen der Fahrzeugtechnik sind 
wichtig zu kennen, bevor es ins Gelände geht. Hilfreich fand ich 
noch die Ausbildungsvideos der britischen Armee. Doch die Er-
fahrung macht’s erst aus, das Erleben von Schrägfahrten und dem 
Fahrverhalten des eigenen Autos in Schlamm, auf Schotter oder 
im tiefen Sand. Wenn Fahrfehler in Adrenalinschüben enden und 
das Bewältigen der Herausforderung einen Ausstoss des Glücks-
hormons Dopamin auslöst, erst da verankert sich das theoretisch 
Gelernte und die Faszination für das Offroaden setzt sich fest. 

Ich persönlich bekam einen Einblick in die andere Offroad-Welt als 
die meine an den Fahrtrainings des Allradclubs Rafzerfeld. Und 
diese Trainings lehrten mich eins: Der wahre Meister sitzt nicht am 
Steuer, sondern unter der Motorhaube. Mit dieser gelernten Demut 
schaue ich – auch etwas wehmütig – auf die Clubkollegen wie 
Nicolas (vgl. Heft 4/2019) oder natürlich HP (seine Berichte waren 
in vielen Magazinen zu lesen), die mit ihren Fahrzeugen tiefste 
Schlammgruben bezwingen, Steigungen mit grosser Leichtigkeit 
nehmen und mit Kettensägen und Schaufeln ihre Wege durch 
Wälder oder über Sanddünen nehmen. 

Cover storyCover story

ZWISCHEN
DRECK UND FREIHEIT

Alt und jung treffen aufeinander. Der eine klassische, der andere 
modern im Inneren und Äusseren. 

Was genau ist eigentlich Offroading 
und was bedeutet das? Eine Frage 
des Matsches oder geht es doch 
eher um ein wenig mehr Freiheit? 
Ein Erklärungsversuch. 
Text: Olaf Grewe Bilder: Paul Vock, Gian Goldhirsch, Patrik Suter, Olaf Grewe
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Matsch und Sand

Es ist also kein Wunder, dass Offroader und SUV beliebte Fahr-
zeuge sind (vgl. Heft 1/2020). Doch alleine einen Defender zu 
steuern, macht aus einem Fahrer noch keinen Offroader. Aber 
was macht den Unterschied? Was genau ist DER Offroader? Ich 
weiss es nicht, aber ich habe da so einen Verdacht: Der Offroader 
ist der, der einfach Bock hat, weiter zu kommen und auch mal das 
zu machen, wo andere nur trocken schlucken.

Zu diesem «Weiterkommen» gehört das Spielen im Schlamm, 
das Ausreizen der technischen Möglichkeiten des Fahrzeugs und 
der eigenen. Dazu gehört aber auch, sein Zelt an Orten aufzu-
schlagen, wo andere nicht mit dem Auto hinkommen oder einen 
unkonventionellen Weg zu nehmen. Das klingt sehr allgemein, 
ist es in gewisser Weise auch. 

Also schaue ich mir die Sache genauer an und unterhalte mich mit 
Clubmitgliedern, die es wissen müssen. Mein erster Gesprächs-
partner ist Nicolas Kaiser. Nicolas schlug sich an der ONE Trophy 
mit Cindy, Marc, Jonathan und Patrik durch die Karpaten oder 
ist in Thenissey und anderen Offroadparks zu finden. Eigentlich 
ein echter Offroader, oder? Aber eigentlich definiert sich mit dem 
Begriff des «Offroaders» nicht wirklich: «Mir gefällt es, mich mit 
meinem Fahrzeug im Gelände zu bewegen. Seinen Reiz hat das fast 
überall. So besuche ich gerne Parks, mache kleinere Touren oder 
nehme an Wettbewerben teil.» Das kommt der Sache schon sehr 
nahe: Offroading ist eine Einstellung, keine Sache des Fahrzeugs.

Der feine Unterschied

Persönlich habe ich mich dazu entschlossen, meinen Defender 
nicht als Fahrzeug für den Einsatz in Offroadspark oder an Trials 
zu trimmen. Mein Defender ist für mich das Reisefahrzeug und das 
Fahrzeug, mit dem ich auch in abgelegenen Winkeln campieren 
möchte, also auch neben der Strasse, gerne durch den Schlamm 
über Sand und Steine also eben «Offroad» in den wahrsten Wort-
sinn. Denn «was für den Einen stimmt muss für den Anderen nicht 
unbedingt richtig sein. So gibt es vielerlei verschiedene Interessen 
und Einsatzzwecke. Viele der wunderschönen Reisefahrzeuge oder 
Ausstellungsstücke passen für mich nicht, sind aber für ihre Besitzer 
perfekt. Da wir alle unterschiedliche Ambitionen und Möglichkeiten 
haben, möchte ich es mir verkneifen, wertend über die Autos 
anderer zu sprechen», sagt Nicolas. Ein Urteil, das sehr richtig ist, 
wie ich finde. Denn Jede und Jeder hat das Fahrzeug, das zu ihm 
und ihr passt. Eine Wertung wäre falsch. Geniessen wir das «Go 
Everywhere» Fahrzeug also und leben die Faszination Offroad. 

Post Scriptum

Einen weiteren Einblick bietet der folgende Beitrag von Cindy über 
die verrückten Waliser. Im nächsten Magazin berichten Kathi und 
Joas von ihrer Afrika-Reise, auch eine sehr spezielle Erfahrung. Und 
wer von Euch sein Fahrzeug «artgerecht» im Matsch und Schlamm 
bewegen will, der kann dies bald wieder in Thennissey machen. 

Abseits der Piste ging es auf Korsika (li) über 
einen wundervoll verwunschenen Weg ins 
Nirgendwo. Auch das ist Offroading. Doch 
immer greift eine Grundregel: Geh nicht 
alleine ins Gelände. Die Hilfestellung rechts 
im Bild braucht man nämlich manchmal sehr.

Auch das gehört zum Offroading hinzu. Sei es das schöne Lager in Rumänien, das das Schweizer Team nach einem anstrengenden Tag auf den Pisten 
aufgebaut hat. Es kann aber auch das Z'Nacht sein, das liebevoll zubereitet im Fahrerlager in Thennisey auf die hungrigen Offroad-Fans wartete. Der 
Mühe Lohn kann auch eine sagenhafte Aussicht sein, wie im mittleren Bild im Bavella Massiv, Korsika, das zwar touristisch sehr gut erschlossen ist, 
aber über einige Schleichwege wahre Trouvaillen abseits der Tourisströme erschliessen lässt. Doch kerniger sind die Wat-Übungen im Matsch, mit und 
ohne Seilschaft.

Cover story
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Von Dir sieht man in den Social Media immer wieder Bilder in Off-
road Parks oder an Trophys. Wie weit gehst Du in Sachen Offroad 
persönlich und mit dem Fahrzeug? 
Selbstverständlich versuche ich mich und mein Auto immer heil 
heim zu bringen. Allerdings kann ich einen gewissen Ehrgeiz 
nicht abstreiten. Die Ansichten darüber gehen stark auseinander. 
Ich denke, dass meine Schmerzgrenze deutlich höher als die 
der meisten liegt, weil ich mein Fahrzeug selbst unterhalten und 
reparieren kann. Würde jeder kleine Kratzer ein Vermögen ver-
schlingen, wäre das alles so nicht möglich. 

Da kommt dann unweigerlich die Frage auf: Was investierst Du in 
das Fahrzeug und was nicht? 
Musste diese Frage sein!? Die Wahrheit ist manchmal unbequem 
Da ich mich für dieses Hobby entschieden habe, investiere ich 
schlicht und einfach soviel, wie es mir möglich ist. Seit einiger Zeit 
muss ich meinen blauen Defender nicht mehr im Strassenverkehr 
nutzen. Das öffnet Tür und Tor für grössere Änderungen.

Das heisst, da wirst Du Anpassungen vornehmen?  
Als Td5 Fan verwende ich natürlich auch so einen. Der Motor 
ist mehr oder weniger im Originalzustand, bekommt aber etwas 
mehr Luft von einem CR-Turbos VNT. Zudem habei ich zwei  Paar 
Achsen. Einerseits die originalen Rover- und Salisburyachsen 
mit Sperrdifferenzialen und verstärkten Antriebswellen. Aktuell 
sind Volvo Portalachsen verbaut, mit Scheibenbremsen und ge-
änderter Untersetzung. Demnächst soll noch eine vollhydraulische 
Lenkung folgen. 

Was soll das Fahrzeug sicher nicht sein und was doch, also ein 
reines Geländefahrzeug oder auch für die Strasse?
Mein blauer Defender ist zwar noch zugelassen und eingelöst, 
muss aber dank meinem zweiten Defender in Originalzustand 
nicht mehr auf die Strasse. Mir wird leider immer mehr klar, dass 
sich unsere Gesetze und mein Hobby schlecht vereinen lassen, 
darum gehen die Überlegungen immer mehr in Richtung eines 
reinen Wettbewerbsfahrzeuges, welches deutlich sicherer ist und 
weitaus grössere Möglichkeiten eröffnet.

Im GeSpräch 
nIcoLAS KAISer
Fremd sind ihm Matsch 
und Schlamm nicht.

Nicolas kämpft sich durch urwaldähnliche Dickichte, campiert in den Karpaten 
während den Trophys, kennt Saverne, Bure und Thenissey wie seine Westentasche 
und weiss, was er seinem Auto zutrauen kann. Daher habe ich ihn gebeten, mit 
uns über das Thema Offroading zu sprechen. 

Nicolas fährt in Thenissey 2019 dem 
Tross voran. Kein Wunder, er kennt 
den Weg und die Tücken des Forêt. 
Bilder: Paul Vock / Wikipedia Allianz Suisse Firmen-/Verbandsvergünstigungen

Postfach, 8010 Zürich
Tel. +41 58 358 50 50, Fax +41 58 358 50 51 
verguenstigungen@allianz.ch

ES GIBT 
TÄGLICH neUES 

ZU ENTDECKEN
FAHREN  SIE DOCH  MAL  HIN

Dank der Partnerschaft mit der Allianz profitieren  
Sie von attraktiven Vorzugskonditionen.
Ergreifen Sie die Chance und lassen Sie sich informieren.

MOBILITÄT WOHNEN UND FREIZEIT WEITERE ANGEBOTE

– Autoversicherung
– Motorradversicherung
– Oldtimerversicherung

– Hausratversicherung
– Privathaftpflichtversicherung
– Wertsachenversicherung
– Gebäudeversicherung

– Rechtsschutzversicherung
 (Privat- und Verkehrsrechtsschutz)
– Private Unfallversicherung

Es gelten die vertragsrelevanten Bedingungen der Allianz Suisse.

NUTZEN SIE IHRE
PERSÖNLICHEN 
VORTEILE!

Land_Rover_Inserat_A4.indd   1 29.05.19   13:16
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Es ist ein grauer, diesiger Tag irgendwo in Wales. In Gummistiefeln und halbwegs regendicht verpackt stapfen wir 
über schlammige Wege, zählen die Schritte zwischen den Öltropfen am Boden und versuchen zu erraten, ob es 
sich um Motoren- oder Getriebeöl handelt. Plötzlich erstarren wir: irgendetwas bricht links von uns durch den Wald. 
Obwohl es momentan windstill ist, schwanken grosse Bäume, begleitet von einem feinen Surren, dann knackt es 
verdächtig im Unterholz, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Gebrüll, das uns die Innereien vibrieren lässt. Ich 
schaue meine Freunde an und sehe, dass es ihnen genauso geht wie mir: leichte Herzrhythmusstörungen und ein 
breites Grinsen im Gesicht! Wir sind allerdings nicht im Jurassic Park, sondern mittendrin bei der Welsh Xtreme.

Wenn GodzILLA.. .
zWeImAL BrüLLt.. .
. . .oder die Geschichte von «Dirty Daisy»
Text und Bilder: Cindy Geismann

Brüllend und fauchend bahnt sich «Godzilla» 
seinen Weg durchs Gebüsch. Das Offroader-Herz 
schlägt höher.

Hier geht es nur noch um’s Wesentliche: Gitterrohrrahmen, ein 
ordentlicher Motor (viele Td5, vereinzelt V8, aber auch Suzuki und 
Daihatsu), vorwiegend 38“-Räder, gepaart mit mindestens zwei, 
besser drei Winden, einer hydraulischen Lenkung und Einzelrad-
bremsen und fertig ist das ultimative Gefährt.

Während die Fahrer scheinbar seelenruhig ihre Fahrzeuge auf 
steilen, rutschigen und bewaldeten Abhängen um Bäume und 
durch Sumpf manövrieren, leisten die Beifahrer unglaubliche 
Arbeit: durch zähen, z.T. mehr als knietiefen Schlamm rennen und 
rutschen sie mit einem Seil bewaffnet die abgesteckten Pisten hoch 
und runter, um Autos an einem der mickrigen Bäume zu sichern 
oder auch mal ein umgekipptes Gefährt wieder auf die Räder zu 
stellen. Während dieser Aktionen hört man lediglich das Surren der 
Seilwinden und das Röhren der Motoren – kein lautes Geschrei. 
Das ist grandiose und imponierende Teamarbeit, jeder Griff sitzt 
und die Stimmung ist toll.

Während der zwanzig Special Sections, die zum einen aus 
kniffeligen Parcours und zum anderen aus Denksportaufgaben be-
stehen (z.B. Bau einer Seilbahn, um ein Rad über eine bestimmte 
Strecke zu transportieren, ohne den Boden zu berühren), haben 
wir genug Gelegenheit, das Können der Teams zu bewundern und 
unsere Herzen an das eine oder andere Fahrzeug zu verlieren.

Das Brüllen und Fauchen

Meinen akustischen Liebling taufe ich wegen gewisser Ähnlichkeiten 
Godzilla – gemäss meiner eigenartigen Vorliebe ist es natürlich ein 
V8, liebevoll eingekleidet in Serie 1- Türen und –Gitterrost (Team 
Hybrid, Smith/Papworth). Man hört immer sehr gut, in welcher 
Ecke des Geländes er gerade sein Unwesen treibt. Leider über-
steht Godzilla den Special Sections-Tag nicht an einem Stück: 
nach einem kurzen, sehr steilen Anstieg knackt es gewaltig und 
zerlegt den Homokineten vorn rechts.

Am Folgetag, dem Gigglepin Super Sunday, wird ein mehrere Kilo-
meter langer Rundkurs gefahren, der es gewaltig in sich hat: von 
Hohlwegen mit räderfressenden Löchern über gewaltige Schlamm-
löcher, in denen man ganze PKWs versenken könnte bis hin zu 
extrem rutschigen Anstiegen, an denen durch Seilwindenaktionen 
ganze Bäume entwurzelt werden, ist alles dabei, was Nerven und 
Material angreifen könnte. So  kommt es zu diversen Ausfälle, z.B. 
aufgrund defekter Seilwinden; die Pannenfahrzeuge kommen dann 
in den Genuss, von Gwyn Lewis persönlich gerettet zu werden, 
der mit seinem Auto als Bergefahrzeug rege im Einsatz ist.

Dirty Daisy

Unser gemeinsamer Favorit ist nun «Dirty Daisy», eines der 
wenigen Fahrzeuge mit Portalachsen, welches von seiner Crew 
virtuos bedient wird (Team Offroad Madness, Veraat/Van de Kar). 
Das ursprünglich rote Auto bekommt im Laufe des Tages eine 
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schlammbraune Patina, genau wie die Besatzung. Leider fällt 
die vordere Seilwinde genau dann aus, als Dirty Daisy in einem 
gewaltigen Schlammloch steckt und ohne Seilwinde ist an dieser 
Stelle schlicht und einfach kein Durchkommen. Trotz des Renn-
modus versucht ein anderes Team, die Holländer herauszuziehen 
– das nenne ich mal Sportsgeist!

Während des gesamten Wochenendes bleibt die Stimmung trotz 
der zahlreichen Pannen und Ausfälle unglaublich gut, was sicher 
auch auf die Vielzahl von Helfern (Marshals) zurückzuführen ist, die 
an jeder kniffligen Stelle und an jedem Parcour zu finden sind und 
nicht nur markige Sprüche klopfen können, sondern auch anpacken, 
wenn Hilfe benötigt wird. Die ganze Organisation ist sagenhaft.

Fazit

Die Reise hat sich auf jeden Fall gelohnt: sowohl beim Ablaufen 
der Parcours, begleitet vom einsamen «Schreien» eines Suzukis 
am Berg im Hintergrund, als auch beim sehr britischen Essen, das 
wiederum ein gewisses Pensum verdauungsfördernder Getränke 
verlangte, sind uns im Verlauf des Wochenendes viele neue Ideen 
gekommen, die nun auf eine Verwirklichung warten. Möglicherweise 
müssen wir uns in guter walisischer Manier noch das eine oder 
andere Mal Mut antrinken, um diese Gedanken weiterzuspinnen 
und umzusetzen. Für alle 4x4-Begeisterten und die, die es werden 
wollen, kann man dieses Event von ganzem Herzen empfehlen.

Links kämpft sich Godzilla durch den Schlamm, während Dirty Daisy die bewundernden 
Blicke von Cindy auf sich zieht. 

Was das Offroad-Spektakel auszeichnet, wird auf den beiden Bildern unten deut-
lich: Schlamm, grobe Reifen und nochmal eine extra Portion Schlamm. Ein Traum 
in Schlammbraun.

AnLäSSe
Alle Anlässe unter / Toutes les occasions: http://www.lros.ch/events/ 

Eure Anmeldung sowie Ideen für Höck-Themen sendet an Christian an / S'inscrire à Christian : vicepresident@lros.ch

AgendA
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Royal Enfield
Classic 500

JETZT 
PROBEFAHREN 

BEI

www.royalenfieldworld.ch

Seftigenstrasse 275
3084 Wabern

www.royalenfield.com
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Es war eigentlich, wie sooft, der reine Zufall: Ich suchte im Netz nach 
abgebrochenen Restaurationen, um eventuell einige Neuteile günstig 
zu erwerben, da traf ich auf drei japanische Prospekte, die mich zu-
nächst erstaunten, dann dämmerte es doch leise: da war doch mal 
was gewesen: eine Zusammenarbeit von Land Rover und Honda.

Land Rover und Honda, eine 15-jährige Partnerschaft

Zwei der Prospekte waren schnell verkauft, ein drittes blieb im 
Netz stehen. Nach einem kurzen Gedankenaustausch mit unserem 
Redaktor Olaf, habe ich die Broschüre aus Japan gekauft. Eine 
Anfrage beim japanischen Verkäufer, der sich auf Fahrzeug-
broschüren spezialisiert hat, ergab, dass keine weiteren Unterlagen 
vorlägen, leider. In der Zwischenzeit stellte ich Nachforschungen 
an. Deutsche Honda Händler, die ich telefonisch kontaktierte, 
kannten den Crossroad nicht. Doch ein amerikanischer Händler 
aus Kaiserslautern, nahe dem NATO-Flughafen Ramstein, bei uns 
bekannt als Little America – dort fahren zivile Fahrzeuge mit US 

Kennzeichen herum, die ich auf dem deutschen Markt noch nie 
gesehen habe – konnte sich sehr gut an das Fahrzeug erinnern, er 
hätte sogar eines an einen Luftwaffenangehörigen verkauft, wegen 
dem grossen Motor. Man bedenke einmal: in England produziert, 
nach Japan exportiert und umbenannt, dann nach Deutschland ver-
schifft und verkauft an einen amerikanischen Soldaten der Luftwaffe. 

Chronologie einer Ehe

• 1979, Dezember: Vereinbarung zum gemeinsamen Bau der 
Honda Ballade und der Triumph Acclaim in Cowley.

• 1983, April: Der Honda Legend und der Rover 800 werden 
gemeinsam entwickelt.

• 1985, Mai: Honda eröffnet ein Werk in England.
• 1966, Dezember: Eine gemeinsame Entwicklung vom Honda 

Concerto und Rover 200 werden vereinbart.
• 1988, August: Die englische Regierung verkauft Rover an 

British Aerospace.

• 1991, Oktober: Eine gemeinsame Entwicklung des Honda 
Accord und des Rover 600 werden beschlossen, ebenso wie 
die gemeinsame Ausbildung von Werksmitarbeitern.

• 1992, Oktober: Produktionsstart im Werk Swindon von Honda.
• 1993, Oktober: Honda stimmt dem Verkauf des Land Rover 

Discoverys in Japan als Honda Crossroad zu.
• 1994, Januar: British Aerospace verkauft Rover an BMW.
• 1994, Februar: Honda beendet die Zusammenarbeit mit Rover. 

Zweifelsfrei hat Rover von der Zusammenarbeit mit Honda 
profitiert. In Lizenz baute Rover das Honda PGI-Getriebe, das 
in alle 2-Liter Versionen des Rover 800, 400, 200 und auch im 
Land Rover Discovery verbaut wurde. Pro Woche stellte Rover 
1800 Getriebe im Werk zu Birmingham her. Auch bei den Motoren 
gab es eine recht enge Zusammenarbeit. 70'000 Motoren stellte 
Honda in seinem englischen Werk für Rover her, darunter auch 
die 2.7-Liter/V-6 Maschine für den Rover 800. Im Gegenzug 
presste Rover mit japanischer Technik Blechteile für den Honda 
Accord. Die Japaner lieferten auch die gesamte Computertechnik 
für die Fertigung in den Produktionslinien, ebenso die Roboter. 
Geplant war die Entwicklung eines gemeinsamen Kleinwagens, 
der bei Rover unter dem Codenamen Theta und bei Honda mit 
HH geführt wurde. 

BMW hatte die besseren finanziellen Voraussetzungen, Honda 
konnte den Preis nicht stemmen und so übernahm damals BMW 
von British Aerospace Rover. Die Verhandlungen waren damals 
nicht einfach und wurden in Japan geführt. Auf der BMW Seite 
war Bernd Pischetsrieder am Verhandlungstisch, auf japanischer 
Seite der Präsident von Honda, Nobuhiko Kawamoto und der 
Präsident von Honda Europa, Shojiro Miyake. Honda war nicht 
sehr glücklich darüber, dass die eingebrachte japanische Technik 
und das knowhow in deutsche Hände fielt.

Der Land Rover Discovery – Eine Erfolgsgeschichte

1986 entschloss sich Land Rover eine dritte Linie zu etablieren, 
zwischen dem Range Rover und dem Land Rover Defender. In 
nur drei Jahren wurde der Discovery entwickelt, die Produktion 
begann Ende 1989. Der Discovery sprach damals viele Kunden 
an und wurde schnell zum meistverkauften Land Rover überhaupt. 
Ein erstes grosses Facelift bekam der Discovery als BMW neuer 
Eigner von Land Rover wurde. BMW tauschte damals bis auf 
die Hecktüre alle Karosserieteile aus. Die Linienführung wurde 
beibehalten. 2004, als Ford von BMW Land Rover übernahm, 
wurde der Discovery komplett erneuert und bekam auch gleich in 
Nordamerika und Asien einen neuen Namen: LR3. Der Discovery 
Series 3 mutierte langsam zum Luxusfahrzeug. Unter der Leitung 
von Tata wurde der Discovery LR3 bereits als ‚Diamant‘ unter den 
Gelände-Ikonen gehandelt und ab 2009 als Series 4 wurde der 
Discovery zum Produktionsmillionär. Moderne Motoren, hoch-
wertige Luxus-Innenausstattung charakterisieren die heutige 
Discovery Familie.   

Die Motorentechnik der Generation 1, Series 1 und 2 lassen sich 
nicht mehr mit den heutigen Angeboten vergleichen. Damals wurden 
ein 2,5-Liter 4-Zylinder Dieselmotor angeboten (bis 2004) und ver-
schiedenen Benzinmotoren, beginnend mit 2,0-Liter –Zylinder und 
endend in den grossen 8-Zylinder Motoren mit 3,9-Liter bis 4,8-Liter.

Einsatz bei der Camel Trophy

Die Camel Trophy wurde 1980 ins Leben gerufen. Drei Jeeps mit 
deutschen Teams durchquerten damals den Amazonas. Danach 
wurde die Trophy von Land Rover organisiert und durchgeführt. 
Zum Einsatz kamen alle Land Rover Fahrzeuge: Range Rover, 
Land Rover Series III, Land Rover Defender, Land Rover Discovery 
und Land Rover Freelander. Die Discoverys wurden insgesamt bei 
8 Trophys als Team Fahrzeuge eingesetzt, am Anfang als 200tdi, 
ab 1995 als 300tdi: 1990/Sibirien, 1991/Tanzania und Burundi, 
1992/Guyana, 1993/Malaysien, 1994/ Argentinien, Paraguay und 
Chile, 1995/Guatemala und Mexico, 1996/Kalimantan, zuletzt 1997/
Mongolien. Das schweizer Team Alwin Arnold und Urs Bruggisser 
gewannen 1992 die Trophy. – Heute sehen wir den Discovery in 
seiner modernen Form wieder, bei den neu etablierten Land Rover 
Experience Tours.

Auch wenn sich nicht jeder von uns mit der Form des Discovery 
anfreunden kann, seine Geländeeigenschaften sind unbestritten 
aussergewöhnlich.LAnd rover Auf JApAnISch

zWILLInGSBrüder
Honda Crossroad und Land Rover Discovery
Text: Indulis Vesmanis Bilder: Land Rover, Honda Motors, Internet

Discovery und Honda - Die Geschichte einer 
besonderen Leidenschaft.

 Land Rover Discovery ? – Ja und nein, hier als Honda Crossroad I
Unten: Frontansicht vom Honda Crossroad I

FundstüCk
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FundstüCk

Honda Crossroad

Im Jahr 1993, als Honda 20% Anteil an Rover hielt, kamen gleich ca. 
2.000 Land Rover Discovery I (Modell 1994) nach Japan, als Honda 
Crossroad. Honda erkannte damals den boomenden Off-Road-Markt, 
hatte jedoch kein eigenes geeignetes Fahrzeug für diesen Sektor. 
Der Honda Acura SLX (= Isuzu Trooper) und der Honda Passport 
(= Isuzu Rodeo) reichten wohl nicht aus. So kam der Discovery als 
Crossroad nach Japan und zu einigen Kunden nach Neuseeland, 
allerdings ausschliesslich mit dem 3,9-Liter  V-8 Benzin Motor. Der 
Motorblock stammt ursprünglich von einem amerikanischem Buick, 
aus den 60er Jahren, mit gerade mal 182 Pferdestärken. So richtig 
begeistert war man allerdings nicht von dem Deal, denn es zeigten 
sich bald Fertigungsmängel. Das japanische Transportministerium 
befahl mehrere Rückrufe, was dem Image von Honda nicht gerade 
Gut tat. So kam es zum Beispiel vor, dass sich die Fahrertüre 
während der Fahrt von selbst öffnete. Rund 4.754 Fahrzeuge, die 
im Zeitraum von 1995 und 1996 produziert wurden, mussten für 
Nachbesserungen zurückgerufen werden. 1998 war dann Schluss 
für den Crossroad I, der parallel zum 4WD- auch als 2WD-Fahrzeug 
angeboten wurde, ausschliesslich mit Automatikgetriebe.

Im Jahr 2007 stellte Honda einen eigenständigen Crossroad vor, ein 
kleines Fahrzeug, das den Honda HR-V ersetzte.  Dieser Honda, 
geführt als Crossroad II, war ausschliesslich für den japanischen 
Markt gedacht, neue CO-2 Emissionen für eine Fahrzeugflotte 
standen dem Vertrieb in Europa entgegen. Der Crossroad II, der 
nichts mit dem Crossroad I gemein hat, wurde von 2007 bis 2010 
gebaut, mit zwei Benzin Motoren, 1,8- und 2,0-Liter Hubraum 
(140 und 150 PS), kombiniert mit einer 5-Gang Automatik. Die 
Fahrzeuge erhielten ABS-Bremssysteme, eine Traktionskontrolle 
und erstmals auch eine Berganfahrhilfe.

Oben: Heckansicht, ohne Honda Schriftzüge ein Discovery 1 zu 1
Mitte: Buick Motor aus den 60er Jahren im Honda Crossroad I
Unten: Honda Crossroad II, eine neue Eigenentwicklung
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Klinge und des Messergriffes vermittelt. Im Kundenauftrag fertige 
ich verschiedenste Messer und Schneidwerkzeuge an. 

2007 erfüllten wir uns einen weiteren Wunsch und kauften unseren 
ersten Ländi, einen 110er. Mit diesem unternahmen wir etliche Dach-
zeltferien. In Skandinavien bei Regen und Wind entschlossen wir uns, 
ein Reisemobiel auf Basis 130er LR bauen zu lassen. Mit diesem 
«grünen» Ländi sind wir nun seit 2016 im In- und Ausland unterwegs.

berICht

Mein Berufswunsch als Messerschmied erfüllte ich mir mit 19 Jahren 
als Zweitausbildung. Nach meinem Abschluss im Jahr 1993 arbeitete 
ich noch einige Jahre im Lehrbetrieb weiter. Der Wunsch zur Selb-
ständigkeit und somit zum eigenen Messerschmiede-Geschäft wurde 
mit den Jahren immer grösser.

Zusammen mit meiner Frau Cornelia konnte ich im 2003 das be-
stehende Messerschmiede-Geschäft in Solothurn übernehmen. 
Als einer von wenigen gelernten Messerschmiede führen wir ein 
schweizweit einmaliges Sortiment an Freizeit- Klapp- und Küchen-
messer sowie Scheren, Äxte und Rasur Artikel. Ebenso bieten wir in 
unserer Werkstatt einen beliebten Schleiferei- und Reparaturservice 
an. Mit fachlicher Kompetenz und Freude beraten wir unsere Kunden 
beim Kauf hochwertiger Schneidwerkzeuge. 

Bei unseren begehrten Messermacher-Kurse stellen die Teilnehmer 
unter meiner Anleitung ihr eigenes Wunschmesser her. In diesem 
zweitägigen Kurs werden alle Arbeitsschritte zur Herstellung der 

meSSerSchmIed AuS pASSIon

SchArfe SAchen
Cornelia und Thomas Künzi präsentieren sich
Text und Bilder: Cornelia und Thomas Künzi

Wir freuen uns auf Euren Besuch, liebe Ländi-Freunde, bei uns 
im Geschäft in Solothurn.
www.messerschmiede-kuenzi.ch

PlAttForm Für euCh
 

Service / 
Inspektion

Offroad 
Umbau

Reifen 
Service

Klima 
Service

Land Rover 
Ersatzteil-

lager

Chiptuning 
Leistung

MFK 
Prüfen

Abgastest 
Diagnose

Frudes Off Road GmbH
Burgholz 52 / CH- 3753 Oey
Tel.: +41 (0)33 681 00 33
info@frudes-off-road.ch 

*** Für LROS und LRCE Mitglieder 10% Rabatt auf Material *** 
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Vereine stehen immer wieder vor der gleichen Heraus-
forderung: Wer übernimmt ein Amt im Vorstand? Sind die 
Positionen einmal gut besetzt, so möchte man am liebsten 
möglichst lange nichts daran ändern frei nach dem Motto: 

Don‘t touch a running system.

Das hat natürlich Vorteile: alles ist eingespielt, alles läuft, kein 
Handlungsbedarf. Aber irgendwann haben die aktuellen Stellen-
inhaber lange genug das «kleine bisschen Mehr» für den Verein 
gemacht und sind deshalb normalerweise nicht abgeneigt, ihr Amt 
auch mal wieder weiter zu geben. 

Vereinsvorstände sollten regelmässig verjüngt werden, so dass 
neue Ideen einfliessen und keine Amtsmüdigkeit aufkommt. So kann 
auch verhindert werden, dass ganze Vorstände in globo zurück-
treten – was immer wieder zu beobachten ist. Ich persönlich wäre 
sogar für eine in den Statuten festgelegte Amtszeitbeschränkung!
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LroS vorStAnd, nAchWuchS GeSucht!

SorGende hände
Harald Sigel  wird den Vorstand verlassen und gibt den Shop ab
Text und Bilder: Harald Sigel

Nun, das haben wir bei uns nicht so geregelt, aber immerhin wird 
der Vorstand jeweils an der Generalversammlung für nur ein 
weiteres Jahr gewählt, ein Wechsel wäre also fleissig möglich… 
Das würde allerdings bedingen, dass sich interessierte Vereins-
mitglieder zu einer Wahl stellen würden. Wir haben rund 700 Mit-
glieder in unserem Verein, da sollte es doch möglich sein, dass 
immer genügend Nachwuchs nachrutscht!

Warum schreibe ich das alles?

Ich bin seit 2009 im Club und habe den Shop im April 2015 spontan 
übernommen, nachdem der damalige Shopverantwortliche über-
raschend gestorben war. Seit dieser Zeit habe ich den Clubshop 
geführt und erweitert, aber auch noch an so einigen anderen 
kleineren und grösseren Projekten mitgearbeitet. Die Mitarbeit 
im Vorstand hat durchwegs grossen Spass gemacht, aber auch 
die Leitung unseres Clubshops hat mir viele tolle Erlebnisse, Ge-
spräche und Kontakte ermöglicht. 

Es waren fünf tolle Jahre für und mit Harald - jetzt wird es Zeit 
für frischen Wind, meint er. 

vorstAndvorstAnd

Nun soll es aber auch mal gut sein, sechs Jahre sind genug. Ich 
habe bereits an der Generalversammlung im Januar 2019 meine 
Absicht erklärt, meinen Platz im Vorstand und damit auch den 
Clubshop per Generalversammlung 2021 in neue Hände zu geben. 
Bis heute ist meine Mailbox oder mein Telefon zu diesem Thema 
aber nicht gerade explodiert…

Freunde, hier deshalb nochmals ein Aufruf: Per Generalver-
sammlung 2021 wird ein innovatives, neues Vorstandsmitglied 
gesucht, gerne auch jung, m/w/others!

Du bringst neue Ideen ein, bist teamfähig und innovativ. Du führst 
den Clubshop, dabei evaluierst und kaufst du neue Produkte 
ein, die unseren Mitgliedern gefallen könnten. An grösseren An-
lässen bist du mit einer Auswahl oder dem ganzen Shop vor Ort. 

In Zusammenarbeit mit Tina (Webmaster) soll in Kürze auch ein 
Webshop eingerichtet werden. Als vollwertiges Vorstandsmitglied 
hast du natürlich auch bei allen anderen Themen eine Stimme und 
kannst deine Fähigkeiten und dein Wissen einbringen.

Und ja, das Ganze ist mit Aufwand verbunden, aber Clubs und 
Vereine funktionieren halt nur, wenn wie eingangs erwähnt, ein paar 
Wenige etwas mehr machen! Nun hoffe ich, bei möglichst vielen 
das Interesse geweckt zu haben, es dürfen sich auch mehrere 
Interessenten bewerben. 

Falls noch Fragen sind, gerne an mich, shop@lros.ch oder  
079 610 81 18, Bewerbungen können auch direkt an unsere 
Präsidentin Barbara Glück geschickt werden (president@lros.ch).
Liebe Grüsse und happy rovering

Anna Heinze
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kontAkte / InFormAtIonen

Präsidentin Barbara Glück, Widmen 20, 8634 Hombrechtikon
président M: 076 683 14 00 | president@lros.ch

Vize Präsident  Christian Geissmann, Wiesenweg 4, 5614 Sarmenstorf
vice-président M: 079 515 33 79 | vicepresident@lros.ch

Kassier  Tom Hunziker, Bleichenbergstrasse 13, 4562 Biberist
caissier M: 079 315 05 58 | treasurer@lros.ch

Sekretär  Claudia Frehner, Auensteinerstrasse 14, 5023 Biberstein
secrétaire M: 079 698 74 48 | secretary@lros.ch

Magazin Redaktion Olaf Grewe, Dorngasse 43, 8967 Widen
magazine  M: 078 781 38 26 | clubmagazine@lros.ch

Magazin Anzeigen / Vertrieb Barbara Glück, Widmen 20, 8634 Hombrechtikon
magazine M: 076 683 14 00 | clubmagazine@lros.ch

Serie Beratung  Patrick Amann, Chrummacherweg 4A, 4460 Gelterkinden
conseils techniques Séries M: 076 371 64 32 | T: 061 971 64 32 | seriesone@lros.ch

Ländi Shop Harald Sigel, Schorenstrasse 22, 5734 Reinach AG
Boutique M: 079 610 81 18 | shop@lros.ch

Webmaster Tina Braun Kaiser, Obere Buckstrasse 5, 8215 Hallau 
webmaster  M: 078 866 60 24 | webmaster@lros.ch

Technische Beratung / Ersatzteile Heinz Degen, Schulstrasse 10, 4302 Augst
conseils techniques / pièces détachées T: 061 811 20 12 | M: 079 337 57 11 | techinfo@lros.ch

Das offizielle Magazin der Land-Rover of Switzerland wird im 28. Jahrgang publiziert und erscheint 4x jährlich. Der Umfang beträgt 
zwischen 56 und 64 Seiten und die Auflage beträgt 850 Exemplare pro Ausgabe. Davon gehen ca. 700 Exemplare an die Mitglie-
der und der andere Teil an Inserenten, Händler und zur Verteilung an Events/Treffen.

Erscheinen des Magazin 01: 30.03.2020 | 02: 29.06.2020 | 03: 28.09.2020 | 04: 01.12.2020
Redaktionsschluss  01: 21.02.2020 | 02: 22.05.2020 | 03: 28.08.2020 | 04: 30.10.2020

Inseratekosten pro Ausgabe
213 x 76 mm (1/4 Seite)  CHF 100.00 auch randabfallend, inkl. 3mm Anschnitt
213 x 152 mm (1/2 Seite)  CHF 150.00
213 x 303 mm (1/1 Seite)  CHF 250.00
Umschlag Innseiten (1/1 Seite) CHF 300.00 nur für 4 Ausgaben (Jahr) buchbar
Umschlag Aussenseite (1/1 Seite)  CHF 400.00 nur für 4 Ausgaben (Jahr) buchbar
Textinserat (Land-Rover Börse)  CHF 20.00 für Aktivmitglieder gratis (kein gewerblicher Inhalt)
Versandbeilagen (druckfertig) ab CHF 200.00 Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung

Die Inserate nehmen wir als druckfertige High-End PDF-Daten entgegen. Der Druck erfolgt im OffseTdruck (CMYK). Selbstver-
ständlich sind wir Ihnen gerne behilflich bei der Umsetzung Ihrer Werbebotschaft. 

Online-Anmeldungen /  Inscription on-line:
https://www.lros.ch/join-us/

WIr BeGLücKWünSchen unSere
cLuBfreunde
Nous nous félicitons de nos amis du club

Aus Gründen des Datenschutzes veröffentlicht Land-Rovers of Switzerland (LRoS) keine Mitgliederlisten. Interessierte Mitglieder des Clubs können bei der Clubsekretärin 
Informationen aus der Mitgliederliste erfragen. Die Clubsekretärin erteilt – unter Einhaltung unserer Regeln und des geltenden Datenschutzes – gerne Auskünfte an unsere Mitglieder.

JubIläen

cLuBShop
Kontakt:  Harald Sigel  Mobile:  079 610 81 18 /  shop@lros.ch

Am besten kaufst du an einem unserer Club-Anlässe ein. Wir schicken die Artikel auch direkt zu dir nach Hause. Du kannst das 
Bestellformular verwenden oder die Bestellung per Mail schicken.

35 CHF 35 CHF 18 CHF

7 CHF
15 CHF

10 CHF

Jubiläum: 30 Jahre
Burgunder Alex
Jäggi Anton Alphons
steimAnn urs &  
AffAnni mAnu
stirnemAnn Willi & mAriAnne
von BAllmoos ChristiAn
von CrAnACh elisABeth

Jubiläum: 25 Jahre
Aenishänslin theo
BlAser rolf & mArC
degen vreni & heinz
hArtl roger
ruCh ueli
Wirz dieter
Würms heinz
zysset hAns-Jürg
zysset Kurt

Jubiläum: 20 Jahre
BrunsChWiler lorenz & susAnne
fieChter mArCel
gArin héCtor
gAsser mArtin
häuptli rolf
JuCKer mAtthiAs
lüthi André
sturzenegger luKAs
von Büren rolf
vAn oosterhout JAn

Jubiläum: 15 Jahre
de mAriA enriCo
BrommeCKer reto
fäh dAniel & Corinne
deuBelBeiss André
spiChtig AdriAn

lAng urs & Chrisine
Buri gABriel
estermAnn & pleil dzienis philipp & 
mArzenA
fäh tom
roBert & AmAhAotu philippe & mirJAm
JACoBs KAssiem
lodi riCo
sChleiCher Alfred & moniKA
de mestrAl yves

Jubiläum: 10 Jahre
stAdler mAnolito & dAnielA
sChmied WAlter
pellet séBAstien
Wyss JeAn-dAniel
sChenKel ulriCh & esther
sAlfiCKy petr

Klingler rené & rAhel
seChler peter
sChmidt rAlph, frAnzisKA, till & liv
Kälin roger
BuCher thomAs
de hAAn osCAr
morAtti Bruno & ruth
suBotiC & Bienz ivAn & dAnielA
ulriCh heinz
sChWeighAuser iWAn
ruf rené & CordulA



Pencil-Tester, ein wertvolles must have 
3. Pencil-Tester in Funktion, hier mit 4 LEDs
Pencil-Tester in Funktion, hier mit 5 LEDs
Tester Display mit Erläuterungen, wertvoll die DOT Unter-
scheidungen
DY 23 Tester mit einfachem LED Display; Tester wird unter unter-
schiedlichen Namen angeboten
DY 23B Tester mit ansprechendem graphischen Display
Veedol Tester aus alter Zeit, ein Profigerät im Koffer
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Serienfahrzeuge werden ge- und behütet, meist von uns selber 
auch gewartet – mal mehr, mal weniger. Ein wesentlicher Sicher-
heitsfaktor ist die Bremse, die von den Prüfingenieuren auf ihre 
gleichmässige Wirkung maschinell (auf Laufrollen) geprüft wird. 
Eine kleine Abweichungstoleranz von der rechten zur linken Fahr-
zeugseite wird zugestanden. Es ist aber auch mit Geduld möglich, 
eine Trommelbremse so einzustellen, dass sie gleichmässig zieht. 
Fakt ist, dass die Bremsanlage bei unseren Seriefahrzeugen mit 
dem schnell gewachsenem Verkehrsaufkommen nicht mehr so 
recht mithalten kann – eine sehr vorausschauende Fahrweise 
ist angesagt.

Nicht geprüft – noch nicht – wird der Zustand der Bremsflüssigkeit. 
Zwar wirft der Prüfer einen kurzen Blick auf den Flüssigkeitsstand 
im Behälter, eine dunkle Färbung wird mündlich bemängelt. Eine 
Testanalyse der Beschaffenheit der Bremsflüssigkeit wird leider 
nicht gemacht. Unverständlich! Und dabei ist es so einfach und 
lebenswichtig.

teChnIkeCke mIt IndulIs

LAnd rover SerIe

BremSfLüSSIGKeIt
Wenn der Tester rot zeigt,  oder,  wenn der Bremsweg nie enden mag
Text und Bilder: Indulis Vesmanis

A – B – C der Bremsflüssigkeit
Die Aufgabe

Die Bremsflüssigkeit dient uns als reines Übertragungsmedium, 
das eine wichtige Aufgabe hat und zudem noch verschiedene An-
forderungen erfüllen muss. Sie überträgt die Pedalkraft über den 
Hauptbremszylinder zu den einzelnen Radzylindern, die dann ihrer-
seits die Trommelbremse bei unserer Land Rover Serie aktivieren. 
Ähnlich ist es bei der Kupplung, wo auch die Bremsflüssigkeit 
von einem kleinen separaten Behälter aus, über den oberen 
und unteren Kupplungszylinder, als Übertragungsmedium für die 
richtige Funktion des Kupplungsmechanismus verantwortlich ist.

Die Anforderungen

Die Anforderungen sind sehr komplex und überaus vielfältig und 
eigentlich schon eine Wissenschaft für sich. Einige Anforderungen 
seien hier beispielhaft angeführt:

ATE Tester für die Werkstatt
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Bei unseren Serie Fahrzeugen interessieren zwei Bremsflüssigkeiten, 
die, die den weltweit grössten Marktanteil haben, die Polygykolether 
und dann noch die spezielle Bremsflüssigkeit auf Silikonbasis. Es gibt 
Bremssysteme, die noch mineralische Flüssigkeiten verlangen, es sind 
die Citroen-Patent-Systeme, die bei Citroen, Rolls Royce, Bentley 
und auch Mercedes-Benz zu finden sind. Diese grüne, bzw. grünlich 
fluoreszierenden (LHM), oder auch rote (LHS) Medien gehören auf 
keinen Fall in unsere Land Rover Serien Fahrzeuge. Die für uns in 
Frage kommende Bremsflüssigkeit , basierend auf Polyglykolen ist 
farblos bis bernsteinfarben (die Farben sind vom Federal Motor Vehicle 
Safety Standard /FMVSS festgelegt, seit den siebziger Jahren). Brems-
flüssigkeiten, die auf Siziliumester aufbauen, werden ausschliesslich 
im Rennsport verwendet, weil der Siedepunkt sehr hoch liegt.

Um nun unsere, auf Polygykolehter ausbauende Bremsflüssigkeit 
herzustellen, werden drei wichtige Komponenten eingesetzt. Es 
sind Lösungsmittel/Verdünner, Modifiziermittel und Inhibitoren. Das 
klingt jetzt alles furchtbar nach Chemieunterricht, lässt sich aber 
mit wenigen Worten recht unkompliziert zusammenfassen. Die 
meistverwendeten Lösungsmittelverdünner sind die Glykolether. 
Sie müssen zugesetzt werden, damit das Medium bei allen 
Temperaturen gut funktioniert. Nun haben aber diese Verdünner 
die negative Eigenschaft, dass sie die Beschaffenheit des Gummis 
verändern, das Gummi quillt auf. Um diese negative Wirkung zu 
kontrollieren, werden sogenannte Modifiziermittel beigemischt. 
Inhibitoren sind nötig, um die Oxidation der Bremsflüssigkeit zu 
verhindern, sie sollen obendrein die Korrosion im Bremssystem 
ausschliessen. Hinzu kommen noch verschiedene Additive, jeder 
Hersteller hat hier seine eigene Rezeptur.

Kennzeichnungen und Sorten

Bremsflüssigkeiten müssen von den Herstellern geforderte 
Leistungsstandards erfüllen. Diese Standards sind in den DOT 
(Department of Transport)-Spezifikationen und der SAE-Norm  
J 1703 (Society of Automotive Engineers) festgelegt. Diese 
DOT-Spezifikationen beinhalten Mindestanforderungen an den 
Siedepunkt (siehe Tabelle unten). Auch die Verpackung und die 
Beschriftung der Behälter ist beschrieben. Gerade die beiden 
Siedepunkte sind besonders wichtig. 

Von allen Herstellern wird heute der amerikanische Sicherheits-
standard FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard) für 
die Qualitätsangaben benutzt. Eine entsprechende europäische 
Norm wäre DIN/ISO 4925. Der Trocken-Siedepunkt beschreibt eine 
neue, noch versiegelte Bremsflüssigkeit. Der Wert liegt, je nach 
Norm über 200°C bis hin zu 280°C bei speziellen (racing quality) 
Bremsfüssigkeiten. Der Nass-Siedepunkt ist der Siedepunkt am 
Lebensende der Bremsflüssigkeit. Dadurch, dass sie mit Beginn 
der Befüllung im Fahrzeug Feuchtigkeit aufnimmt, durch die Luft, 
auch durch die Bremsschläuche, sinkt der Siedepunkt mit der Zeit. 
Man sagt, dass der Nass-Siedepunkt mit 3,5% erreicht ist und die 
Bremsflüssigkeit gewechselt werden muss.

Güteklassen

Heute sind verschiedene Güteklassen von Bremsflüssigkeiten er-
hältlich. Es beginnt mit DOT 3, DOT 4, DOT 5 und DOT 5.1. Von 
DOT 4 gibt es eine ganze Reihe Derivate, die unter DOT 4 plus, 
DOT 4 SL.6, DOT 4 Typ 200, DOT 4 Super, DOT 4 Pro, DOT 4 HP 
angeboten werden. Die Derivate sind für spezielle Anforderungen 
besonders mit Additiven durchsetzt, DOT 4 SL.6 mit einer ganz 
dünnflüssigen Textur speziell für ABS oder ESP Bremssystemen 
ausgelegt. Die Derivate übertreffen meist in den Anforderungen die 
festgelegte Normen (siehe Tabelle unten).

Die Farbe sollte meist hellgelb bis Bernstein sein. Jedoch haben 
seit geraumer Zeit einige Hersteller aus Gründen des Marketings 
Farbstoffe hinzugegeben, wie rot, grün, blau. Aufschluss auf die 
Qualität gibt die vergebene Markeneinfärbung nicht.

DOT 3: Ist in älteren Fahrzeugen vorgeschrieben. Der Siedepunkt 
ist niedrig. DOT 3 ist mischbar mit DOT 4 und DOT 5.1, aber eine 
Mischung kann zu Problemen führen. Die Gummiteile werden 
gerne angegriffen.

DOT 4: Die Bremsflüssigkeit für die meisten aktuellen Fahrzeuge, mit 
ausreichend hohem Siedepunkt. Hiervon gibt es zahlreiche Derivate 
mit unterschiedlichen Viskositäten, für spezielle Bremssysteme. 
Die Fahrzeugherstellerangaben sind hier tunlichst zu befolgen.

DOT 5.1: Eine hochwertige Bremsflüssigkeit, mit sehr hohem 
Siedepunkt, geeignet für extreme Bedingungen. Kompatibel mit 
DOT 3 und DOT 4.

Die Mischbarkeit

Die mineralischen, speziellen Bremsflüssigkeiten dürfen auf keinen 
Fall mit anderen gemischt werden. Gleiches gilt auch für die Silikon-
Bremsflüssigkeit. Auch die Bremsflüssigkeiten für den Rennsport 
sollten nicht beigemischt werden, sie sind nicht für den Strassen-
verkehr vorgesehen und haben sehr starke hygroskopische Wirkung 
(werden meist nach jedem Renneinsatz gewechselt).

Alle Bremsflüssigkeiten, die auf Polyglykolether-Basis aufgebaut 
sind, sind untereinander mischbar. Also: DOT 3, 4 und 5.1 sind unter-
einander mischbar und verträglich. Mischt man DOT 3 (Trocken-
Siedepunkt min. 205°C) mit DOT 5.1 (Trocken-Siedepunkt min. 
260°C) erhält man eine Mixtur mit einen min. Trocken-Siedepunkt 
von 232,5°C rechnerisch, praktisch höchstwahrscheinlich weniger.

Prinzipiell sollte eine Mischung nur in einer Notlage vorgenommen 
werden, denn es gibt bei der Land Rover Serie einen Nachteil: Es 
ist bekannt, dass DOT 4 sehr gerne die Bremsschläuche angreift, 
sie quellen von Innen zu.

teChnIkeCke mIt IndulIs

• Die Bremsflüssigkeit soll die Gummidichtungen nicht an-
greifen. Zu nennen sind hier die Gummileitungen an Vorder- 
und Hinterachse, aber auch alle Dichtungsgummis in dem 
Hauptbremszylinder und den Radzylindern. 

• Die Bremsflüssigkeit soll so zusammengesetzt sein, dass sie 
vor Korrosion schützt, sowohl gegenüber den metallischen 
Teilen, wie auch gegen Aluminium. Unsere Radbremszylinder 
werden sowohl aus Metall, wie auch aus Aluminium angeboten.

• Eine Bremsflüssigkeit muss ein ausgewogenes Schmierver-
halten haben, insbesondere bei den Bewegungen innerhalb 
der Zylinder und der Dichtungen.

• Der Siedepunkt, der die Qualität der Flüssigkeit beschreibt, 
soll möglichst hoch liegen und zudem über den gesamten 
Betriebszeitraum möglichst konstant bleiben.

• Die Viskosität (Zähflüssigkeit) des Mediums sollte bei Kälte 
gering und bei Wärme dagegen hoch sein.

• Ein weiteres Kriterium ist die Oxidationsstabilität (Fähigkeit 
der Oxidation, also der Verbindung mit Sauerstoff zu wider-
stehen), das bedeutet, dass die Bremsflüssigkeit bei allen 
vorherrschenden Temperaturen nicht verdampfen und auch 
nicht vorschnell altern soll.

• Ein Korrosionsschutz gegenüber allen metallischen Teilen (Brems-

zylinder aus Metall etwa von Lockheed) und auch Aluminium 
(Bremszylinder von z.B. Girling, Lucas) muss gegeben sein.

• Eine Elastomerverträglichkeit (Elastomere sind formfeste, 
aber elastisch verformbare Kunststoffe) wird eingefordert, 
denn die Elastomeranteile im System dürfen mit der Zeit nur 
wenig aufquellen und überhaupt nicht schrumpfen.

• Die Kompressibilität (Zusammendrückbarkeit) sollte wenig 
von Temperatur und Druck abhängen, also gering sein.

• Die Bremsflüssigkeit muss Wasser binden können. Würde sie 
kein Wasser aufnehmen, könnten sich Tröpfchen bilden, die 
dann beim Sieden jenseits von 100°C sich in eine Dampfblase 
verwandeln, was zum totalen Bremsversagen führen kann.

Der Chemie – Cocktail

Weltweit haben sich vier Stoffgruppen herauskristallisiert, aus 
denen Bremsflüssigkeiten hergestellt werden. Hauptsächlich 
dienen diese Gruppen als Schmiermittel:
• Polygykolether mit, oder ohne Boratester
• Mineralöle
• Siliziumester
• Silikonöle

teChnIkeCke mIt IndulIs

Spezifikation DOT 3 DOT 3G DOT 4 DOT 3/4 DOT 5.1

Trocken-Siedepunkt in °C min. 205 245 230 245 260

Nass-Siedpunkt in °C min. 140 150 155 160 180

Viskosität in mm2/sec 1.500 1.500 1.500 1.800 900

ATE DOT 3 G, übertrifft die DOT 3 – Vorgaben, bei jährlichem 
Wechsel und rechts das Motul DOT ¾, ein DOT 3 Derivat 

Funktion der Bremsanlage: 1=Bremspedal, 2=Hauptbrems-
zylinder mit Reservoir, 3=Bremsleitung  zu den Randbrems-
zylindern, 4=Radbremszylinder
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Die vorhandenen Gummiteile (Dichtungen und Leitungen) müssen 
deswegen erneuert werden, weil sie im Laufe der Zeit Glycol-
Bremsflüssigkeit aufgenommen haben. Metallteile müssen gereinigt 
werden, damit auch alle Reste der Glycol-Bremsflüssigkeit entfernt 
werden. Das Entlüften muss mehrfach durchgeführt werden, da 
die Luftblasen in der SBF nur sehr langsam aufsteigen. Die meist 
verwendete blaue ATE Montagepaste für die Randbremszylinder 
wäre wohl SBF verträglich, doch Mike Sanders bietet hierfür eine 
eigene Montagepaste auf Silikonbasis an.

Summa summarum: Die Umrüstung lohnt eigentlich nur dann, wenn 
eine Bremsanlage der Land Rover Serie komplett neu aufgebaut 
wird und wir die Serie nicht häufig im Jahr bewegen. 

Betriebszulassung von Bremsflüssigkeiten

Alle Bremsflüssigkeiten sind sog. Betriebsflüssigkeiten, also keine 
Anbauteile und unterliegen somit nicht der ABE (Allgemeine Be-
triebs-Erlaubnis). Erst bei modernen Fahrzeugen, die mit einem 
ABS (Anti-Blockier-System) ausgestattet sind, ist die Brems-
flüssigkeit ein Bestandteil der Typgenehmigung und somit dürfen 
Veränderungen nicht vorgenommen werden.

Die Testgeräte

Seit wir uns dem Fernostmarkt geöffnet haben, gibt es viele unter-
schiedliche Testgeräte zu erschwinglichen Preisen. Haben sollte 
der Serienfahrer, der sein Fahrzeug selber wartet, einen Pencil-
Tester. Auch ihn gibt es in unterschiedlichem Design, der Preis liegt 
bei ca. 5 EUR. Man taucht den Tester in den Vorratsbehälter der 
Bremsflüssigkeit ein, drückt auf den Testknopf und wir mit 3, oder 4 
LEDs über den Zustand der Bremsflüssigkeit informiert. Alle Tester 
bestimmen den Wassergehalt in der Bremsflüssigkeit, indem sie die 
elektrische Leitfähigkeit messen. Beim Drücken auf den Testknopf 
wird zunächst der Zustand der Batterie angezeigt, eine grüne LED 
signalisiert, dass der Wassergehalt unter 1% liegt und somit die 
Bremsflüssigkeit noch in Ordnung ist. Wenn dann aber die gelbe 
LED, bei 2-3% Wassergehalt, oder gar die rote LED bei über 4% 
Wassergehalt angehen, dann wird es höchste Zeit zu handeln. 

Diese kleinen Pencil-Tester reichen völlig für den Schnelltest aus. 
Aber: dadurch, dass diese Tester die DOT-Klassen nicht unter-
scheiden, ist ihre Genauigkeit manchmal auch grenzwertig. Ein 
Wassergehalt von 4% bei DOT 3 bedeutet grosse Gefahr, jedoch bei 
DOT 4 noch erträglich, weil DOT 4 eben einen höheren Siedepunkt hat. 

Wer es etwas genauer haben möchte, der kann für ca. 25 EUR 
ein Gerät erstehen, bei dem man vorher die DOT-Kennung der 
Bremsflüssigkeit eingeben muss. Diese Geräte gibt es mit unter-
schiedlichen Displays, arbeiten genauer, als die Pencil-Tester. 
Natürlich gibt es auch Profi-Geräte, die dann auch richtig viel 
Geld kosten. Sie gehören eigentlich in die Fachwerkstatt, wo 
häufig getestet wird. 

Interessant ist die Information, die es zum Veedol Testgerät BTG 
200, aus alter Veedol-Zeit gibt: «Wie die Erfahrung gezeigt hat, 
wird der niedrigste Siedepunkt im Bremssystem eines Fahrzeuges 
in der Regel in der Nähe des Vorderrades gemessen (eine Folge 
der Wasseraufnahme). Ein Bremsflüssigkeitsmuster kann von 
dem Entlüftungsnippel an dieser Stelle entnommen werden, aber 
die erforderlichen Prozeduren können sowohl schwierig als auch 
zeitraubend sein. Aber anstatt dieser Methode durch Musterunter-
suchung kann unter normalen Umständen auch eine gute Aussage 
über den Zustand der Bremsflüssigkeit erreicht werden, wenn man 
die Sonde des Testers in das Bremsflüssigkeits-Reservoir des Fahr-
zeuges eintaucht. Bei dieser Testmethode ist zu beachten, dass 
unter annormalen Bedingungen möglicherweise ein irreführendes 
Testergebnis erzielt werden kann, z.B., wenn der Behälter vor kurzem 
mit neuer Flüssigkeit nachgefüllt wurde oder im umgekehrten Falle, 
wenn der Inhalt des Reservoirs verunreinigt wurde. Im Zweifelsfall 
sollte, wie auch immer, ein Muster entnommen und untersucht 
werden.» – Das Veedol Testgerät wird an die Autobatterie an-
geschlossen und misst in °C den Siedepunkt der Bremsflüssigkeit, 
der im Display angezeigt wird. Das Gerät, im Koffer mit Kleinteilen, 
wurde von Liquid Levers Ltd. England hergestellt.

Wartungsintervalle und Kontrolle

Die renommierte Firma Ate rät zur jährlichen Qualitätsprüfung mit 
einem Tester. Generell soll die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre ge-
wechselt werden. Dieser Meinung schliessen sich alle Hersteller 
an und auch die Fahrzeughersteller sehen diesen Wechsel in den 
Wartungsprogrammen vor. Vernachlässigt wird der Wechsel gerne 
bei Gebrauchtfahrzeugen, bzw. Fahrzeugen, die nicht mehr in der 
Fachwerkstatt nach Werksvorgaben gewartet werden. Fakt ist: die 
Bremsflüssigkeit muss sonnengelb und klar sein. Sind im Behälter 
irgendwelche Schwebstoffe zu sehen, dann muss das ganze 
System gespült werden, um wieder eine einwandfreie Funktion 
zu garantieren. Bei den Derivaten von DOT 3, DOT 4 und DOT 
5.1 wird sogar zu einem jährlichen Wechsel geraten.

Die Vorratsbehälter bei unserer Serie, sowohl beim Einkreis-, wie 
auch beim Zweikreissystem, sind nicht sehr gross geraten. Es gibt 
auch kein Warnlämpchen (wie bei den moderneren Fahrzeugen) am 
Daschboard, das uns anzeigt, wann Bremsflüssigkeit nachgefüllt 
werden muss. Gleiches gilt natürlich auch für unsere Kupplung, 
mit dem super-kleinen Vorratsbehälter. Auch wenn das gesamte 
System gut dicht ist, muss durch den Verschleiss der Trommel-
bremsen nachgefüllt werden, denn der Weg der Bremsbacken 
wird länger, es wird also mehr Bremsflüssigkeit gebraucht. So ist 
auch das Abnehmen der Flüssigkeit ein Zeiger für fortschreitenden 
Verschleiss unserer Bremse. Ein regelmässiger Blick auf den 
Füllstand in den Behältern ist dringend angeraten, will man keine 
Überraschung erleben. Und es ist sicherlich nicht verkehrt unterm 
Sitz neben dem mitgeführten Motorenöl auch einen kleinen 250ml 
Behälter Bremsflüssigkeit zu haben. Im geschlossenen Behälter, 
so schreiben die Hersteller, bleibt die Bremsflüssigkeit 2 Jahre gut 

Eigene Erfahrungen mit DOT 3/4

Vor Jahr und Tag hatte ich Veedol DOT 3/4 von Veedol/Hamburg 
erhalten. Veedol ist schon lange nicht mehr am Markt, war damals 
zusammen mit Castrol bei der Burma Oil Comp. beheimatet und 
wurde als Premiummarke gehandelt, Castrol dagegen als Volumen-
marke. Wenn ich mich so zurückerinnere, ging das ein Jahr gut 
mit der Veedol Bremsflüssigkeit, keine Klagen. Dann aber stellte 
ich fest, dass hinten rechts am LR88 es penetrant roch: Felge 
heiss. Also Bremse fest. 

Die Demontage der Trommel verlief einfach (die grobgewindige 
Halteschraube der Trommel – 1510 – setze ich immer mit reichlich 
Kupferpaste ein, daher immer problemlos zu öffnen). Der Brems-
zylinder (243296) war auseinandergedrückt, die Bremsbacken 
somit an der Trommel anliegend. Der Zylinder war trocken, liess 
sich im eingebauten Zustand nicht zurückschieben. Also Zylinder 
ausgebaut und da liess er sich problemlos bewegen. Das bedeutet, 
dass der Fehler weiter vorne liegen muss. Beim Druck auf das 
Bremspedal kam kaum Bremsflüssigkeit aus der offenen Leitung. 
So wurde dann der Bremsschlauch ausgebaut. Äusserlich völlig 
in Bestform, aber dafür innen deutlich sichtbar aufgequollen. So 
stark aufgequollen, dass es die Federn (503981, 218983) der 
Trommelbremse nicht geschafft haben, die Bremsbacken wieder 
zurück in die Ausgangsposition zu ziehen. Fazit: seit dieser Zeit 
nur noch die Bremsflüssigkeit benutzt, die Land Rover vorgesehen 
hat: DOT 3.

Die Geheimwaffe: Silikon-Bremsflüssigkeit

Viel diskutiert in den Foren wird DOT 5 (lila/violett eingefärbt), die 
Bremsflüssigkeit auf Silikonbasis. Sie hat nichts mit DOT 5.1 zu 
tun. Die Silikon-Bremsflüssigkeit vermischt sich nicht mit DOT 3, 
DOT 4 und DOT 5.1. 

Die Entwicklung der Silikon-Bremsflüssigkeit (SBF) hat ihre Wurzeln 
in den Vereinigten Staaten. Ursprünglich waren dort, wie überall, 
alle Militärfahrzeuge mit Glycol-basierender Bremsflüssigkeit aus-
gestattet. Da Militärfahrzeuge lange Standzeiten haben, war diese 
Bremsflüssigkeit dafür nicht besonders geeignet, weil sie eben 
hygroskopisch ist. Es traten also vermehrt Korrosionsschäden auf. 

Die Suche nach einer Alternativen führte zur Entwicklung der 
Silikon-Bremsflüssigkeit, die aber eine wichtige Voraussetzung 
erfüllen musste: sie muss mit DOT 3 und DOT 4 verträglich sein. 
Diese wichtige Anforderung ist auch in der weltweit gültigen SAE 
Norm J 1705 festgeschrieben: Die Low Water Tolerant Brake 
Fluids (LWTF), wozu die Silikon-Bremsflüssigkeit gehört, müssen 
funktionell kompatibel sein Bremsflüssigkeiten der SAE Norm J 
1703 (Gycol-Basierter-Bremsflüssigkeit) und mit Bremssystemen, 
die für solche konzipiert wurden. Also alle Bauteile, wie Brems-
schläuche, Dichtungen, Manschetten, etc. Originale Land Rover 

Bremsschläuche für die Serie tragen die wichtige Aufschrift DOT 
und das Produktionsdatum, Bremsschläuche von AP Lockheed 
den SAE J 1401 Aufdruck mit Produktionsdatum. Dagegen haben 
preiswerte Bremsschläuche unbekannter Hersteller keine Auf-
schriften (!). Die Aufschrift DOT bedeutet, dass der Bremsschlauch 
Silikontauglich ist und die Aufschrift SAE J 1401 beschreibt all-
gemein die Anforderungen an Bremsschläuchen; dort steht, dass 
sie mit allen Bremsflüssigkeiten nach SAE J 1703, 1704 und 1705 
funktionieren müssen. 

Vorteile von Silikon-Bremsflüssigkeit
• nicht hygroskopisch, nimmt also kein Wasser auf
• verträglich mit DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1, aber nicht mischbar
• verträglich mit Bremszylinderpaste
• hoher Siedepunkt von 260°C
• Siedepunkt bleibt immer konstant
• verhindert Korrosion bei der kompletten Bremsanlage
• muss nicht gewechselt werden
• greift Lacke nicht an
• vollkommen untoxisch (in USA als Green Product bezeichnet)
• gutes Schmierverhalten
• die Qualität der Bremsflüssigkeit verliert nicht an Wert
• nahezu unbegrenzt haltbar, auch im angebrochenem Behälter

Nachteile von Silikon-Bremsflüssigkeit
• kann alte und betagte Dichtungen zerstören
• kann unverträglich mit Bremsschläuchen sein, die nicht den 

DOT bzw. SAR J 1401 Aufdruck haben
• sie lässt sich minimal komprimieren, der Bremspedalleerweg 

ist etwas länger unter Umständen
• sie hat mehr Reibung
• das Entlüften des Systems ist langwieriger als bei Gycol-

Bremsflüssigkeit

Wechsel von Glycol- zu Silikon-Bremsflüssigkeit

Wenn man sich die Vorteile der Silikon-Bremsflüssigkeit anschaut, 
dann neigt man schnell zu dieser Flüssigkeit umzurüsten. Folgt man 
der Anweisung von Automec, dann ist das alles «no problem»: alte 
Gycol-Bremsflüssigkeit ablassen, die Dichtungen usw, prüfen und 
die neue SBF einfüllen – entlüften – fertig. Auch beim Spezialisten 
Mike Sanders gibt es keine Anweisung irgendwelche Gummis zu 
wechseln. In der Tat haben Test auch gezeigt, dass Gummis nicht 
von SBF angegriffen werden, aber auf der anderen Seite wissen wir, 
dass Gummimaterialien bei einer Temperatur-Dauerbelastbarkeit 
in Silikonöl um 20°C weniger belastbar sind. Bei einer Umrüstung 
raten uns die Oldtimerhasen wie folgt vorzugehen:
• neue Rad-Bremszylinder mit neuen Gummis, auch Haupt-

bremszylinder neu, keine preiswerten Nachbauteile mit 
unbekannter Qualität der Dichtungsgummis

• neue Gummibremsleitungen mit DOT und SAE J 1401 Aufdruck
• alle Metallteile müssen gereinigt werden
• Entlüftung mehrmals vornehmen

teChnIkeCke mIt IndulIs
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haltbar. Ist der Behälter einmal angefangen, beginnt sehr schnell 
das altern, die Bremsflüssigkeit wird hygroskopisch. Der Einkauf 
grosser Gebinde lohnt also nicht unbedingt.

Das Fazit

Wir müssen uns bewusst werden, dass wir in der Land Rover Serie 
ein Medium benutzen, DOT 3, das ganz unten auf der Skala steht. 
Wenn nun das LED Licht der Prüfsonde von „grün“ auf „gelb“ springt, 
wird es Zeit, die Bremsflüssigkeit zu wechseln. Es wäre sträflich zu 
warten, bis die Prüfsonde „rot“ zeigt. Den einfachen Pencil-Tester 
sollte eigentlich jeder haben, der seine Serie selber wartet. Wem das 
nicht genügt, der kann gerne die nächste Qualitätsstufe einkaufen, 

ein Testgerät, das auch die einzelnen DOT-Stufen unterscheidet 
und somit genauer die aktuelle Qualität der Bremsflüssigkeit er-
mittelt. Die Profi-Geräte gehören in die Fachwerkstatt, die täglich 
Wartungsarbeiten durchführen und auch hoffentlich den Test der 
Bremsflüssigkeit mit in ihr Prüfprogramm übernehmen und die 
Ergebnisse dem Kunden gegenüber auch dokumentieren. Es dient 
unser aller Sicherheit. Und zur nochmaligen Erinnerung: Auch 
wenn wir gerne schrauben und experimentieren - in unsere Land 
Rover Serie gehört ausschliesslich die gelbe Bremsflüssigkeit 
DOT 3. Nur, wer seine Bremsanlage bei der Land Rover Serie 
komplett neu aufbaut und kaum mit dem Fahrzeug fährt, kann 
es sich überlegen und auf Silikon-Bremsflüssigkeit umzurüsten.

Lukas Aebi
Eidg. dipl. Landmaschinenmechaniker, Mech aus Leidenschaft
Hänseleggen 2, 3226 Treiten, 079 384 84 69,  
landyeggen@bluewin.ch, www.landyeggen.ch

Hier wird geschraubt mit viel Leidenschaft und Erfahrung, egal wie ausgefallen  
die Idee, das Alter oder der Zustand des Fahrzeuges ist.

Unterhalt und Reparaturen von Landrover, Defender und Serienfahrzeugen  
(auch Landcruiser Starrachser sind herzlich willkommen) sowie Oldtimer jeder 
Fahrzeugkategorie.

Rostschutz und Hohlraumbehandlung von Chassis und Carrosserie.

Mechanische Arbeiten und Reparaturen aller Art.

Ich freue mich auf deinen Anruf.

Landyeggen_Ins_210x148.indd   1 06.02.19   09:57

TAG DER OFFENEN TÜR

15. August 2020 ab 11 Uhr
Food & Drinks
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Es ist wieder einmal Zeit für mein Bericht. Wie bei so viele 
von euch, ist auch bei mir meine «artgerechte» Haltung vom 
Ländi ein wenig zu kurz gekommen, in den letzten Wochen. 
Zum einen, weil ich eine Motorenrevision an meinem 300 tdi 
gemacht habe zum anderen, weil im Moment nicht gerade 
viele Aktivitäten stattfinden. Über die Motorrevision werdet 
ihr zu einem späteren Zeitpunkt mehr erfahren. 

Ich habe meine freie Zeit vor allem in meiner Garage verbracht 
und war am Schrauben. Ich habe mich um den 110er gekümmert, 
am Buick von 1967 eine rostfreie Auspuffanlage eingebaut und 
weiter einen Ford Flathead von 1936 mit einer neuen Wasserpumpe 
und einem Auspuffkollektor versehen. Wie ihr sehen könnt war ich 
wirklich richtig am Schrauben. Apropos Schrauben, wie war das 
damals mit den Land-Rover Schrauben?

Viele von euch wissen, dass die alten Land-Rover mit Zollschrauben 
und Nieten zusammengesetzt wurden. Insgeheim sind wir froh, 

eIne frAGe der GröSSe
hASt du eIne SchrAuBe?!
Schrauben und Muttern sind genormt, aber jedes Land hat seine Norm
Text und Bilder: Patrick Amann / Wikimedia

Schrauben hat man immer en masse. Aber ist auch die richtige 
dabei? Das ist oft eben nicht der Fall.

dass die neueren Modelle metrische Schrauben verwenden, da 
das sooo kompliziert ist. Eigentlich nicht und daher versuche ich 
euch das in diesem Bericht etwas näher zu bringen. 

Der feine Unterschied

Das Ganze geht auf eine Zeit zurück, als England sehr stark in der 
Industrialisierung war und die Welt mit Erfindungen weiterbrachte. 
Sir Joseph Whitworth war es, der im Jahre 1841 die Schrauben 
und Muttern normierte und damit das erste genormte Gewinde 
schuf. Das Zoll- oder Whidworth-Gewinde. 

Diese Norm ist noch bis heute unter dem Namen British Standard 
Whitworth (BSW) bekannt. Natürlich hat man rasch gemerkt, dass 
solche Normierungen die Produktion einiges vereinfachen. Da es 
viele Einsatzmöglichkeiten von Gewinden gibt, wurden diverse 
Normierungen für verschiedene Bereiche erstellt (Feingewinde, 
Gasgewinde, Rohrgewinde usw.).

serIe berAtung

Alles anders

Die Amerikaner haben zuerst das britische System adaptiert, später 
aber eigene Anpassungen vorgenommen und eigene Standards 
entworfen. Die 1905 gegründete Society of Automotive Engineers 
(SAE) legte dann während des ersten Weltkriegs ein Standard für 
USA fest. Der Zweite Weltkrieg hat aber dann gezeigt, dass mit 
der Globalisierung kein Platz für ein Metrisches- und zwei Zoll-
Systeme vorhanden war. 

Nach einem Treffen mit USA und Kanada adaptierte Grossbritannien 
1949 den Unified Thread Standard der Amerikaner. Der Rest der 
Welt benutzte für Schrauben das Metrische System. 1948 wurde 
die ISO in London gegründet und in den 60er Jahren wurde das 
International System of Units (SI) erschaffen. Ganz Europa und 
auch der Rest der Welt begann, nach und nach mit dem SI und 
ISO Metric Standard zu arbeiten. 

Die Zollschrauben (die für unsere Fahrzeuge relevanten Typen) 
in der Reihenfolge der Normierung:
Britisch Zoll 1841
• BSW British Standard Whitworth
• BSF British Standard Fine
Amerikanisch Zoll ca. 1916
• NC National Coarse
• NF National Fine
Britisch Zoll ab 1949
• UNC Unified Coarse
• UNF Unified Fine

Und wieder anders

Wie ihr alle wisst, sind wir trotz ISO aber immer noch weit davon 
entfernt, dass alle Schrauben oder Muttern passen egal wo auf 
der Welt ich was zusammenschraube. Wenn du denkst, dass 
wenigstens die neuen Fahrzeuge nur aus ISO Metric Schrauben 
bestehen, muss ich dich auch enttäuschen. Seit der Globali-
sierung im Autobau, kann es sein, dass dein neuestes Fahrzeug 
Komponenten eingebaut hat, die in einem Land produziert wurden, 
das früher einen anderen Standard hatte. Wenn dann dieser Zu-
lieferer aus Kostengründen seine Maschinen und Teile noch nicht 
umgerüstet hat, oder noch nicht musste, so kann es sein, dass du 
noch heute ein Mischmasch aus Schrauben hast. 

Aber das interessiert die heutige Wegwerfgesellschaft auch 
weniger. Komponenten wechseln und nicht reparieren gilt heute, 
also muss das einzelne Teil nicht zerlegt werden. Lustig finde ich, 
dass sich genau die Fehler, die man in der Autoindustrie gemacht 
hat, sich in der Mobiltelefon-Industrie wiederholt. Oder kann mir 
einer sagen, ab wann wir einen einheitlichen Ladestecker für 
unsere Mobiltelefone erhalten werden? 

In der nächsten Ausgabe erkläre ich Euch dann, wieso ich auf 
eine BSW Schraube keine UNC Mutter schrauben kann, obwohl 
beides Zoll ist und wieso wir am Series I BSW/BSF Schrauben 
haben obwohl der Standard 1949 umgestellt wurde.  

In diesem Sinne Happy Landrovering

Oben: Verschiedene Schraubentypen – Metrisch M12, 40 mm lang (ISO 
4017, Festigkeit 8.8), Metrisch Fein M12x1,5, 40 mm lang, Metrisch fein 
M12x1.25, 40 mm lang (ISO 8676, Festigkeit 8.8), Vereinigte Gewindenorm 
Grob UNC 1/2 Zoll, 1,5 Zoll lang (Festigkeitsklasse 5). Die Abmessungen in 
metrischen Massen würden 12,7 mm x 38,1 mm betragen). United thread 
Standard Fine UNF 1/2 Zoll, 1,5 Zoll lang (Festigkeitsklasse 5 (~ 8,8)). Die 
Abmessungen in metrischen Massen wären 12,7 mm x 38,1 mm) Britischer 
Whitworth BSW 1/2 Zoll, 1,5 Zoll lang. (Metrische Abmessungen wären 
12,7 mm x 38,1 mm).

Links: Sir Joseph Whitworth. 

serIe berAtung
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Bei der Übersetzung des englischen Textes ist uns aufgefallen, 
dass die Angelsachsen nicht alles so exakt bezeichnen, wie wir 
im Deutschen Sprachgebrauch. Alles, was nicht genau definiert 
ist, wird im Parts-Catalogue als «special bolt» bezeichnet!

Deshalb haben wir gewisse ISO (DIN)-Normen denen von der  
ASA gegenübergestellt. ISO bedeutet eigentlich «Internationale 
Organisation für Normung» (International Organization for 
Standardization). Nur, dass sich diverse Länder, darunter das 
Vereinigte Königreich und die USA, nicht um alle, seit 1948 in 
Kraft befindlichen Übereinkommen halten... Dies stiftet vorallem 
bei den SI-Einheiten stetige Verwirrung.

SIe SorGen für verBIndunG

SchrAuBen und muttern
Ein Beitrag über das,  was zusammenbringt,  was zusammen gehört
Text: Martin Fäh, Jon Kappeyne, Bilder: Jon Kappeyne / Land Rover Media landyschruuber@gmx.ch 

Am 30 Jahre LRoS-Jubiläaum lernten wir unseren Freund aus Simbabwe / Rhodesien persönlich kennen! 
Jon Kappeyne (the Chameleon). Er war Polizeibeamter im ehemaligen Rhodesien und 
ist  le idenschaft l icher Landrover-Enthusiast!  Im Series One Club Organ «Legend» 
schreibt er regelmässig und vermittelt Tipps aus seiner langjährigen Praxis-Erfahrung. 
Im Heft #206, 2019, schrieb er einen ausgezeichneten Bericht über «Bolts and nuts», den ich ins 
Deutsche übersetzen durfte und der nun als Transskript vorliegt! Eingeflossen sind noch weitere 
Erklärungen zum besseren Verständnis!

Wie aus der Tabelle sichtbar wird, sollte es International keine Inch, 
Zoll, Pound, Yard, Meiles, Feet etc. geben, sondern nur von den 
Basisgrössen abgeleitete Einheiten. Es wäre ja so viel einfacher! 
Randbemerkung, auch billiger: „Internationale Raumfahrt“ setzte 
verschiedentlich Sateliten und sogar mindestens eine Marsmission 
in den «Sand», weil die Einheiten nicht gemäss Abmachung in die 
Berechnungen eingesetzt wurden ...

Also setzen wir vor den Text der Deutschen Übersetzung eine 
Definition der gebräuchlichen und verwendeten Bezeichnungen 
bei den «Schrauben und Muttern» 

Bis hier wieder alles zusammen ist, braucht es viel 
Geduld, Können und vor allem: Schrauben und Muttern.

lAndysChruuber lAndysChruuber

Schrauben (Zitat aus Wikipedia): Eine Schraube ist ein zylindrischer 
oder leicht kegeliger (konischer) Körper, in dessen Oberfläche ein 
Gewinde eingeschnitten oder -gewalzt ist.

Holzschrauben: (screw) Der mit Gewinde versehene Schaftteil 
ist leicht keglig und endet spitz. Die Flanken des Gewindes sind 
spitzer als die von Metallschrauben. Diese drei Formelemente sind 
Voraussetzung dafür, dass das Gewinde im Gegenstück mittels 
der Schraube selbst bei der Montage geschnitten wird. Sie werden 
traditionell für das Einschrauben in Holz und Blech verwendet, 
in das entweder gar kein Loch oder nur eins mit kleinem Durch-
messer vorgebohrt wird. Das Gleiche gilt für das Einschrauben 
in Kunststoffteile.

Im Legend Nr. 195, R + R 2 haben wir uns Befestigungselemente 
mit Gewinden, Schrauben und Muttern angesehen und in einem 
späteren Artikel erwähnt, dass wir uns mit deren Zugfestigkeit 
(Güteklasse) befassen würden. Also hier haben wir es!

Als Besitzer früher Ur-Landys (Series one) sind wir mit dem BSW/
BSF-System (British Standard Whitworth and British Standard 
Fine) für Schrauben und Muttern gesegnet. Diese sind mittlerweile 
veraltet und wurden erst vom «einheitlichen» UN und dann vom 
«metrischen System» abgelöst.

In den frühen Tagen, während der industriellen Revolution, erfolgte 
in den Firmen eine Strategie... «Das Unternehmen hat sich hinsicht-

Vorkommen beim Series One
Ein Beispiel jeweiliger Anwendung ist in eckiger Klammer verzeichnet.

Metallschrauben: (zusammen mit Mutter = bolt) Ihr Schaft und die 
Kontur des Gewindes sind zylindrisch. Sie werden nur in Teile mit 
passendem Gegengewinde (Muttergewinde) eingeschraubt. Metall-
schrauben bestehen auch meistens aus Metall [alle Schrauben in Stahl 
oder Messing] und weniger oft aus relativ festen Kunststoffen. [keine]

Die Kopfform der Schrauben kann sehr manigfaltig sein: zylindrisch 
[Armaturenbrett, Vergaser], sechskant (hexagon) [der grösste Teil 
aller verwendeten Schraub-Verbindungen], sechskant mit integriertem 
Scheibenring und Metallschraube [Bodenbleche], vierkant, gerändert, 
Rundkopf, Linsenkopf, Flachrundkopf (Panhead) [Trim]. 

Der Antrieb zum Festziehen kann ein Schlitz, Sechskant, Kreutzschlitz, 
Torx oder Inbus sein [die drei letzteren kommen nicht vor beim S1].

Sicherung: Zusätzlich können Schrauben am Kopf oder Gewindeende 
zur Sicherung durchlöchert sein, um eine Plombe oder eine Splinte 
anzubringen [Vergaser].

Alle diese Formen können untereinander getauscht werden...

Muttern: Im Text von Jon werden die Muttern (nuts) erklärt. Hier gibt 
es noch weitere Varianten, wie bei den Schrauben, nämlich sechskant, 
[häufigstes Vorkommen am Fahrzeug], vierkant [in den Mutternkäfigen 
der Bodenbleche, Sitzkiste], langsechskant, flachsechskant [Armaturen 
Spitzwand], flachmuttern, gerändert [Armaturenbrett].

Unterlagscheiben: Auch hier sind einige im Text von Jon aufgeführt, 
zusätzlich, der Vollständigkeit halber, sei hier noch die Sprengscheibe 
(bombierte Unterlegescheibe) erwähnt...

SchrAuBen und muttern 
Originaltext von Jon Kappeyne und übersetzt von Martin Fäh
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lich der Form und Steigung der Gewinde, die es auf verschraubte 
Teile aufträgt, eine eigene Vorstellung gemacht.» (Chapman 1962)

Dann führte Whitworth 1841 ein Standardsystem (BSW) ein. In der 
Folge stellte sich heraus, dass dieses für viele Anwendungen zu grob 
war, sodass ein feineres Gewindesystem (BSF) entwickelt wurde.

Während des Krieges zwischen 1939 und 1945 herrschte unter den 
Alliierten Verwirrung in Bezug auf diese verschiedenen Systeme. 
Infolgedessen fanden verschiedene Nachkriegskonferenzen 
zwischen den USA, Grossbritannien und Kanada statt. Dann wurde 
1949 der „Unified Thread Standard“ veröffentlicht. Daher haben 
wir Unified Coarse (UNC) und Unified Fine (UNF). Die Entwicklung 
hörte hier nicht auf und führte zur Integration zusätzlicher Systeme
BSP, (British Standard Pipe), BSG (...Gas), BSC (Cycle) usw. 
und auch; 
BA - ein kleines Schraubensystem für Instrumentenarbeiten auf 
metrischer Basis
Metrische Norm (DIN) und heute ISO

Die Japaner hatten ihre eigenen Systeme, die etwas anders waren, 
aber sie verwenden heute auch den ISO-Metric-Standard.

Das Gewinde 

Wikipedia sagt: «Das Gewinde ist eine profilierte Einkerbung, die 
fortlaufend wendelartig, d.h. als Schraubenlinie in einer zylinder-
förmigen Wand – innen oder aussen – verläuft. Diese fortlaufende 
Vertiefung wird als Gewindegang auf einer Schraube bzw. in einer 
Mutter bezeichnet. Es handelt sich um eine Abwandlung der schiefen 
Ebene, wobei eine Übersetzung einer Umfangskraft in eine grössere 
Längskraft stattfindet, z.B.in Spindelpressen, Weinpressen und 
Wagenhebern. Bauteile mit Aussen- (Schrauben) und solche mit 
Innengewinde (Muttern) bilden immer zusammenpassende Paare. 
Z.B. in Normen aufgenommene Fertigungstoleranzen stellen 
sicher, dass trotz getrennter Herstellung immer eine Funktion von 
Bauteilpaaren mit gleichen Nenndaten gewährleistet ist. In einigen 
Fällen wird das Gegengewinde beim erstmaligen Zusammenfügen 
erzeugt, Beispiele sind: Schneidschraube oder Schneidmutter, 
Blechschraube, Holzschraube und Spanplattenschraube. Ge-
windeform und Steigung.»

Für alle praktischen Zwecke ist ein Gewinde an einem Bolzen ein 
langer dreieckiger Abschnitt, der in Form einer Helix um einen 
zentralen Kern gewickelt ist. Ein wichtiger Faktor ist der Winkel 
an der Spitze dieses Dreiecks. Hierbei müssen wir nur 3 Varianten 
berücksichtigen:

• Die Whitworth-Gewindeform hat am Scheitelpunkt einen Winkel 
(Flankenwinkel) von 55° (Grad). Dies gilt für BSW, BSF und BSP.

• Die Gewindeform für UNC, UNF und USS (Sellers=Verkäufer/
Handel) und Metric hat einen Winkel von 60°.

• Der exote im Handel ist BA mit einem Winkel von 47 ½° (!)

Also technisch sind die Null BA und M6, obwohl von gleichem 
Durchmesser und Steigung wegen dem Flankenwinkel nicht 
austauschbar!

Hinweis; Für unsere Zwecke ist es möglich, BSW- und UNC-
Schrauben mit Ausnahme der ½-Zoll-Beispiele auszutauschen. 
BSW hat eine Steigung von 12 Gewinden pro Zoll (TPI) und UNC 
hat 13 TPI. (Magie!)

Vorbehalt: Beachtet, dass M10-Feingewindemuttern leicht auf 
3/8“ UNF-Schrauben gedreht werden können, jedoch nicht richtig 
kraftschlüssig halten und sich unter Belastung lösen können.

Das Gewinde eines Bolzens ist in der Tat eine schiefe Ebene. 
Je feiner das Gewinde, desto kleiner der Steigungswinkel dieser 
Ebene. Daher ziehen sich die feineren Gewinde bei gleichem Dreh-
moment sicherer zusammen und lösen sich mit geringerer Wahr-
scheinlichkeit als die gröberen in einer steileren schiefen Ebene.

Zerreissfestigkeit / Zugfestigkeit

Fein-Gewinde haben wegen Eigenhemmung eine grössere Eigen-
festigkeit als gröbere Verbindungselemente aus gleichem Material 
und gleichem Durchmesser. Dies liegt daran, weil die Schrauben 
mit kleineren Gewindesteigungen flachere Gewinde und somit 
eine grössere Wurzelquerschnittsfläche haben. Hier gilt die Regel, 
wenn Sie eine Schraube mit feinem Gewinde durch eine gröbere 
Schraube mit gleichem Durchmesser ersetzen, erhöhen Sie die 
Zugfestigkeit um mindestens eine Stufe.

Praxisbeispiel aus Südafrika

Dies wurde deutlich, als wir mit zwei Land Rovers ein Paar 
Bergungsanhänger nach Johannesburg zogen. Unsere Ladungen 
waren grosse Buick-Limousinen der 1950er Jahre, die erheblich 

lAndysChruuber lAndysChruuber

Foto B: Kopfprägungen-
Stärkek lassen beim 
a l t e n ,  b r i t i s c h e n  / 
imperialen Systeme 

Foto C, Foto D und 
E  K o p f p r ä g u n g e n 
Stärkek lassen beim 
S A E - S y s t e m  u n d 
metrischen System.

schwerer als die Zugfahrzeuge waren und damit etwas ausserhalb 
des Gesetzes lagen. Etwa 350 km südlich der Grenze verschwand 
das Leitfahrzeug in einer grossen Staubwolke aus der Sicht. Die 
Anhängerkupplung war abgehoben, und der Anhänger mit LR-
Fahrwerk bog von der Strasse ab und traf auf einen niedrigen 
Betonkanal. Dies zerschmetterte das Rad vollständig und riss 
das vordere Auge von der Feder. Wir setzten unsere Reise fort, 
nachdem wir die Anhängerkupplung wieder angebracht, die Feder 
gedreht (wie im Legend Nr. 197 R + R 4, Federn beschrieben) und 
das Reserverad montiert hatten.

Der Grund für diesen Unfall war, dass die Anhängerkupplung mit 
einer 5/8“-hochfesten NF-Schraube und einer M16-Schraube 
befestigt worden war. Die falsche metrische Schraube mit einem 
kleineren Kerndurchmesser und einer geringeren Zugfestigkeit war 
zuerst ausgefallen, wodurch die volle Last auf die NF-Schraube 
geworfen wurde, die sich bog, dehnte und dann nachgab. Wenn 
Sie die Grenzen überschreiten, stellen Sie sicher, dass Sie prüfen, 
prüfen und erneut prüfen!

Abhängig von der Anwendung ist die erforderliche Zugfestigkeit die 
wichtigste Determinante für die anzuwendende Materialqualität.

Der Zugfestigkeitsgrad ist in der Regel zusammen mit dem Namen 
des Herstellers auf dem Kopf der Schraube eingeprägt. (Siehe 
Fotos B + C) Jeder Bolzen ohne diese Markierungen sollte als 
verdächtig angesehen und so behandelt werden, als wäre er die 
niedrigste Sorte von «Weichstahl», sog. Baustahl für Bauschrauben.

Zuerst müssen wir uns die Schraubenhersteller ansehen, die bei Land 
Rover der Series 1 und 80“ Zoll verwendet werden. Es gibt im Allgemeinen 
über 20 verschiedene Land-Rover, aber für unseren Zweck sind einige der 
allgemeineren; AUTO, BAX, BIENEN, NEWTON, SPARTS, TWL, WILEY,  
WODEN usw. Siehe Artikel von Peter Jolly (Willerby) im Legend Nr. 
206, S. 24.

In der Regel handelt es sich um die Note «R», und der Name des 
Herstellers allein kann einen Hinweis darauf geben. Einer der 
wichtigsten Punkte ist, dass alle Schrauben und Muttern der Series 

One aus BSF, mit wenigen BSW bestehen, die hauptsächlich in das 
Aluminium des Getriebegehäuses oder des Schwungradgehäuses 
eingeschraubt sind.

Dies ist gängige Praxis; mit Grobgewinden in Messing, Gusseisen, 
Aluminium und Magnesium mit einer Gewindetiefe von mindestens 
zwei Durchmessern der Schraube. Gussstücke aus gegossenem 
oder geschmiedetem Stahl und duktilem Eisen nehmen feinere 
Gewinde mit einer Tiefe von einem Durchmesser auf, da diese fast 
so stark sind wie hochfeste Muttern und das Befestigungselement 
jetzt das schwächste Glied ist.

Trotz der Normung von 1949 herrscht nach wie vor erhebliche Ver-
wirrung, insbesondere dort, wo noch alte Maschinen und Fahrzeuge 
im Einsatz sind. Siehe Fehlerquellen unten. Dies gilt insbesondere 
für unsere Land Rover und ergibt sich aus ähnlichen Buchstaben-
codes, die in den alten britischen und neueren Unified-Systemen 
verwendet werden. Hinzu kommt die Verwendung von metrischen 
Festigkeitsklassen für einige neu hergestellte Unified-Schrauben, 
für die möglicherweise auch metrische Schlüssel erforderlich sind 
(12 mm für 5/16“).

Dies war in Rhodesien während der Sanktionszeit der Fall, als im 
Rhobolts-Leitfaden wie folgt zitiert wurde: «Die Vielfalt an Typen, 
Grössen, Gewinden und Zugkräften ist so gross wie in vielen 
etablierten Ländern, wenn nicht sogar noch grösser.»

Es gibt vier Sortiersysteme für die Zugfestigkeit.

Die alten britischen / imperialen Systeme geben Stärken als Buch-
stabencode, Zahlencode oder eine Kombination der beiden an. 
(Siehe Foto B). Dies sind R 45-50, S 50-55, T 55-60, V 70-80, alle 
TPSI (Tonns per squere Inch, Tonnen pro Quadratzoll).

1. Unified verwendet einen Buchstabencode – S, T, V (siehe 
Foto C); wie in einem britischen Standard definiert, während 
SAE (USA) einen numerischen Code verwendet, der jedoch als 
radialer «Speichen-Strich» auf dem Schraubenkopf angegeben 
wird. (Siehe Foto C + D)

D

B

E

C
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Foto F (links): Flanken-Prägungen der Stärkeklasse und 
(rechts): Ring-Nut & Zahl beim SAE-System

Metrisch (DIN), ISO verwendet einen Zahlencode, von dem die 
erste Zahl die Zugfestigkeit in zehn Kilogramm/Quadratmillimeter 
angibt. (Siehe Foto E) Die beiden am häufigsten verwendeten 
Schraubenqualitäten für Land Rover der Serie sind nachstehend 
aufgeführt.

Tabelle 1:
Festigkeitsklassen der zwei gebräuchlichsten Schraubentypen, 
wie sie in verschiedenen Systemen angegeben sind
• System Standard Hochfest
• Imperial R T
• Unified S T
• SAE 5 8
• Metrisch 8.8 bis 10.9

Die vollständigen Codes und Stärken sind in Tabelle 2 – A, B und C 
angegeben. Für diejenigen unter Euch, die über Serien II, IIA oder III 
verfügen, müssen wir die auf ihren Schrauben verwendete Einstufung 
erläutern. Hier gibt es eine Kombination von zwei Systemen, in denen 
die Unified Letter-Note verwendet wird, sowie das SAE-Speichen-
system. Zusätzlich gibt es eine weitere Art der Kennzeichnung. Bei 
«einheitlichen» Schrauben ist eine kreisförmige Vertiefung in die 
Oberseite des Schraubenkopfs eingeprägt. (Siehe Foto C)

Bei «einheitlichen» Muttern kann eine durchgehende Linie von 
Kreisen auf einer der Abflachungen des Sechsecks (siehe R + R 
8, Bremsen) und auch eine kreisförmige Nut auf einer der Flächen 
eingeprägt sein. (Siehe Foto F) Metrische Schrauben haben immer 
ein «M» auf ihren Schraubenköpfen.

Muttern (nuts)

Zu guter Letzt müssen wir die Muttern erwähnen. Hier könnte 
auch eine Verwechslungsgefahr bestehen, weil die Deutsche 
Übersetzung von nut, Nuss heisst! Nüsse sind aber Geräte zum 
Lösen und Festziehen von Muttern... Die Muttern folgen einem 
etwas anderen System zur Bewertung der Festigkeit.

Es ist eine der Ironien des Schrauben- und Mutternbefestigungs-
systems, dass das Gewinde der Schraube häufiger ausfällt als 
das der Mutter. Bei weichen oder spröden Materialien kann dies 
umgekehrt werden. Zuerst wurden Muttern mit einem P-Wert von 
35 bis 40 TPSI hergestellt. Solche sind jetzt SAE-Klasse 3, nicht 
oder mit der Ziffer «3» gekennzeichnet. (Siehe Foto F, rechts) 
HT-Muttern haben die SAE-Klasse, die mit «5» bis «8», (DIN 5.8 
bis 10.9) oder «S» gekennzeichnet ist.

Schaden-Ausfälle

Diese werden hauptsächlich durch Bedienfehler verursacht.
1. Verwenden von Verbindungselementen der falschen Festig-

keitsklasse.
2. Verwenden der falschen Gewinde.
3. Sie scheren Stehbolzen und Bolzen ab.
4. Sie verwenden die falsche Montagetechniken.
5. Sie wenden falsche Drehmomenttechnik.
6. Sie interpretieren die Drehmomentangaben falsch; Die ver-

schiedenen Einheitensysteme sind; * Pfund Kraft Füsse (lbf 
ft), im Gegensatz zu Fuss Pfund. * Kilogramm Kraftmeter (kgf 
m) im Gegensatz zu Meter Kilogramm * Newtonmeter (Nm).

Die Verwirrung entsteht durch die rigorose Anwendung der Kon-
ventionen in der Physik, bei denen die Masse die Beschleunigung 
aufgrund der Schwerkraft (lbf und kgf) enthält und das Gewicht 
(lb und kg) nicht. Beachten Sie daher die Markierungen auf Ihrem 
Drehmomentschlüssel und die Angaben in der Anleitung.

Die erste davon betrifft die Verwendung geringer Zugfestigkeiten in 
der Anwendungen, die hochfeste Befestigungselemente erfordern, 
etwa an Achsen. Siehe R + R 7, Achsen. Die zweite ist hauptsäch-
lich dort zu sehen, wo jemand eine Schraube oder einen Stift mit 
dem falschen Gewindemuster in ein Gehäuse gedrückt oder die 
falsche Mutter verwendet hat. Dies ist schwierig zu korrigieren, 
kann jedoch durch Reinigen oder Vertiefen des Lochs mit einem 
Gewindebohrer des richtigen Gewindes erfolgen.

Im dritten Fall muss das abgebrochene Befestigungselement aus-
gebohrt werden. Dies geschieht mit einem Bohrer, der etwas kleiner 
als der Kerndurchmesser des abgescherten Teils ist und die Reste 
des Gewindes werden entfernt. Das Loch muss dann mit einer 
Hohnbürste gereinigt (geräumt) werden. Wenn die Gewinde be-
schädigt sind, muss möglicherweise auf die nächstgrössere Grösse 
gebohrt und geschnitten werden (siehe Naben in R + R 7-Achsen).

Der vierte Fall deckt eine Vielzahl von Sünden ab! Am häufigsten 
bei einem Land Rover sind die Stehbolzen im Aluminium-Schwung-
radgehäuse oder in den Lenkungsapparaten unten am Steuerstock! 
Wenn die Bolzen nicht vollständig im Gehäuse sitzen, könnte die 
Mutter auf dem Schaft des Bolzens aufliegen. Weiteres Festziehen 
reisst die Gewinde im Gehäuse aus, da nur wenige Gewinde-
drehungen im Eingriff sind. In diesem Fall könnte man ein Helicoil 
verwenden, vorausgesetzt, es gibt keine Risse um das Loch herum. 

Da das Entfernen des Schwungrads und des Gehäuses erforderlich 
sein kann, können Sie alternativ einen geeigneten Keil- und Flansch-
bolzen verwenden, der von der Rückseite der Getriebebefestigungs-
fläche des Schwungradgehäuses eingesetzt wird. (Siehe Foto A) 
Möglicherweise muss ein Teil des Flansches am Bolzen abgeschliffen 
werden, um jedem Radius am Gehäuse zu entsprechen. Ein ge-
eigneter Bolzen befindet sich an späteren Achsgehäusen, an denen 
das Differential montiert ist. Diese sollten immer aus beschädigten 
Gehäusen entfernt werden, bevor sie weggeworfen werden.

Dier hat ein NF-Gewinde, das zu späteren Land Rovers passt! 
Wenn dies bei einem Series One verwendet wird, muss darauf 
geachtet werden, dass die richtige Mutter montiert wird.

Foto A: Behelfsmässige Reperatur am Aluminium des 
Schwungradgehäuses

Foto M: Helicoil (Gewinde-Reperatur-Federn)

Foto I: Chemische Sicherung, Blechlaschen-Sicherungen, 
Fächerscheibe, Zahnscheibe (innenverzahnt) Federring

Foto J: Schlitzmuttern, deformierte Mutter, Kronenmuttern 
& Splinten

Foto K: Dauerelastisches Dichtungsmaterial (Silikongummi)
von einem Motorreifmuttern (hochgezogenes Blech), Steh-
Bolzen, Nyloc (Kunststoffring)

A

M I

JK

Der fünfte Fall besteht in der Unterbrechung des gleichmässigen 
Schwingens des Drehmomentschlüssels, kurz bevor das richtige 
Drehmoment registriert wird (Klicken). Dies würde ein Zurückziehen 
erfordern, um die sanfte Bewegung wiederherzustellen.

Der letzte Fall ist problematisch, wenn die 3 Systeme falsch inter-
pretiert werden. Wenn Ihr Drehmomentschlüssel andere als die 
im Handbuch angegebenen Einheiten anzeigt und das imperiale 
Fuss-Pfund-System als Standard verwendet wird, müssen die 
folgenden Umrechnungsfaktoren verwendet werden:
1 kg = 7,2 ft lbs. und 100ft lbs = 13,6 kgm
100 Nm = 75 ft lbs. und 100ft lbs = 133 Nm

Andere Überlegungen

Im Allgemeinen hat jede Mutter die gleichen Abmessungen wie der 
entsprechende Schraubenkopf. Im Unified-System können einige 
Muttern für 7/16“-Schrauben und 9/16“-Schrauben grösser sein 
als der Schraubenkopf.

Britische Markierungen auf den Schraubenköpfen können den Typ 
zusammen mit dem Festigkeitsgrad (S oder T) angeben (siehe 
Foto B), der auch für die südafrikanische Herstellung gilt, z.B
• W – Whitworth
• B – BSF
• C – UNC
• F – UNF
• EF – Unified Extra Fine
Unified sind heute ISO-Zoll-Serien nach BS1580 (British Standard).
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Schnell und locker

Sie wurden also mit der oben genannten Technologie konfrontiert... 
Zu welchem Zweck könnten Sie fragen? Wir halten eine Sammlung 
von Bauteilen mit Verbindungselementen so zusammen, dass sie 
ein Fahrzeug bilden. Dies wird mit Bolzen, Stehbolzen und Muttern 
erreicht; Diese müssen die Anordnung der Teile beibehalten, sie fest-
halten und dürfen sich nicht lösen, klappern oder auseinanderfallen.

Dies wird durch die Verwendung verschiedener Geräte erreicht, 
die auf zwei verschiedene Arten funktionieren:
• Mechanische Vorrichtungen, die die Mutter am gesicherten 

Bauteil sichern. Dies sind Sicherungslaschen, Sicherungs-
scheiben und Federringe oder Sternscheiben. (Siehe Foto I)

• Mechanische Vorrichtungen, die die Mutter am Stift oder Bolzen 
sichern. Dazu gehören Kontermuttern, Kronenmuttern mit 
Splinten, Steckmuttern und deformierten Muttern oder Greif-
muttern (Aero, Nyloc und andere proprietäre Muttern). Nyloc‘s 
bieten den zusätzlichen Vorteil, dass sie kein Wasser enthalten, 
jedoch bei hohen Temperaturen nicht gut funktionieren. (Siehe 
Foto J)

Eine Space Age-Variante des zweiten Typs ist aus dem Chemie-
Schrank, das Mittel «friert» die Mutter am Bolzen fest. Dies sind 
thixotrope Flüssigkeiten, die unter Ausschluss von Sauerstoff gelieren 
und aushärten, wie es zwischen Bolzen und Mutter der Fall ist.

Hierin liegt aber der Teufel! Sie halten oft so effizient, dass sich der 
Bolzen beim Versuch, die Mutter zu entfernen, aus dem Gehäuse 
herausdrehen lässt! Sie funktionieren auch bei hohen Temperaturen 
nicht immer gut. Hier wäre es richtiger, den Bolzen chemisch an 
der Basiskomponente zu verriegeln, insbesondere wenn es sich 
um Aluminium handelt. Befestigen Sie dann die Mutter mit einem 
mechanischen Gerät (siehe oben) an den zu verbindenden Gegen-
ständen und nicht am Bolzen.

Unterlegscheiben

Dies ist ein stark vernachlässigtes Thema und wird in den Hand-
büchern kaum erwähnt. Wikipedia gibt da einen detaillierten Über-
blick über die verschiedenen Typen. Für unsere Zwecke brauchen wir 
nur zwei Arten von Unterlegscheiben aus Flachstahl zu erwähnen. 
Diese werden unter Schraubenköpfen und/oder Muttern verwendet, 
um das Bauteil zu schützen, wenn es unter hoher Drehmoment-
belastung befestigt ist, z.B. wenn ein Aluminiumbauteil wie der 
Zylinderkopf am Block des 2,6-Liter-Motors befestigt ist.

Die andere Verwendung ist die Verteilung der Last beim Verschrauben 
von Aluminiumplatten mit Stahl oder anderen Teilen, z.B. das Schutz-
blech an der Schottwand oder die Aussenverkleidung an der Innen-
seite des Kotflügels. Es gibt natürlich auch andere Unterlegscheiben 
wie Kupfer-, Faser- und O-Ringe, die für bestimmte Anwendungen 
verwendet werden. siehe hierzu die Handbücher.

Eine oft verschwendete Ressource

Bevor Sie ein Bauteil verschrotten wollen, entfernen Sie alle 
Schrauben, Muttern und Beschläge und bewahren Sie diese auf. Sie 
sind häufig nicht verfügbar, wenn Sie versuchen, sie zu erwerben. Sie 
sind eine nützliche Ressource, auch wenn Sie sie nicht in einem Land 
Rover verwenden. Es hilft, wenn Sie sie aussortieren, säubern und 
konservieren. Ebenso gut, wenn Sie eine Elster wie ich sind, wenn 
Sie herumlaufen, besonders auf Schrottplätzen oder in Werkstätten 
usw., nehmen Sie all die kleinen Teile auf, die herumliegen, da Sie 
nie wissen, was sich als nützlich erweisen wird. Denken Sie daran, 
sie aus Ihren Taschen zu entfernen, da Sie sonst möglicherweise 
eine teure Reparaturrechnung für die Waschmaschine erhalten!

Dichtstoffe und Dichtungen

Nun treten wir wieder in das Weltraumzeitalter ein. Unsere Land-
rover hatten einfache Dichtungen; ein Kupfer-Asbest-Sandwich, 
eine Faserplatte, eine komprimierte Asbestfaser-Karton (CAF) 
oder ein «Gummikork». Diese machten den Job, neigten aber 
dazu, inkontinent, also undicht zu werden...

Mit dem Aufkommen von Versiegelungsmitteln wie Silicon Gloo 
haben sich die Dinge verbessert, aber das Motto lautet: In Massen 
verwenden! Es hat keinen Sinn, so viel aufzutragen, dass es 
herausquetscht und Passagen blockiert oder in Klumpen herum-
schwimmt. (Siehe Foto K) Diese Menge «Gummiabfall» wurde 
von einem einzigen Motor gesammelt!

Kupferne Zylinderkopfdichtungen können vorsichtig entfernt, ge-
reinigt und im Notfall mit etwas Fett wiederverwendet werden. Die 
modernen, hoch entwickelten Faserverbunddichtungen können nicht 
wiederverwendet werden. Asbestdichtungen sind trotz gegenteiliger 
Warnungen ungefährlich. Im Allgemeinen können sie aber nicht 
wiederverwendet werden, da sie sich beim Entfernen selbst zerstören.

Faserdichtungen alter Bauart sind häufig hart, spröde und ge-
schrumpft und sollten vor Gebrauch eingeweicht und leicht ein-
gefettet werden. Wenn das Material hart ist, reicht ein Eintauchen in 
warmes Wasser vor dem Einfetten aus. Denken Sie daran, dass Sie 
sich im Notfall auch mit festesm Papier oder dünne Pappe (Müsli-
schachteln) temporär behelfen können. Während der Sanktionen 
stellten die Rhodesier sogar Zylinderkopfdichtungen aus Weiss-
blech her, das für die Herstellung von Bohnendosen bestimmt 
war und das von der Lemco Canning Factory erworben wurde.

Würdigung

Wir bedanken uns bei Jon für die Überlassung des Berichtes 
zur Übersetzung, Überarbeitung und Veröffentlichung! Ein Teil 
am Ende seines Berichtes deckt sich mit den Publikationen über 
Schmiermittel in früheren LRoS-Magazinen, daher haben wir diese 
weggelassen. [https://www.lros.ch/landyschruuber/Tribologie ]

Es gibt auch andere Firmen mit ähnlichen Produkten, Wir betrachten 
eine der bekanntesten. Loctite®  ist nicht einfach Loctite® Von der 
Firma Loctite® gibt es verschiedene Produkte zur Abdichtung und 
Schraubensicherung, Gewindedichtungen etc. in der Folge eine 
Zusammenstellung der für uns relevantesten: 

Schraubensicherungen

LOCTITE® 221 ist eine Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für 
niedrigfeste Verbindungen mit kleinen Gewinden bis max. M12.

LOCTITE® 222 ist eine niedrigfeste Schraubensicherung, welche die Justierung 
von Schrauben ermöglicht, inkl. Senkkopfschrauben und Stellschrauben. Gut 
geeignet für die Anwendung an Metallen, die bei der Demontage brechen 
könnten, z.B. Aluminium oder Messing. Das Produkt ist geeignet für alle Metalle, 
einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Ober-
flächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen 
durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle.

LOCTITE® 2400 ist eine mittelfeste Schraubensicherung, die Schrauben, 
Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen sichert 
und gleichzeitig abdichtet. Sie ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive 
Werkstoffe. Geringe Verschmutzungen durch Industrieöle, Korrosionsschutz- 
und Schneidöle werden toleriert. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal 
ist das “Weisse” Sicherheitsdatenblatt. LOCTITE 2400 erfordert keine Ge-
fahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen 
krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.

Gewindedichtungen

LOCTITE® SI 5331 wird für das Sichern und Dichten von warm- und 
kaltwasserführenden Kunststoff- und Metall-Gewinden und Anschluss-
stücken eingesetzt, z.B. für Kunststoff-Rohrleitungen in Industrie und 
Landwirtschaft oder Abwassersystemen.

LOCTITE® 549  ist eine orangefarbene, hochfeste, langsam härtende, thixo-
trope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luft-
abschluss zwischen den Gewindegängen bis M80/R3” aus. Sie eignet sich für 
alle Metallgewinde und hat ein Losbrechmoment von 20 Nm. Die Viskosität ist 
bei 20.000 mPa·s und der Einsatztemperaturbereich bei -55 °C bis +150 °C

LOCTITE® 5776  ist eine universell einsetzbare Gewindedichtung für alle 
Normalmetallgewinde. Das Produkt eignet sich für schnelle Verarbeitung bei 
niedrigen Temperaturen, also besonders für Wartungsarbeiten im Aussen-
bereich. Das Produkt ist für Gas- und Wasserrohre geeignet.

Strukturklebstoffe (Auswahl)

LOCTITE® EA 9461 ist ein grauer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff, der bei 
Raumtemperatur aushärtet und schlagzähe Verbindungen erzielt. Er ist 
deshalb ideal dafür geeignet, unterschiedliche Werkstoffe wie Metalle, 

technische Thermoplaste und duroplastische Laminate wie SMC miteinander 
zu verkleben. Aufgrund seiner thixotropen Eigenschaften hat er ein gutes 
Spaltfüllvermögen und erzielt hohe Schäl- und Scherfestigkeit.

Fügeklebstoffe

LOCTITE® 662 ist ein bernsteinfarbener, hochfester, mittelviskoser anaerober 
Methacrylat-Fügeklebstoff, der auch durch UV-Licht aushärtet. Er ist deshalb 
ideal für Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff 
aus der Klebfuge vermieden werden muss. Auf Stahl beträgt die Zeit zur 
Erreichung der Handfestigkeit 7 Minuten, der maximale Klebespalt ist 0,25 
mm. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 55 °C und +150 °C.

LOCTITE® 121078 ist ein grüner Fügeklebstoff, der aufgrund seiner höheren 
Viskosität gut für Anwendungen mit einem maximalen Klebespalt von 0,25 
mm geeignet ist. Das hochfeste Produkt wird für Verbindungen eingesetzt, 
die dauerhaft geklebt werden müssen und eine gute Temperaturbeständig-
keit erfordern. Auf Stahl beträgt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 
bis zu 3 Minuten, der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -55 °C und 
+175 °C. Produktüberwachung durch Fluoreszenz.

LOCTITE® 603 ist ein hochfester Fügeklebstoff. Er wird zum Kleben von 
zylindrischen Fügeteilen eingesetzt, besonders für Sinterlager und An-
wendungen, bei denen saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet sind. 
Es härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus 
und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vor-
handenen Geometrie- und Konstruktionslösungen. Es hat eine hohe Öltoleranz.

LOCTITE® 6300 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt 
und ist auch geeignet zur Lagerbefestigung. Das Produkt härtet unter 
Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht 
die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen 
Geometrie- und Konstruktionslösungen. Ein wesentliches Unter-
scheidungsmerkmal ist das «Weisse» Sicherheitsdatenblatt. LOCTITE 
6300 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält 
keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder 
reproduktionstoxischen Stoffe.

LOCTITE® 641 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders in 
Fällen eingesetzt, bei denen Teile für Wartungsarbeiten demontiert werden 
müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden 
Metallflächen aus. Ideal für Teile, die gewartet und ggf. demontiert werden 
müssen, z.B. Befestigung von Lagern auf Wellen und in Gehäusen.

LOCTITE® 638 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders 
dann eingesetzt, wenn Klebespalte in der Grössenordnung bis zu  
0,25mm auftreten können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen 
enganliegenden Metallflächen aus. Es kann nicht nur auf aktiven Metallen, 
sondern auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt robuste 
Aushärteleistungen. Es bietet hohe Temperaturbeständigkeit und gute 
Öltoleranz und toleriert somit geringe Verunreinigungen von Oberflächen.

AnhAnG: fLüSSIGe SIcherunGen
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Wie ihr aus der letzten Ausgabe entnehmen konnte und wie ich 
an der Generalversammlung mitgeteilt habe, wurde im Jahr 2019 
kein FIVA-Pass ausgestellt. Diese Aussage ist so nicht richtig!

Natürlich wurde ein FIVA-Pass ausgestellt und der stolze Be-
sitzer Ulrich Knuchel hat den Serie I durch Martin Fäh abnehmen 
lassen. Ein Fahrzeug mit einer schönen Geschichte und vielen 
Erlebnissen. Von der Feuerwehr über Emil Frei in den Privatbesitz. 
Herzliche Gratulation.

Aus organisatorischen Gründen kam diese Information leider nicht 
zu mir. Ich bitte daher diesen Fehler zu entschuldigen. 

serIe berAtung

KorrIGendA

fIvA pASS
Serie I  Feuerwehrfahrzeug
Text & Bilder: Patrick Amann / Martin Fäh
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mItglIeder Im gesPräCh

Am Axalp Anlass feierten Rose und Thomas Premiere im Club 
Leben. Zeit, sie einmal vorzustellen, unsere Happy Camper.

Schon seit längerer Zeit spielen wir mit dem Gedanken eine Reise 
nach Sibirien zu unternehmen. Mein Freund Patrick, der auch 
Mitglied ist, will im Winter gehen, ich möchte im Sommer dahin. 
Wir müssen uns deshalb noch einigen und reisen bis dann im 
nahegelegenen Europa oder gegenwärtig gezwungenermassen 
in der Schweiz, Corona sei Dank. 

2017 habe ich als Reisevorbereitung einen Bucher Duro aus Armee-
beständen gekauft und mit dem Umbau begonnen. Der Umbau 
geht und ging sehr harzig voran, vor allem, weil ich eine Kabine 
aus Aluminium selber bauen will. 2019 ist mir der Geduldsfaden 
gerissen und nachdem ich alle Defender Travel-Vlogs geschaut 
habe musste eben «kurzfristig ein Defender herhalten». Aber auch 
der muss modifiziert werden, um als Reisemobil zu dienen, mit 
welchem man auch an entlegenere Orte kommt. 

Arbeiten am Fahrzeug

Wir haben die zweite und dritte Sitzreihe sowie die Hecksitze 
ausgebaut und die Teppiche komplett entfernt. Danach den Boden 
mit Alubutyl und später mit Armaflex isoliert und entdröhnt. Bei 
der Montage des «Overhead compartments» hielt das Loch für 
den Kunststoff-Dübel die Tubtara Niete nicht und so musste der 
Dachhimmel runter. Bei dieser Aktion nutzten wir die Gunst der 
Stunde, um auch den Dachhimmel mit Alubutyl und Armaflex zu 
isolieren und zu dämmen. Das Resultat ist hervorragend. Man 
kann sich auf der Autobahn tatsächlich unterhalten!

Danach haben wir ein Möbel aus Siebdruckplatten gefertigt und 
mit der Hilfe eines Freundes mit Zugang zu einer Fräsmaschine 
ein Bar-Möbel aus Dibond gefräst. Dibond ist eine Kunsttoff-Platte, 
welche beidseitig mit Aluminium überzogen ist und deshalb sehr 
leicht und angefräst gut verarbeitbar ist und mit dem Aluminium 
Look «sexy» aussieht. 

defender StAtt Bucher duro
hAppy cAmper
Neumitglieder Rose und Thomas Strebel präsentieren sich
Text und Bilder: Thomas Strebel

Rose und Thomas mit ihrem Defender auf der Axalp beim 
Peter. Eine erste Bewährungsprobe für den Defender und 
seine beiden Piloten.

sChAtztruCklI

Die 2017 von Anna aus Leidenschaft und Fazination gegründete 
4x4manufaktur ist ihr Kompetenzzentrum im Zürichoberland für 
ihren Land Rover und andere 4x4 Fahrzeuge. 

Braucht ihr Fahrzeug eine jährliche Wartung für kommende 
Reisen und Abenteuer, haben sie ein nicht zu identifizierendes 
mechanisches oder elektrisches Problemen oder möchten sie 
Modifikationen für den nächsten Offroadeinsatz oder die an-
stehende Weltreise umgesetzt haben, dass vierköpfige Team 
von 4x4manufaktur findet immer eine Lösung, welches jedes 
Land Rover Fahrerherz höher schlagen lässt. Durch unsere lang-
jährige Erfahrung auf Land Rover identifizieren und beheben wir 
Probleme und tauschen nicht nur Teile aus. Unsere Stärke ist die 
individuelle Beratung und die massgeschneiderte Umsetzung 
von Kundenwünsche zu Fahrdynamik, Zusatzausrüstung, der 
Innenraumgestaltung bis hin zum kompletten Neuaufbau eines 
Fahrzeuges. Aufgrund unserer fachlichen Erfahrung, führen wir 
Arbeiten professionell, kreativ und mit bewährtem Handwerk durch. 

LeIdenSchAft und fASzInAtIon
4x4 mAnufAKtur
Anna Heinze und Team stehen für Kompetenz und Service
Text und Bilder: Anna und André Heinze

Gemäss unserem Credo, soll 
jeder Kunde zufrieden und 
lächelnd von unserem Hof 
rollen und mit seinem Fahr-
zeug das gewünschte Ziel 
erreichen. Bei technischen 
Problemen unterwegs hat 
der Telefonsupport von 
Anna schon einigen Kunden 
die Weiterfahrt ermöglicht. 

Was uns auszeichnet ist die 
über 20 jährige Erfahrung 
des Teams auf Land Rover 
und anderen 4x4 Fahr-

zeugen und unser sehr gutes Netzwerk zu anderen Gewerben, um ihre 
Kundenwünsche massgeschneidert umzusetzen. Die 4x4manufaktur 
freut sich auf euren Besuch.

PlAttForm Für euCh
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sChAtztruCklI

ATLAS  TRAVEL SHOP AG

Bahnhofstrasse 76
3232 Ins Tel.: +41 (0)32 313 44 07

AUSRÜSTUNG für Outdoor und Off-Road
KURSE & BERATUNG für Individualreisende
ABENTEUER-TOUREN in Wüste & Wildnis
DACHZELTE Direktimport, grosses Lager & Montage

Gut gerüstet Reisen

Wir haben weiter ein Gullwing-Window, eine Planar Standheizung, 
eine Engel-Kühlbox und einen Wassertank mit Tauchpumpe und 
Handwaschbecken verbaut. Auf dem Dach ist ein Frontrunner 
Dachträger mit einem Darche 160 High-View Panaorama Dachzelt 
und einer Alucab Markise. Am Antrieb, Motor, Autotechnik und an 
der Zuverlässigkeit des Defenders haben wir nichts getan – und 
gegen die britische Inkonsistenz auch nichts.

The long and winding Road

Wir hatten ein Ziel: Teilnahme am LRoS Axalp Fondue Höck. Aber: 
Das Axalp Meeting war im März und der Umbau begann im Januar 
2020. So gab es schon ein wenig Zeitdruck, eine Schlafmöglichkeit 
zu haben. Als wir auf der Axalp die erste Nacht im Defender schlafen 
wollten und uns Peter wegen Absagen ein Zimmer anbot machten 
wir lange Gesichter – wir hatten so hart darauf hin gearbeitet im 
Defender schlafen zu können, dass wir das Zimmer abgelehnt und 
im Defender übernachtet haben. Es ging sogar erstaunlich gut.

Probleme gab es bei der Einpassung des Gullwing Fensters 
und beim Zusammenbau des Frontrunner Dachträgers. Die 
Verabeitungsqualität der Frontrunner Produkte war mangelhaft, 
teilweise Muttern mit-eloxiert und damit unbrauchbare Gewinde 
oder das Fenster war nicht passgenau und die Flex oder der Dremel 
mussten aushelfen. Unser Motto in dieser Phase ist von  Goethe: 
«Und bist Du nicht willig, so brauch' ich Gewalt“.

Investitionen

Wir haben viel in den Ausbau investiert. Vor allem Zeit. Seit Januar 
waren es rund ein bis zwei Abende pro Woche und fast jeder Sonntag. 
Die Ausbaukosten inklusive Dachzelt, Standheizung, Dachträger, 
Markise und Innenausbau (Dank eines Freundes) liegen im unteren 
fünfstelligen Bereich. Doch fertig ist ein Defender bekanntlich nie…

Mich hat es geärgert, dass der Träger von Frontrunner für die 
Verabeitungsqualität zu teuer ist, wie ich finde. Sind die Produkte 
einmal eingebaut, sind sie gut. Auch würde ich allenfalls dickere 
Siebdruckplatten nehmen, damit ich nicht aufdoppeln muss bei 
den Scharnieren oder andere Scharniere verwenden und des Ge-
wichtes zuliebe «dünn» bleiben. Statt zwei AGM Banner Batterien 
würde ich im Ausbau eine LiPeFo Batterie verbauen. Derzeit hat 
das Budget dafür noch nicht gereicht. 

Als nächstes will ich lernen, den Service selber zu machen, dann die 
Anlasser-Aussetzer beheben, die Türscharniere vorne wechseln, das 
Wassertank-Konzept überarbeiten, Warmwasser für eine Dusche (ja, 
wir sind Happy-Camper) und eine Funkantenne für CB-Funk montieren.

Defender heisst Abendteuer

Ich habe mich ins Auto verliebt und trotz der gegenwärtigen 
Situation, kann man mit dem Defender auf kleinen Waldwegen 
ohne Fahrverbot campieren und sich in Isolation üben, sozusagen 
die Autarkie der Umbauten testen. Ich vermisse die Dusche und 
manchmal auch eine Toilette – doch dafür gibt es Schaufeln und 
einen Wasserkocher…

Jedes Mal wenn ich den Zündschlüssel drehe, stellen sich die Nacken-
haare auf – läuft er oder läuft er nicht? Das erhöht das Abenteuer 
und macht Selbstverständlichkeiten zur Herausforderungen. 

Es gibt einige Dinge, die ich gut gelöst finde. So ist die Planar Standheizung zu-
verlässig und gut. Auch die Bar aus Dibond ist grossartig, leicht und sieht gut aus. 
Gut geeignet sind die Siebdruckplatten für den Möbelbau des Bettes. Ich bin sehr 
zufrieden mit der Engel Kühlbox und bin froh nur die 32 Liter gekauft zu haben. Es 
war auch gut, die Geräte vorab zu kaufen und die Möbel «darum-herum» zu bauen. 

Das Entdröhnen und isolieren mit Alubutyl und Armaflex hat seine Wirkung gezeigt, 
es ist warm im Auto und man kann sich sogar bei voller Fahrt auf der Autobahn 
unterhalten.

Zur Person
Name: Rose und Thomas Strebel
Im Club seit: Dezember 2019
Fahrzeuge: Ich habe einen Landrover Defender 110 SVX 60 years 
edition und andere Englische Fahrzeuge
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Wie fing alles an? 

Ich kann mich noch gut erinnern, als am 10. April 1973 ein Flug-
zeug in Hochwald abstürzte. Danach fuhren viele Ambulanzen 
und Feuerwehrwagen wild durch die Gegend. Wir wohnten in der 
Nähe vom Bruderholz Spital, wo die Rettungsfahrzeuge ein- und 
ausfuhren. Darunter natürlich viele Land Rover Feuerwehrfahr-
zeuge und Range Rover Ambulanzen. Dies und vermutlich noch 
die Daktari Filme entzündeten bei mir das Land Rover Fieber das 
bis heute nur noch stärker wurde.

Leider haben meine Eltern nie meinen Wunsch nach einem Land 
Rover zum Reisen erfüllt. 1980 kam dann ein VW Bus T3 ins Haus 
welchen mein Vater und ich zum Reisemobil ausgebaut haben. 
Später wurde dann daraus ein Synco (T3 4x4). Manche können 
sich sicher noch erinnern, als Martin Gasser in der Kiesgrube 
in Niederpipp seinen Geburtstag feierte. Dort wollten viele ihre 
Defender gegen unseren Synco tauschen.

sPItzmArke

fAmILIenL(I)eBe(n) mIt dem LAnd rover

reISen und SchrAuBen
Familie Widt stellt  sich vor
Text und Bilder: Karl & Gabriela Widt

Dem Rangie verfallen

Irgendwie wandelte sich dann meine Faszination zu Range Rover. 
Ein Burago Range Rover Modell, das ich geschenkt bekommen 
habe, war der Auslöser. Ich war fanatisch in alle Range Rover 
Classic vernarrt. Zu meinem 30. Geburtstag habe ich dann meinen 
ersten Land Rover (halt dann einen Range Rover) «bekommen» 
(siehe Bild unten, erster Ausflug mit dem RR und Gabriela).

Ich hielt dann Ausschau ob es noch jemanden in der Schweiz 
gibt, der Land Rover Fan ist. Ich war dann sehr erstaunt, als ich 
feststellen musste, dass ich weit nicht der einzige Land Rover Narr 
war. Zuerst wurde ich Mitglied beim Range Rover Club Zürich, was 
mir nach sehr kurzer Zeit verleidete. Danach wurden Gabriela und 
ich 2001 Mitglied beim LROS.

Lorem

Familienliebe

Wie stehen unsere beiden Buben Marc und Jan zu den Land 
Rover? Ich weiss nicht ob das schon unter Hirnwäsche geht, aber 
die beiden sind Land Rover pur. Marc restauriert gerade einen 
Serie II 1963 und Jan hat als Projektarbeit für die 3. Sekundar-
klasse eine Revision eines Serie III Motors begonnen (leider fällt 
die Projektarbeit wegen Corona in die Hose). Er bleibt aber dran 
und revidiert den Motor fertig. Beide kommen begeistert an An-
lässe mit. Jubiläumsfeiern in Luxemburg, England, Holland und 
Deutschland begleiten sie mit grosser Vorfreude. 

Marc plant schon nach bestandener Fahrprüfung im Herbst mit 
seinem Kollegen nach Griechenland zu fahren, um dort Offroad 
zu üben (natürlich mit einem Defender). Jan möchte auch bald 
mit einer Serie Restauration beginnen, um nach bestandener 
Fahrprüfung einen fahrbaren Untersatz zu haben.

Ferien mit dem Defender

Also wir haben da ein Prinzip. Alles was südlich von Dietikon liegt 
wird mit dem Land Rover bereist und alles nördlich von Dietikon 
mit unserem Wohnmobil. Regenzeiten im Norden haben sich mit 
dem Landy nicht bewährt. Vielleicht sind wir, wie es einmal Manu 
gesagt hat, wirklich «Warmduscher» (auf Deutsch «Weicheier»). 

Wir waren bis jetzt zweimal in Griechenland, Korsika und Rumänien 
mit dem Defender und einem 4er Dachzelt. Unsere Kinder haben 
auch im Dachzelt geschlafen. Das ging sehr gut, da das Dachzelt 

riesig war. Als ihnen das zu blöd wurde, sind wir letztes Mal mit 
einem 2er Dachzelt nach Griechenland. Diesen Winter habe ich 
nun alle Dachzelte verkauft und wir wissen im Moment nicht wie 
wir das nächste Mal mit dem Defender reisen werden. Wir sind 
da im Moment etwas ratlos. 

Der riesen Vorteil mit dem Defender zu reisen ist seine Wendigkeit 
und die Grösse. Mit der Geländetauglichkeit kommt man wirklich 
ÜBERALL durch! Dies beschränkt unser Wohnmobil erheblich, 
obwohl es auch 4x4, mit Diffsperre und Untersetzungsgetriebe 
ausgerüstet ist. Aber mit 235cm Breite und 750cm Länge und ich 
darf gar nicht erwähnen wie hoch es ist (365cm!), braucht man 
einfach Platz zum durchfahren.

Wir lieben es so grenzenlos in der Natur zu reisen. Wenn es uns 
gefällt, so campen wir an Ort und Stelle. In Griechenland und 
Rumänien ist es noch problemlos. In Korsika während der Hoch-
saison nicht. Im Frühling hat man da auch keine Schwierigkeiten.

Tagtäglich nutze ich den Discovery 3. Er hat für meine Arbeit viel 
Zuladung und einen Haufen Platz hinten. Wenn ich alle Sitze 
herunterklappe, dann ergibt das ein enormes Ladevolumen. Die 
Grösse des Fahrzeuges gibt mir auch eine grosse Sicherheit. 
Da ich sehr viel unterwegs bin, kann ich nicht immer allen Id... 
ausweichen und so kommt es ab und zu, dass mich irgendwer 
von irgendwo «abschiesst». Meistens kann ich dann aussteigen 
und mit gutem Gewissen behaupten, dass es meinem Fahrzeug 
nichts gemacht hat. 

mItglIeder Im gesPräCh mItglIeder Im gesPräCh
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wegzudenken. Und dies alles bietet uns der LROS in Hülle und Fülle.

Gerade jetzt planen wir leider nichts, da man ja nicht weiss was 
noch auf uns zukommt. Jetzt heisst es abwarten und Defender 
flicken. Ich habe ihn ausgelöst und muss noch die Vorderachse 
revidieren, den Ölverlust stoppen und wenn man wieder vorführen 
kann muss ich ihn dann beim MFK zeigen.

Die Arbeit geht uns nicht aus. Es gibt immer etwas am Landy zu 
schrauben!

Auch die Zugkraft von 3500kg kommt mir sehr zu Gute, da ich ja 
ab und zu einen Landy transportiere (siehe Fotos). Nun ja Pflege 
brauchen sie ja, aber welches Fahrzeug nicht. Und da ich vieles 
selbst reparieren kann halten sich die Unterhaltskosten sehr niedrig 
(die Ersatzteile sind ja auch nicht so teuer). Für die Ferien wie schon 
geschrieben brauchen wir für Südreisen unseren bewährten Td5. Mein 
Geschäftspartner fährt auch einen Discovery 3, meine Frau einen 
Freelander 2 (unser Bobycar). Mein Vater den Range Rover Sport. 
Wir hatten nur spezielle Erlebnisse mit den Landrovern. Einen zu 
besitzen ist schon ein spezielles Erlebnis, was will man da noch mehr?

Im Clubleben ist es uns sehr wichtig mit gleichgesinnten Freunden 
zusammen zu sein. Es ist herrlich am Lagerfeuer ein Guinness oder 
einen guten rauchigen Whisky mit lieben Menschen zusammen zu 
geniessen und vergangene Erlebnisse auszutauschen. Auch zu-
künftige Reisen und Ausflüge zusammen auszutüfteln, Erfahrungen 
auszutauschen und miteinander zu träumen ist für uns nicht mehr 

Aus- und Umbau

Ich habe unseren blauen 110’er Td5 mit folgenden Zusätzen 
ausgerüstet:
• Höheres Fahrwerk mit stärkeren Federn und Stossdämpfern
• Overdrive
• Variabler Turbo mit angepasster Dieseleinspritzung
• Durchlauftank 57 zusätzliche Dieselliter
• Unterfahrschutz vorne
• Verstärkte Stossstange mit Seilwinde und integriertem 

Luftkompressor
• Dachträger mit Heckleiter
• LED Flutstrahler auf dem Dachträger
• Alle Sitze mit Kopfstütze (aus einem Td4)
• Sitze höhergelegt vorne
• Geländerreifen mit neuen Felgen
• Spurverbreiterung
• Tempomat (für die Autobahnfahrten)
• CB Funk mit Antenne
• Wegstreckenzähler mit Fussbedienung
• Drehzahlmesser (keine Landrover Uhr mehr)
• Zweite Batterie mit Trennrelais
• Schnorchel
• Schwarzes Riffelblech rund ums Fahrzeug.
• Diverse Innenanpassungen im Fahrgastraum.

Die Familie Widt

Karl, 30.04.1967, Gebäudeinformatiker.  
Hobbys: Schrauben, Angeln, Reisen, Wandern, Biken
Gabriela, 18.04.1974, Pflegefachfrau.  
Hobbys: Basteln, Reisen, Wandern, Thermomixen
Marc, 10.08.2002, Lehre als Konstrukteur. 
Hobbys: Biken, Modellbau.
Jan, 25.02.2005, Lehre als Chemilaborant. 
Hobbys: Ski fahren, Angeln.

In der Zwischenzeit hatten wir:
• 13 Range Rover Classic
• 3 Serie III 88’er
• 1 Serie II 88’er
• 2 Defender Td5
• 2 Discovery 3
• 1 Discovery 2
• 1 Freelander
• 1 Range Rover Sport

Im Moment an Lager: 
• 1 Discovery 2
• 2 Discovery 3
• 1 Freelander
• 1 Range Rover Sport
• 1 Defender
• 1 Range Rover Classic LSE
• 1 Serie III 88’er
• 1 Serie II 88’er.

mItglIeder Im gesPräCh mItglIeder Im gesPräCh
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ALLROUND-Rucksack
mit MOLLE Laser-Cut 

EVOlution 2 Dachzelt
Das beste Roof Lodge

ROLL-Werkzeugtaschen
Kramen war gestern, let’s roll it 


