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edItorIAl

Chers amis du club 

Comment allez-vous ? 

Ces dernières semaines, j'ai eu le plaisir de vous envoyer 
de nombreux e-mails avec des événements et des dates 
de rencontre ! Un programme enfin chargé ! Et maintenant, 
nous devons à nouveau faire face à de nouvelles restrictions 
afin de pouvoir organiser les événements et se rencontrer.

Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la division actuelle dans 
le cercle de la famille et des amis, et même dans la société 
en général. Les opinions personnelles de chacun s'opposent 
fortement, bien qu'à mon avis, il n'y ait ni bien ni mal.

C'était tellement agréable de vivre de grands moments 
avec de nombreux membres différents du club, de nouer de 
nouveaux contacts et davoir des discussions passionnantes. 
Au cours de ce processus, j'ai pris de plus en plus conscience 
que nous, les amis de Landy, sommes une grande famille 
après tout, nous aimons nos véhicules, parfois nous les 
maudissons aussi... néanmoins, ce qui se trouve derrière 
l'ovale vert signifie beaucoup pour nous – une affaire de cœur.

Je serais très heureux si nous nous serions les coudes en 
cette période difficile, si nous nous entraidions, si nous 

edItorIAl

Am Steuer deS LroS Au voLAnt du LroS

Liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde  

Wie geht es Euch? 

In den letzten Wochen habe ich mich so darüber gefreut, 
Euch so viele Mails mit Veranstaltungen und Daten zu 
senden, es war ja richtig was los. Und nun müssen wir uns 
schon wieder mit neuen Einschränkungen beschäftigen 
und die noch kommenden Anlässe entsprechend zu 
organisieren. 

Was mich ziemlich beschäftigt, ist die momentane Spaltung 
im Familien- und Freundeskreis, ja im Umfeld allgemein. Jede 
persönlich gefasste Meinung eines jeden wird arg bekämpft, 
obwohl es meines Erachtens kein Richtig und kein Falsch gibt. 

Es war so schön, mit vielen verschiedenen Clubmitgliedern 
schöne Momente zu erleben, neue Kontakte zu knüpfen und 
spannende Diskussionen zu führen. Dabei ist es mir immer 
bewusster geworden, dass wir Landy-Freunde doch eine 

grosse Familie sind, wir lieben unsere Fahrzeuge, manchmal 
verfluchen wir sie auch… dennoch bedeutet uns das, was 
hinter dem grünen Oval steckt, sehr viel. 

Ich wäre sehr glücklich, wenn wir in dieser schwierigen Zeit 
zusammen halten, einander helfen, die Meinungen anderer 
akzeptieren und die Engagements schätzen. Nur so bleibt 
unsere LRoS-Familie bestehen. 

Insbesondere freue ich mich sehr auf das Jubi im nächsten 
Sommer. Seid gespannt, es wird nicht so gross (das 30jährige 
ist nicht zu toppen), dafür von Euch und für Euch! 

Über die kommenden Höcks werden wir wieder kurzfristig 
informieren. 

Bleibt alle gesund und optimistisch! 

Herzliche Grüsse,  
Eure Babs

acceptions les opinions des autres et si nous valorisions 
les engagements. C'est la seule façon pour notre famille 
LRoS de perdurer. 

J'attends avec impatience le Jubi de l'été prochain. Soyez 
curieux, ce ne sera pas si grand (le 30e anniversaire ne 
peut être surpassé), mais ce sera par vous et pour vous ! 

Nous vous informerons des prochaines réunions dès que 
possible. 

Restez en bonne santé et optimiste ! 

Bien cordialement 
Votre Babs



6

Land-Rovers of Switzerland LROS

7

Clubmagazin 03-2021

Der Bowler Defender Challenge basiert auf dem Defender 90 
mit einem 300 PS Ingenium 2.0-Liter-Turbo-Benzinmotor. Der 
Defender ist in ein Rallyefahrzeug verwandelt worden, das mit 
einem Überrollkäfig, einem modifizierten Unterboden, einer 
erhöhten Aufhängung, 18-Zoll-Rädern in Rallyeausführung 
und Schaltwippen an der Lenksäule ausgestattet ist.

Die Bowler Defender Challenge 2022 wird über sieben 
Runden in UK ausgetragen. Jedes der zwölf Teams tritt mit 
identischen, von Bowler vorbereiteten Defendern an. Die Serie 
ist für erfahrene Teilnehmer als auch unerfahrene gedacht. 
(T: Olaf Grewe B: Land Rover Media)

deFender GoeS rALLYInG
BowLer BeASt

news von lAnd rover BerIcht

Da staunte ich doch nicht schlecht. Als James Bond- und 
als Defender-Fan ist diese James Bond Edition des Neuen 
Defenders schon ein Hingucker. 

Hübsch schwarz kommt er daher und unter der Haube des 
Defender Bond Edition schnurrt ein V8 Motor, der 525 PS auf die 
Strasse bringt. Verfügbar ist das auf 300 Exemplare beschränkte 
Modell als 110er und 90er und wurde von den Spezifikationen 
der Defender aus dem Film «007 - No Time to die» inspiriert. 

Der «getarnte» Defender V8 Bond Edition verfügt über 
ein Extended Black Pack mit 22-Zoll-Leichtmetallfelgen 
in Luna Gloss Black, den charakteristischen Xenon Blue-
Bremssätteln vorne und einer Defender 007-Heckplakette. 
Als hübsche Spielerei hat Land Rover auf dem Pivi Pro 
Infotainment System den 007-Look einprogrammiert.  
(T: Olaf Grewe B: Land Rover Media)

neueS SpIeLzeuG Für 007
no tIme to dIe

YouTube – Hier der Film 
zum neuen Defender V8 
Bond Edition

news von lAnd rover
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mItglIed Im gespräch

mIt dem ForwArd ControL AuF dIe ILe de BeAuté

KORSIKA RUFT
Korsika im Corona-Sommer mit dem Land Rover Forward Control  101
Text: Harald Sigel Bilder: Harald Sigel

DAS DUO AUF REISEN – Auf der Fahrt nach 
Corte war doch noch Zeit für ein Selfie zu dritt. 
Harry und Daniela vor ihrem treuen FC 101.

coverstory

Die Idee

Geplant war alles ganz anders: Andere Zeit, andere 
Destination, anderes Fahr-(Flug)zeug, eigentlich 
alles anders. Aber man ist ja flexibel. Nicht nur im 
Job, auch im Kopf. Und so ist eines schönen Abends 
bei einer schönen Flasche Weisswein (oder war es 
bereits die zweite…?) die Idee aufgekommen, mit 
dem FC 101 nach Korsika zu reisen. Komplett Basic, 
nur das Nötigste dabei, schlafen auf der Brücke, 
kein Zelt, nichts planen ausser der Fährüberfahrt.

Vorbereitung

Die Ära Dachzelt ist bei uns schon eine Weile her, 
seit ein paar Jahren sind wir mit dem Wohnwagen 
unterwegs. Alles ist dabei, man hat sich an einige 
angenehme Dinge gewöhnt wir z.B. eine eigene 
Toilette, Kühlschrank, genügend Platz für alles, ein 
abschliessbares Eigenheim zum Mitnehmen.

Nun also zurück auf Feld 1: Wir brauchen einen be-
quemen Schlafplatz, ein paar Kleider, Bücher, Bade-
sachen. Und ja, ein bisschen Komfort muss sein, die 
Engelbox und ein Benzinkocher für Kaffee am Morgen 
mussten mit. Und natürlich eine Kiste Notfallmaterial 
(Werkzeug, Kabelbinder, Klebeband etc.) damit im 
Pannenfall wenigstens ein bisschen improvisiert werden 
kann. Mit Siebdruckplatten entstand im Heck schnell 
eine breite Liegefläche, direkt über den Radkästen. So 
blieben als Stauraum immerhin 28 cm Höhe, und das 
über die gesamte Ladefläche. Das musste reichen. 

Anfahrt Savona

Der Weg ist das Ziel, das hört man immer wieder. In 
unserem Fall war das erste Ziel der Fährhafen von 
Savona, und aus Erfahrung weiss ich, dass die Fähren 
nicht warten, falls man zu spät kommt. 

Unsere Ferien wollten wir vor allem auf Korsika 
verbringen und nicht auf zweifellos malerischen 
Nebenstrassen. Unsere Anreise führte uns deshalb 
über die Autobahn A1 ins Wallis und dann über den 
Grossen St. Bernhard ins Aostatal, vorbei an Turin 
Richtung Mittelmeer. Bei rund 90 km/h kann man 
auch auf der Autobahn die Gegend geniessen. Das 
Fahrzeug ist laut und ruppig, mit persönlichen Pausen 
und Tankstops haben wir für die 550 km dann doch 
fast neun Stunden gebraucht.
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Fähre

Das Verladeprozedere in Savona ist immer wieder ein Erleb-
nis. Es lässt sich beim besten Willen kein System erkennen, 
Fahrzeuge werden aus allen Kolonnen wild durcheinander 
abgerufen, wir wissen bis heute nicht, weshalb man zum 
Voraus die Fahrzeugdimensionen angibt ausser, um die 
Kosten festzulegen. Eine Selbstdeklaration wegen Corona 
für Frankreich hatten wir dabei, die wollte niemand sehen. 
Damit man auf's Schiff gelassen wurde, musste vor Ort auch 
noch eine entsprechende Erklärung für Italien ausgefüllt 
werden. Aber auch dieses Formular wollte nach dem Aus-
füllen niemand mehr sehen. Italien halt.

Ankunft morgens um 0600 in Bastia. Es ist wie im Flugzeug: 
sobald  der Hafen in Sicht kommt stehen alle auf, verstopfen 
die Podeste vor den engen Treppen (die frühestens in einer 
halben Stunde freigegeben werden), Hunde, riesige Taschen, 
Kinderwagen samt Inhalt und ratlose Gesichter. Vermuten 
wir wenigstens, denn alle tragen Maske. 

Aufenthalt und Stationen

Als erste Station haben wir uns den wunderbaren Camping 
«U Paradisu» am Saleggia Plage ausgesucht. Natürlich 
auch wegen der Anfahrt. Endlich artgerechter Auslauf für 
unser Fahrzeug. Rund zwölf Kilometer Piste, wer hier die 
falschen Reifen oder zu wenig Bodenfreiheit hat kommt 
vielleicht nie an… 

Der Campingplatz selbst sehr einfach, sauber, keinen Strom, 
und trotz der Nachsaison ziemlich voll, wir konnten gerade 
noch einen Platz ergattern. Und einer der schönsten Strände 
auf ganz Korsika.

Als nächste Station stand Algajola auf dem Programm. 
Jetzt nicht unbedingt ein Traumplatz, aber bei uns etwas 
Nostalgie geworden. Der Platz ist riesig, aber nie überlaufen, 
und zwischen dem Platz und dem sehr langen Strand (mit 
vielen Beizli) liegt nur der Bahndamm. Algajola besuchen 
wir bei jedem Aufenthalt auf Korsika. 

Weiter ging es dann Richtung Süden, ab Calvi alles entlang 
der wunderbaren Küstenstrasse. Und unser grossartiges 
Fahrzeug läuft, die unzähligen Kurven und Steigungen 
entlang und der Topografie wegen verbrennen wir ent-
sprechend Sprit, die Tankstellenbesitzer freuts… 

Als Ziel haben wir uns die Stagnone Beach in Liscia vor-
genommen. Google Maps gibt für diese Strecke eine Distanz 
von 150 km und eine Fahrtzeit von knapp vier Stunden an. 
Wir brauchen sechs. Auf dem kleinen und gemütlichen 
Campingplatz werden wir herzlich aufgenommen, aber 
auch hier: der Platz ist fast voll. 

Der saubere Sandstrand liegt direkt vor dem Platz, und zu Fuss 
sind Restaurants direkt am Sonnenuntergang zu erreichen, 
wir freuen uns auf leckeres Essen mit den Füssen im Sand!

Als vierte und leider schon letzte Station auf unserem zehn-
tägigen Inseltrip haben wir uns einen Ausflug in die Berge vor-
genommen. In Erinnerung an tolle Badeflüsse an der Ostküste 
sind wir nach Corte aufgebrochen, der früheren Hauptstadt, und 
von dort ins Restonica-Tal. Der Camping Tuani ist fast unsichtbar 
im Pinienwald entlang des im Sommer ruhigen und beschau-
lichen Bergbaches eingebettet. Auch hier kein Strom, und weder 

coverstory

D I E  V O R T E I L E  D E R  L A N G S A M K E I T  –  
Die Anreise zum Fährhafen Savona (IT) ist auch 
schon Teil der Ferien. Gerade im Forward Control 
erscheinen die Wege etwas länger. Dafür werden 
die Reisenden mit einer neuen Perspektive auf die 
Umgebung belohnt. Oben beim Zwischenstopp 
am Grossen St. Bernhard Pass. Unten der zünftige 
Apéro am Hafen von Savona.

coverstory

Internet noch Tele-
fonempfang. Zurück 
in der Steinzeit! 

Aber  t raumhaf t 
ruhig und die Bade-
wanne in  Form 
eines klaren Berg-
baches direkt vor 
der Haustüre.

Technik

Mit einem 45 Jahre alten britischen Armeefahrzeug eine solche 
Reise anzutreten war für mich schon nicht ganz dasselbe wie mal 
schnell ins Ace Cafe oder an ein Clubtreffen zu fahren. Eine Panne? 
In Italien? Oder auf der Insel? Pannenhilfe? Ersatzteile? So ganz 
wohl war mir bei dem Gedanken schon nicht. Obwohl das Fahr-
zeug in einem sehr guten Zustand ist, kurz vor der Reise wurde 
auch noch praktisch das gesamte elektrische System erneuert. 
Und mit der Zeit kennt man sämtliche Geräusche des Fahrzeugs 
und ist erst beunruhigt wenn plötzlich ein neues dazu kommt.

MAN KANN KORSIKA VON FERNE RIECHEN – Das behauptete zumindest 
Napoleon im Exil auf Elba. Klar, der Duft der Macchia ist gigantisch, doch der 
«Duft» des Schiffsdiesels übertüncht auch diesen einmaligen Geruch. Daniela und 
Harry haben es zumindest auf die Fähre geschafft und freuen sich auf die Insel. 
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coverstory

So  war ich nicht sehr begeistert vom regelmässigen, hohen 
Quietsch- oder Pfeifgeräusch vom vorderen linken Rad, das 
mitten in der Pampa und weit weg von jeglicher Zivilisation 
immer aufdringlicher wurde. Bremstrommel, Bremszylinder, 
Radlager? Für nichts davon wären Ersatzteile vorhanden 
gewesen. Vor dem geistigen Auge tauchten bereits auf-
wändige und teure Rückführaktionen auf. Aber zuerst mal 
versuchen, die Ursache zu finden. 

Rad und Bremstrommel waren so heiss, dass die Teile nur 
mit Handschuhen angefasst werden konnten… Und natürlich 
war das Geräusch im Stand durch Drehen des Rades nicht zu 
erzeugen. Aber immerhin, das Radlager habe ich eigentlich 
schnell ausgeschlossen. Blieb der Bremszylinder, der ver-
mutlich nicht mehr automatisch ganz löst. Mit etwas WD 40 

konnte das Problem vorerst entschärft werden, im Verlauf der 
Reise habe ich das Ganze dann aber noch zweimal gemacht!

Wetter

Wenn Landys reisen lacht die Sonne! Die Wetteraus-
sichten waren hervorragend, sowohl für die Anreise als 
auch für die Insel. Das Blachenverdeck war von Beginn 
weg hochgerollt und sollt es auch über die ganze Zeit 
bleiben. Zehn herrliche Sommernächte mit Blick auf den 
Sternenhimmel, nur ganz wenig diffus durch das riesige 
schwarze Moskitonetz, das wir über das gesamte Fahrzeug 
gelegt hatten. Fast zehn Nächte, denn in der letzten Nacht 
im Restonica-Tal hat sich ein ausgewachsenes Gewitter 
zusammengebraut. 

REISEN BILDET – Auf der wunderschönen Küstenstrasse zwischen Calvi und 
dem Golf von Liscia gibt es immer wieder Haltebuchten, die mit einer traumhaften 
Aussicht zum halten einladen. Natürlich findet man unterwegs auch spannende 
Dinge, die einem immer wieder lehren, dass doch nicht immer alles soooo genau 
genommen werden muss. So etwa bei der «Leiche» unten im Bild, bei der alle 
Räder eigentlich falsch sind und dann noch platt. Aber man weiss sich zu helfen, 
in Korsika.
Leider sind die Strassen auch sehr herausfordernd für Mensch und Material. Harry 
merkte es und ein Bremsenservice war angesagt. Gut, geht das beim Forward 
Control 101 ohne Vertragsverkstatt.
Die ganze Reise stand unter dem Motto «Back to the roots». In diesem Sinne 
mussten auch Eukalyptus-Äste als Radkeile ausreichen. Und es reichte.

coverstory

MILITÄRISCHER CHARME – Wenn der FC campiert, 
dann ist allein das schon Romantik. Fürstlich geht es im 
Fünfstern-Nachtlager (oben) zu, getarnt inmitten Korsikas, 
auf dem Campingplatz «U Paradisu» bei Saleggia (rechts) 
oder wie unten in voller Pracht auf dem Campingplatz 
«Camping a Marina» in Liscia. Mal ehrlich, schon traumhaft, 
oder?
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coverstory

Morgens um 0300h also raus und alles wetterfest zu-
machen! Die Blache war auch nach rund vier Stunden 
Dauerregen dicht, einzig an den Nähten zeigten sich 
einzelne Wassertropfen. Am Morgen dann war der Spuk 
dann wieder vorbei, und bei der Abreise vom Camping 
war bereits alles wieder trocken. 

Rückfahrt

Die Überfahrt von Bastia zurück nach Savona verlief ruhig, 
wir haben auch hier wieder die Nachtfähre genommen, 
natürlich mit Schlafkabine. Mutig geworden durch die vielen 

störungsfreien Kilometer, die uns unser «Viech» schon 
transportiert hat, haben wir auch für den Rückweg nicht 
die kürzeste Route gewählt. Bei weiterhin bestem Wetter 
sind wir vorbei am Lago di Orta, über Domodossola und 
über den Simplon ins Wallis, anschliessend über Grimsel 
und Brünig in Richtung Homebase gefahren.

Fazit

Der Tank fasst zwar 100 Liter, die sind aber nach spätestens 
400 km weg. Wir haben innerhalb zehn Tagen rund 1520 
km gemacht und dabei 370 Liter Benzin verbrannt. Aber es 

KULINARISCHE REISE – Koriska hat nicht nur guten Käse zu bieten. 
Auch Pilze, Schinkenspezialitäten und die wohl berühmten Moule Frites 
gehören auf den sorgfältig gedeckten Tisch. Wohl bekomm's!

coverstory

Harry und Daniela entspannt auf Korsika. Dank 
der strikten Reisebeschränkungen, war die 
Insel nicht wirklich voll. Dieser Beitrag wurde 
von Harry 2020 geschrieben und fand jetzt 
seinen Weg ins Magazin.

war jeden Kilometer wert! Die vielen tollen Begegnungen, 
anerkennenden Blicke, wohlwollendes Hupen oder Daumen 
hoch haben uns gefreut und bestätigt. Es war ein absolut 
unvergessliches Erlebnis, mit diesem rauen Fahrzeug so 
viele seidene Momente zu erleben. 

Auf dem letzten Campingplatz hat ein Defenderfahrer mit 
Hubdach (der Defender, nicht der Fahrer) zu mir gesagt: so 
was würde er auch gerne mal machen, aber da würde seine 
Frau auf keinen Fall mitziehen. Tja, falsche Frau!
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cluBleBen

DEIN OFFROAD-AUSRÜSTER
FÜR FAHRZEUG & REISENDE

Inh. Peter Hochsieder · www.nakatanenga.de · info@nakatanenga.de

cluBleBen

Rabattcode: MEMBER

Jetzt Profitieren! 

10% Rabatt im Online-Shop

exkl. für Mitglieder von

Offroad-BEO, LROS & LRCE

WIR LEBEN & LIEBEN
LAND ROVER

WIR BIETEN MEHR...
> ü30 Jahre Erfahrung

> Ersatzteillager

> Systemdiagnose

> Reparaturen & Service

> Abgastest Benzin & Diesel

> Zubehör, Um- und Anbauten

> Instandhaltung, Rostbehandlung

> Namensschilder

> Fahrzeugbeschriftung

> Offroad Accessoires

> Aufdruck nach Wunsch

> Kleider Druck Sortiment

> Pflege für Fahrzeug  & Mensch

.... und vieles mehr... check it out.

Tel.: +41 33 681 00 33

SHOP.OFFROAD-BEO.CH

> FAIR > EHRLICH > GUT

Der Fachmann Ihres Vertrauens 

FRUDES OFF ROAD / BURGHOLZ 52 / 3753 OEY BE
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technIkecke mIt IndulIs

LAnd rover SerIe 90/110/130 nA dIeSeL
KrAFtStoFFvorwärmunG
Nachgerüstet oder:  Wenn im Winter nichts mehr läuft
Text: Induls Vesmanis Bilder: Indulis und Jan Vesmanis, Eberspächer & Internet (September 2021)

Der sehr effektive Dieselkraftstoff bereitet bei niedrigen 
Temperaturen Probleme, die mit einigen Massnahmen 
recht gut bewältigt werden können.

Viele moderne Diesel-Kraftfahrzeuge sind heute mit einer 
Kraftstoff-Vorwärmung ausgestattet und die modernen 
Einspritzpumpen erfordern heute zusätzlich eine nach-
geschaltete Dieselkraftstoff-Kühlung, in Form von Platten-
kühlern. Unsere alten Serie Dieselmotoren, aber auch die 
2.5 NA Dieselmaschinen, die beim Land Rover 90/110/130 
verbaut wurden, kennen eine Vorheizung nicht. Dafür ist 
der CAV Dieselkraftstoff-Filter über dem vierten Zylinder an 
der Spritzwand verbaut, dort, wo es eben am wärmsten ist. 

Es mag verwundern, unsere Land Rover Defender Td4 und 
Td5 haben keine (!) Dieselkraftstoff-Vorwärmung, auch der 
New Defender hat sie nicht. Man verlässt sich hier auf Fliess-
verbesserer, die dem Dieselkraftstoff im Winter beigemischt 
sind und das vorzeitige Ausbilden von Paraffinkristallen 
verhindern sollen. Range Rover Modelle aus den 90er 

Dieselkraftstoff-Filter: 
Die Bedeutung des Filters 
wird heute gerne unter-
schätzt, die Wartung, 
also der Tausch oftmals 
h inausgezögert ,  be-
sonders bei dem CAV 
Filter der LR Serie und 
LR 90/110. Ohne Auf-
fangschale geht es nicht, 
es fliesst immer Diesel 
heraus. 

Das Innenleben des 
Filters lässt sich sehr 
gut durch die vielen 
Bohrungen erkennen 
und wir sehen, dass es zwei Bauformen bei diesem Filter 
gibt: Das Filterpapier ist bei Britpart (RTC6079) und Crosland 
(522) gefaltet, bei  Land Rover (RTC6079) und Alco (MD 093) 
aufgewickelt. Die Qualität richtet sich nicht nur nach der 
Filtrierbarkeit, sondern auch nach der Menge von Filter-
papier, die im Filter untergebracht ist und hier liegen Land 
Rover und Alco vorne. 

Jahren, z. B. mit dem VM Motor, hatten dagegen optional 
eine elektrische Vorwärmung, die thermostatgesteuert war 
(Teile-Nummer RTC 4939), verbaut zwischen dem Diesel-
kraftstoff-Filter und seiner Aufnahme. 

Das gleiche System, von Bosch geliefert, gab es auch beim 
Land Rover Discovery 1. Viele Defender Besitzer versuchten 
damals dieses elektrische System nachzurüsten, doch es 
war schnell bei Land Rover und dem Zulieferer Bosch ver-
griffen. Der unverbindliche Verkaufspreis für die komplette 
Einheit lag damals bei 420 Euro und mit etwas Glück kann 
man es heute noch im Internet erwerben.

Kleines Dieselkraftstoff ABC

Diesel  ist nicht gleich Diesel – wir unterscheiden Sommer-, 
Winter- und Polardiesel. Doch bevor wir die einzelnen 
Dieselsorten besprechen, ein kurzes Wort zum Diesel-
kraftstoff-Filter. 

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

Nicht umsonst wird gerne ein zweiter Filter verbaut, denn man 
möchte eine hohe Sauberkeit des Diesels garantieren. Schmutz-
partikel, die im Treibstoff herumschweben und vor allen Dingen 
Wasser (bei Biodiesel besonders ausgeprägt) sind auf Dauer der 
Tod jeder Einspritzpumpe. Ein häufiger Wechsel ist angeraten, 
zumal die Filter nicht sehr teuer sind. Besonders bequem zu 
Wechseln sind dagegen die Schraubfilter der Defender.

DRECK LASS NACH – Es gilt, die Versulzung des 
Dieseltreibstoffes zu verhindern.

technIkecke mIt IndulIs
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Sommerdiesel: Diesel ist eine Mixtur aus verschiedenen 
Komponenten, deren Zusammensetzung in einer 
europäischen Norm EN 590 vorgegeben ist. Verschärfte 
Umweltauflagen und auch der interne Wettbewerb der 
einzelnen Mineralölgesellschaften untereinander führten 
dazu, dass der Treibstoff nun schwefelfrei ist und einen Anteil 
an Biodiesel (z. Zt. 7%) enthalten muss. Unterschiedliche 
Additive können die Zündwilligkeit erhöhen, dargestellt in 
der Cetanzahl (CZ). Sommerdiesel ist für Temperaturen 
über dem Gefrierpunkt ausgelegt, es kann unter Umständen 
schon bei 0°C paraffinieren.

Winterdiesel: Im Dieseltreibstoff enthaltene Paraffine 
und auch Wasser machen ihn für den Winter untauglich. 
Die Paraffine trüben die Diesel, der Trübungsgrad (Cloud 
Point) bestimmt den augenblicklichen Zustand und somit 
auch die Fliessfähigkeit. Damit der Diesel nun den Kraft-
stoff-Filter nicht verstopft, die Einspritzdüsen einwandfrei 
funktionieren können, werden Additive dem Treibstoff 
zugeführt, so genannte Fliessverbesserer. Sie sind in der 
Lage die Paraffinkristalle so zu verändern, dass sie den 
Filter nicht mehr verstopfen. 

In Mitteleuropa wird der Winterdiesel von Mitte 
November bis Ende Februar angeboten und garantiert 
eine Kältebeständigkeit von -20°C. Dazu parallel an-
gebotene Premiumdieselkraftstoffe der untereinander 
konkurierenden Mineralölgesellschaften versprechen 
eine weitaus höhere Beständigkeit, bis -28°C. Kritisch 
für uns ist die Übergangszeit, wo wir an den Tankstellen 
ein Gemisch aus Sommer- und Winterdiesel haben. Bei 
einem Wetterumschwung kann es dann schnell zum Ver-
sulzen des Kraftstoffes kommen. Winterdiesel hat eine 
geringere Cetanzahl als Sommerdiesel und somit auch 
etwas schlechtere Abgaswerte.

Obgleich die europäische Norm EN 590 Sommer- und 
Winterdiesel unterscheidet, geht die Schweiz einen anderen 
Weg und bietet generell ganzjährig Winterdiesel an. Die 
Dieselpreise sind, im europäischen Vergleich, in  der Schweiz 
am höchsten, in den östlichen europäischen Ländern am 
niedrigsten.

Polar-/Arctic-/Arktisdiesel: Der in Mitteleuropa an-
gebotene Winterdiesel würde in den nördlichen Regionen 
schnell versulzen, da wir Aussentemperaturen von über 
-20°C zu erwarten haben. So werden dem Diesel weitere 
fliessverbessernde Additive beigefügt und eine Nutzung 
bis zu -40°C garantiert. 

Der CFPP (Cold Filter Plugging Point = Filtrierbarkeitsgrenze 
des Diesels im Kraftstoff-Filter) liegt allgemein bei -33°C. 
In Verbindung mit geeigneten Vorheizungen ist somit ein 
Betrieb unter arktischen Bedingungen gut gegeben.

Diesel Additive

Die einen von uns mögen davon nichts halten, denn sie 
argumentieren, dass der Dieseltreibstoff einer kontrollierten 
DI-Norm unterliegt und somit keine zusätzlichen Additive 
benötigt. Stimmt. Aber andere sagen, dass es nichts gibt, 
was man nicht noch verbessern könnte. Stimmt auch. Be-
trachten wir einmal die gängigsten Additive, die wir auf dem 
Markt finden. Das Angebot an kleinen Dosen und Flaschen 
ist schier unendlich gross, ein gigantisches Geschäftsfeld.

Fliessverbesserer: Früher, in den 90er Jahren, hat man 
dem Dieselkraftstoff im Winter Benzin zugegeben, um 
das Versulzen zu verhindern. Der Hauptnachteil dabei 
ist die Herabsetzung der Schmierfähigkeit der Dieselein-
spritzpumpe. Bei dem heutigen Biodiesel sollte man das 
Mischen mit Benzin schon vermeiden, manche Hersteller 
verbieten es sogar. 

Zahlreiche Firmen bieten dafür unter unterschiedlichen 
Namen, wie «Winterfit, Fliessbeschleuniger, Kälteschutz, 
Diesel anti-Gel, Anti-Frost, Funktionsverbesserer, Winter 
Power Schutz», Additive in unterschiedlichen Gebinden an, 
die wir in der Übergangszeit und im Winter recht gut ver-
wenden können. Auch wenn im Herbst an der Zapfsäuge 
ein Aufkleber mit Winterdiesel uns Sicherheit verspricht, 
muss dem nicht so sein, besonders bei Tankstellen mit 
geringem Treibstoffumsatz. Sie haben zunächst immer ein 
Gemisch aus Sommer- und Winterdiesel im Tank und das 
kann, beim Wetterumschwung, schon zu Problemen führen. 

Als Faustregel gilt: auf 50 Liter Sommer-Dieseltreibstoff er-
geben der Zusatz von 50ml Fliessverbesserer einen Schutz 
bis -10°C, 100ml ergeben -18°C, 150ml ca. -23°C und 200ml 
sollen bis zu -25°C schützen. Gibt man dem Winterdiesel, 
also dem Diesel, den wir in der Schweiz über das ganze 
Jahr haben, einen Fliessverbesserer hinzu, dann erhalten 
wir folgende Richtwerte: Bei 50ml Zugabe stehen für -25°C, 
100ml für -28°C und bei 200ml ergibt es einen Schutz bis 
-31°C. – Ist jedoch der Dieseltreibstoff einmal versulzt, hilft 
eine nachträgliche Zugabe von einem Fliessverbesserer 
nichts. Das Treibstoffsystem muss erwärmt werden, mit-
unter eine langwierige Angelegenheit in einer beheizten 
Garage (also niemals mit Feuer und Flamme).

Cetan Booster: Beim Benzin ist es die Oktanzahl, die uns 
hochwertigen Treibstoff beschreibt, beim Diesel die Cetan-
zahl. Diese Zahl beschreibt die Zündwilligkeit des Diesel 
und je höher die Zahl ist, umso sauberer (!) und besser 
der Zündvorgang. Nahezu alle Treibstoffanbieter haben 
neben dem normalen Diesel auch eine optimierte Version, 
die als Super- bzw. Premium-Diesel beworben wird. In der 
Regel hat das reguläre Diesel eine Cetanzahl von 51, das 
optimierte Angebot kommt auf 55 und ein weiter ent-

STANYDYNE – senkrecht im LR90, 2,5NA eingebaut. 
Danach folgt ein kleiner durchsichtiger Plastikdieselfilter, 
der den augenblicklichen Zustand des Diesels vor Augen 
führt und als Grobvorfilter dient. Erst dann geht es in 
den serienmässigen Hauptfilter. (links)
EBERSPÄCHER THERMOLINE – Ein effektives und 
intelligentes Schlauchvorwärmesystem im Set. (oben 
rechts)
ROHR-IN-ROHRSYSTEM  –  Von Stanadyne,  im 
Komplettset angeboten für 12V und 24V
BOSCH HEIZELEMENT –  das  zw ischen  dem 
Filteraufnahmebock und dem Dieselkraftstoff-Filter 
eingefügt wird. Hier im Komplettset. (rechts)
VORHEIZER – Die Kompakten elektrischen Vorheizer: 
Bosch rechts und Purflux links. Bei der Montage müssen 
die Thermoschalter nach unten zeigen (unten rechts)

technIkecke mIt IndulIs
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wickelter Super-Diesel erreicht sogar eine Cetanzahl von 
60. Vorteile des hochwertigen Diesels sind eine saubere 
Verbrennung, bessere Abgaswerte, ein ruhiger Motorlauf 
und eine kleine Einsparung beim Verbrauch, die eigentlich 
nicht ins Gewicht fällt. 

In unterschiedlichen Gebinden wird auf dem freien Markt 
von verschiedenen Firmen sogenannte Cetan Booster an-
geboten, die die Cetanzahl je nach Qualität des getankten 
Diesels um bis zu 5 Punkten anheben kann. In unabhängigen 
Test wurde eine positive Wirkung der Cetan Booster nach-
gewiesen. Schaden kann es also nicht, nützlich in Ländern 
mit bekanntlich schlechtem Treibstoff, aber auch bei uns 
im Kurzstreckenverkehr.

Diesel System Reiniger: Auch in diesem Bereich ist das 
Angebot an Zusätzen so gross, dass man es kaum über-
schauen kann. Die Aufgabe der Reiniger ist es, Ablagerungen 
in/an der Dieselkraftstoffpumpe und vor allen Dingen an 
den Einspritzdüsen zu verhindern, bzw, aufzulösen. Die 
Wirkung ist nachgewiesen und grosse Vertragswerkstätten 
besitzen inzwischen eine Apparatur, gefüllt mit diesem 
speziellen System Reiniger, die in das Kraftstoffsystem ein-
gebunden wird. Der System- Reiniger wird bei laufendem 

Motor konzentriert durch die Einspritzpumpe und die In-
jektoren geführt und entfernt dort Ablagerungen, die für 
ein schlechtes Abgasverhalten des Motors verantwortlich 
sind. Bei unseren alten Defendern ist es durchaus ratsam 
den Dieselkraftstoff-Filter beim Tausch komplett mit solch 
einem System-Reiniger zu befüllen. Bei der Land Rover Serie 
gibt man aufgrund der Bauform des Dieselkraftstoff-Filters 
den Reiniger in den Tank. Da der angebotene Biodiesel-
kraftstoff zu Ablagerungen neigt, ist die Verwendung eines 
Reinigers nicht verkehrt.

Zwei Vorwärmsysteme: Vor- und Nachteile

Mir sind zwei Grundsysteme bekannt, mit denen der Diesel-
kraftstoff vorgewärmt werden kann. Es bietet sich an, das 
Wasser aus dem Heizungskreislauf zu nutzen, um damit 
den Dieseltreibstoff auf einer gleichbleibenden Temperatur 
zu halten. Der Nachteil des Systems ist, dass es im Kurz-
streckenverkehr es nicht schafft, den Dieseltreibstoff aus-
reichend zu temperieren. Somit kann ein Versulzen des 
Filters unter Umständen entstehen. Das andere System 
arbeitet elektrisch und wird mit einem Thermostaten 
gesteuert. Der Vorteil ist, dass der Dieseltreibstoff sofort 
bei Fahrtbeginn angewärmt wird, ein Nachteil kann ent-

stehen, wenn die Lichtmaschine sehr klein ausgelegt ist 
und somit im Kurzstreckenverkehr keine Reserven hat, um 
die Starterbatterie zügig nachzuladen. JLR verzichtet schon 
seit längerer Zeit auf eine Vorwärmung, man argumentiert 
mit der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Winterdiesel und 
dem Klimawandel. Ich sehe das etwas anders und habe 
eine elektrische Vorwärmung vor den beiden Filtern meiner 
Land Rover Serie nachgerüstet.

Nachfolgend stelle ich Euch einige Systeme vor, die (bis auf 
Eberspächer ThermoLine und Heizmanschetten) ich alle 
selber in der Hand hatte und bei mir auch ausprobiert wurden:

ThermoLine: Das von Raychem entwickelte System besteht aus 
einer armierten Gummischlauchleitung, durch die der Diesel-
kraftstoff fliesst. Um diesen Schlauch befindet sich innenliegend 
der von Raychem entwickelte Heizstreifen, der sich selbst regelt: 
je kälter die Aussentemperatur, desto höher die Heizleistung und 
umgekehrt bei Temperaturanstieg sinkt die Heizleistung. Das 
System kann auch einen Teil der Kraftstoffleitung ersetzen. Das 
intelligente System regelt sich selbst und der Motor kann sogar 
bei -40°C angelassen werden, ohne, dass dem Dieselkraftstoff 
irgendwelche Fliessverbesserer zugeführt wurden. 

Leider ist die 12V Ausführung schon lange vergriffen, die 
Nachfrage offensichtlich zu gering für eine Neuauflage 
bei uns. Die 24V System ist bei einigen Händlern noch zu 
haben. Wir sprechen hier von einem Preis, der ursprünglich 
bei knapp 600 Euro lag. ThermoLine hat alle nötigen Frei-
gaben, um im Fahrzeug montiert und betrieben zu werden.

Stanadyne: Der elektrische, thermostatgesteuerte Rohr-in-
Rohr Heizer wird manchmal auch unter Mapco und Granit 
angeboten. 100 Watt und 150 Watt leisten die beiden er-
hältlichen 12 Volt Versionen, die 24 Volt Vorwärmung hat 
eine Leistung von 250 Watt. Die Systeme sind heute noch 
erhältlich, allerdings schwanken die Preise sehr stark, 
von 50 Euro bis knapp 200 Euro. Geliefert wird die Vor-
heizung mit einem vorkonfektioniertem Kabelbaum, Relais, 
Montageteilen und einer Einbauanleitung. Der Wärmer wird 
möglichst senkrecht in die Dieselkraftstoffleitung, nahe 
am Filter, eingebaut, flexibel, oder mittels mitgelieferter 
Schelle bei zu starker Vibration, starr. Ein innenliegendes 
Thermostat regelt die Temperatur selbstständig. Ab einer 
Temperatur von unter +10°C schaltet sich die Vorheizung 
ein. Beim Einbau muss die eingezeichnete Fliessrichtung 
beachtet werden. 

STANYDYNE – Die Montageanleitung von Stanadyne gilt es zu befolgen.
ELEKTRIK – Der elektrische Anschlussplan von Stanadyne, alle nötigen Teile 
sind im Set enthalten.
BOSCH HEIZELEMENT – Land Rover verbaute serienmässig das Bosch 
Heizelement. Nachträglich war es nur im Komplettsatz mit Filteraufnahmebock 
und Filter unter RTC4939 erhältlich. (oben rechts)
ATG-SYSTEM – Das ATG System ist in den Filterbock einschraubbar. rechts 
davon ist eine Heizmanschette mit Schlauchschellen und Montageteilen. 
Diese wird um den Dieselkraftstoff-Filter gelegt.
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Das Stanadyne System hat eine AGB (Allgemeine Betriebs-
genehmigung) Nr. 90291 (08.07.1986, Nachtrag 1, 25.11.1986, 
Nachtrag 2, 24.06.1987).

Purflux und Bosch: Beide Universalvorheizungen sind sehr 
ähnlich und kompakt aufgebaut. Bosch (1 457 001 007) mit 
einem 8mm Schlauchanschluss, Purflux mit 10mm. Bei der 
Montage beider Vorheizungen ist zu beachten, dass der 
Thermoschalter nach unten zeigen muss, Bosch hat sogar 
eine Fliessrichtung des Kraftstoffs vorgeschrieben. Beide 
Diesel-Heizer erfassen die Kraftstofftemperatur, schalten 
den Heizer automatisch ein und bei ca. 8°C wieder aus. 
Die Erwärmung erfolgt über ein PTC-Element (Positive 
Temperature Coefficient), einem elektrischen Halb-
leiter, dessen elektrischer Widerstand mit zunehmender 
Temperatur steigt. Das hat zur Folge, dass sich die Strom-
aufnahme verringert und die Heizleistung regelt sich von 

selbst, je nach Temperatur des Dieselkraftstoffes. Die volle 
Heizleistung steht bereits nach einer Anlaufzeit von einer 
Minute, nach dem Motorstart, zur Verfügung. Eine AGB Nr. 
90251, Nachtrag 1 (13.08.1986) für das Bosch System ist vor-
handen. Auch Purflux hat eine ABG, liegt mir leider nicht vor.

Bosch Diesel-Heizer für Wechselfilter: Recht umfangreich 
ist das Paket, das Bosch (1 457 001 004) anbietet, bestehend 
aus Filterdeckel, Heizung, Thermoschalter, Relais, Sicherungs-
halter, Kabelbaum und Dichtungen. Das Heizelement kommt 
zwischen dem neuen Deckel und dem Dieselkraftstoff-Filter. 
So wurde es auch bei Land Rover verwendet. Auch dieses 
Komplettset hat eine ABG Nr. 90251 (10.04.1986)

ATG Diesel Therm: Auch die ATG Dieselkraftstoff-
heizung hat eine Allgemeine Betriebserlaubnis (Nr. 90246, 
03.01.1986) und wird im Komplettset angeboten – beheizte 

Filtereinlaufschraube, Schalter mit Kontroll-Leuchte, Relais, 
Thermoschalter, Sicherung, Montageteile und Kabel. Hier 
wird die beheizte Einlaufschraube mit einem Kupferwinkel 
und dem Thermoschalter an Stelle der vorhandenen Filter-
Einlaufschraube montiert. Die vorgeschlagene elektrische 
Schaltung ist so gestaltet, dass man bei Fahrtbeginn den 
beleuchteten Schalter anschaltet. Die Vorheizung ist nun in 
Betrieb. Bei ca. 40°C schaltet das Thermostat die Vorheizung 
aus und die Beleuchtung am Schalter erlischt auch im ein-
geschalteten Zustand. ATG bietet zwei unterschiedliche 
Varianten an: Die Schraub-/Filterversion und eine immer 
passende Universalversion zur Montage in die Dieselkraft-
stoffleitung vor dem Filter mit 8, 10 und 13mm Adaptern.

Elektrische Heizmanschetten: Heizmanschetten sind in 
letzter Zeit sehr beliebt geworden, da sie in unterschied-
lichen Grössen und Heizleistungen (ca. 12 Watt bis 240 
Watt), mit und ohne Thermostat, zum kleinen Preis aus 
China (Silikon Heater Pad) in unseren Markt gekommen 
sind. Sie werden um den Dieselkraftstoff-Filter gewickelt 
und, je nach Anbieter, mit Schellen, Kabelbindern, oder 
Klettband befestigt. Es ist wohl mit Abstand die einfachste 
und schnellste Montage. Die meisten heimischen Anbieter, 
wie z.B. Univateq und Nakatanenga bieten zur Manschette 
auch das nötige Montagematerial an, in unterschiedlichen 
Ausbaustufen. 

Die Manschette von Nakatanenga hat eine Heizleistung 
von 100 Watt und ist für Filterdurchmesser von 73-95mm 
geeignet. Die Manschette von Univateq TDP100, produziert 
in Italien, eignet sich für Filter von 55-100mm Durchmesser. 
Das elektrische Equipment ist so ausgelegt, dass sich die 
Heizung bei 0°C einschaltet und sich bei 10°C wieder aus-
schaltet. Mir ist nicht bekannt, dass irgendeine angebotene 
Heizmanschette auch die gesetzlich geforderte Freigabe 
zum Einbau in unsere Fahrzeuge hat.

Plattenwärmetauscher: Im Land Rover Defender, auch in 
dem New Defender, ist ein Plattenkühler verbaut. Allerdings 
dient er nicht (!) dazu, um den Dieselkraftstoff vorzuheizen, 
sondern, um ihn zu kühlen. Der Plattenkühler ist in der Diesel-
rückleitung eingebaut, im Fahrzeug an einer exponierten 
Stelle (Fahrtwind) montiert. Kühlwasser durchströmt den 
Tauscher und senkt die hohe Dieselkraftstofftemperatur, 
die durch den Druck in der Einspritzpumpe entstanden ist. 
Der Kunststofftank vermag, im Gegensatz zum Metalltank, 
den heissen Diesel nicht ordentlich abzukühlen. Würde man 
einen solchen Plattenkühler, den es in unterschiedlichen 
Grössen und auch mit Isolierschalen gibt, in den Dieselkraft-
stoffvorlauf geben, nahe dem Dieselkraftstoff-Filter, dann 
kann man ihn auch als Vorwärmer nutzen, gespeist über 
den Heizungswasserkreislauf. Auf eine Durchflussrichtung 
muss hierbei nicht geachtet werden.

Vorheizung über den Heizungskreislauf: In den 80iger 
Jahren (der fabrikneue amerikanische «Diesel Fuel Heater 
to prevent cold weather wax and ice fouling», der vor mir 
auf dem Schreibtisch liegt, ist mit 15. Dezember 1982 ge-
stempelt) hat Mercedes Benz of North America einen sehr 
schönen Dieselkraftstoffvorwärmer auf den heimischen 
Markt gebracht. Um eine Röhre (30mm Durchmesser), 
durch die Heizungswasser gelenkt wird, wurde ein dünneres 
Rohr gewickelt, durch das der Dieselkraftstoff fliesst und 
sich somit, ohne Verbrauch elektrischer Energie, erwärmt. 
Eine Schaumstoffhülle, wie wir sie auch vom Heizungsbau 
her kennen, sorgt dafür, dass die Wärme auch effektiv ge-
nutzt werden kann. Einbaulage und Fliessrichtung müssen 
bei der Montage nicht beachtet werden.

Fazit

Einige Vorheizungen sind heute schwer zu beschaffen, sie 
wurden hauptsächlich in den 80er und 90er Jahren ver-
kauft, bis die Nachfrage nachliess. Der Preis für ein und 
dasselbe Produkt variiert sehr stark. Vorheizungen, die in 
den Heizungswasserkreislauf eingebunden werden, sind 
doch recht aufwendig in der Montage, haben jedoch den 
Vorteil, dass sie keine elektrische Energie verbrauchen. Ich 
bevorzuge den elektrischen Stanadyne Vorwärmer, der 
mit allen nötigen Montageteilen geliefert wird und nutze 
den Vorteil, dass kurz nach dem Fahrzeugstart die nötige 
Wärme für den Dieselkraftstoff vorhanden ist. 

Gleichgültig, für welches System man sich entscheidet, es 
sollte darauf geachtet werden, dass das Produkt die nötigen 
Freigaben für eine Montage im Fahrzeug hat.

technIkecke mIt IndulIs technIkecke mIt IndulIs

VORHEIZER – Vorwärmer für den U.S. 
Markt von Mercedes entwickelt und in 
den Heizungswasserkreislauf geschaltet. 
( l i . )  E ine Vorheizung von einem mir 
nicht bekannten Hersteller, die in den 
Heizungswasserkreislauf eingebunden 
wird. (re)
K Ü H L E N  U N D  H E I Z E N  –  L i n k s  e i n 
Plattendieselkraftstoff-Kühler von Mahle 
(LR Teile Nummer: LR072174), kann im Vorlauf 
der Dieselkraftstoffleitung in Verbindung mit 
einer Isolierschale auch als Vorheizer genutzt 
werden. Rechts eine Heizmanschette, recht 
bequeme mit Klettbändern montiert. Auch 
dieses System wird im Set angeboten.
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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). 
Selbstverständlich sind wir Ihnen gerne behilflich bei der Umsetzung Ihrer Werbebotschaft. 

Online-Anmeldungen /  Inscription on-line:
www.lros.ch/mitglied-werden

AgendA

AnLäSSe
Alle Anlässe unter / Toutes les occasions: http://www.lros.ch/events  
Kontakt / contact : president@lros.ch

35. Jubiläum des Land Rovers of Switzerland
8. Juli 2022 - 10. Juli 2022 - Details folgen

Generalversammlung 2022 • Assemblée Générale
30. Januar 2022 - Details folgen

E-MAIL- INFORMATION – Wir informieren 
Euch via E-Mail über bevorstehende Anlässe 
und Termine. Bitte informiert uns, solltet Ihr 
keine E-Mails von uns empfangen.
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wIr BeGrüSSen unSere neuen
CLuBFreunde
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux 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.

per 31.8.2021

wIllkommen Im cluB / BIenvenue Au cluB

CLuBShop
Kontakt:  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 CHF15 CHF 10 CHF

Monsieur anDré MarChanD

1875 Morgins

herr oMar Maggio

4665 oftringen

herr MarC granD D‘hauteville

1806 st-Légier

herr Christian ChoquarD 
4144 ArLesheiM

herr Dirk seiDler

8047 Zürich

frau Désirée spitteler

4125 riehen

herr hans frei

6208 oberkirch

Monsieur DiDier rheMe

1205 genève

faMille roMina ferilli & YoraM niDDaM

1092 beLMont / LAusAnne  
herr sebastian heubuCh

2504 bieL

faMilie ruth Del fatti & Jürg wüthriCh

8646 WAgen

herr elMar sChilter

8852 ALtendorf

faMilie stefanie & Christian wittwer

3700 spieZ

faMilie giannavalbuzzi & fausto tosio

7505 ceLerinA

JuBILäum deS LAnd roverS oF SwItzerLAnd
35 JAhre LroS
8. bis 10.  Juli  2022 /  8 -  10 juillet  2022
Text: OK Jubi 2022

Wenn das kein Grund zum Feiern ist…?  

Wir möchten Danke sagen. Danke für Eure Mitgliedschaften, 
danke für Eure Freundschaften und Eure Einsätze in den 
letzten 35 Jahren. Das Meeting findet im Zürcher Oberland 
statt, auf den Wiesen rund um das Haus von André und 
Panja Schärz in Russikon/Gündisau.  

Die Anmeldung mit allen Details werden wir mit dem 
Magazin 4/2021 aufschalten.  

Das OK freut sich noch auf weitere Meldungen von Helfern 
und Helferinnen in verschiedenen Ressorts.  

Highlights: 
Grosses Festzelt 
Fahrtrainings 
Orientierungsfahrt 
Roadbookfahrt  
Driver Dinner 
Frühstücksbüffet 
uvm...  

Si ce n'est pas une raison de faire la fête... ?  

Nous tenons à vous remercier. Merci pour vos adhésions, 
merci pour vos amitiés et votre dévouement au cours des 
35 dernières années. La rencontre aura lieu dans l'Oberland 
zurichois, sur les prairies autour de la maison d'André et 
Panja Schärz à Russikon/Gündisau.  

L'inscription avec tous les détails sera publiée dans le 
magazine 4/2021.  

Le comité d'organisation se réjouit de recevoir d'inscription 
de staffs pour l'aide à l'organisation dans différents domaines 

Highlights: 
Grand chapiteau 
Formation à la conduite 
Entraînement d'orientation 
Roadbook drive  
Driver Dinner 
Buffet de petit-déjeuner 
et bien plus encore... 

Monsieur louis ravinger

L-5451 stAdtbrediMus

Monsieur anDré aDaMini 
1207 genève

herr Matthias Mollet

3295 rüti bei büren

faMilie april flowers & stephan senn

5042 hirschthAL 
frau anita santana

8816 hirZeL

frau eDith von allMen 
3623 teuffenthAL

faMilie Martina & Jonas noser

9050 AppenZeLL

JuBIläum
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nAchruf

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

BerIcht
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zwISChen GetrIeBe und rädern.. .
AChSen und weLLen
Anschluss der Räder ans Getriebe bei  den Land Rover Series One
Text und Bilder Martin Fäh (wenn nicht anders angegeben)

lAndyschruuBer

Bei den Prototypen Series one verbauten die Techniker 
von Land Rover noch die im 4x4-Jeep und anderen 
militärisch genutzten 4x4 Fahrzeuge gebräuch-
lichen Trakta-Joints. Im Anschluss erwarben sie dafür 
Lizenzen bei Citroën, die solche geschliffenen Klauen-
verbindungen auch bei den Traction-Avant einbauten, 
da diese an den vorderen Rädern angetrieben werden. 
Hinten wurde bei den Landys die selbe Getriebeeinheit 
mit Differential eingebaut wie bei den Rover PW‘s.

Die Tracta-Joint

Diese bewegliche, kraftschlüssige Verbindung besteht 
aus vier Teilen, wie auf den Bildern auf der rechten Seite 
oben ersichtlich ist: links ist der Anschluss ans Radlager, 
die geschliffene «Gabel» greift in einen zweifachen Mittel-

knoten, ebenfalls präzise geschliffen, der seinerseits in die 
Gabel der Welle eingreift, die zum Differential führt. Diese 
Verbindung war zum Teil etwas anfällig, da der Ein- und 
Ausbau, die Schmierung wohl zu kompliziert war. Auch ist 
der Lenkradius etwas eingeschränkt.

Die Abgangswellen

Links und rechts von diesem Tracta-Joint gehen die An-
triebswellen sowohl zum Rad, als auch zum Differential. 
Die Verbindung im Radlager und im Differentialgetrieb ist 
jeweils ein 10-spine-Joint, also eine zylindrische Schiebe-
verbindung mit zehn Rillen, beziehungsweise Erhebungen, 
sogenannte Steckachsen. Diese Verbindungen leiden etwa 
gleich häufig, wie die Tractas. Wer kennt nicht das Malheur, 
wenn mit eingeschaltener Sperre (im Series one = Unter-
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lAndyschruuBer

Tracta-Joint – Zusammengefügt, wie im eingebauten Zustand, sieht das 
dann folgendermassen aus: Am linken «Knöterich» ist noch die Gussmarke 
von Citroën sichtbar!
Links unten: eine 80“ Tracta-Steckachse lang in Originalverpackung.
Rechts die Antriebswellen und Steckachensen.

Tracta-Joint – Im Werkstatthandbuch ist ersichtlich, wie 
die Vorderachse zusammengesetzt ist. Zur Schmierung 
mit dem speziellen Swivelhousing-Grease ist eine so 
genannte «one shot» Verpackung vorgesehen.

lAndyschruuBer

setzungsgetriebe) eine kompakte Strasse befahren wird, 
schlimmstenfalls noch geteert... Rasch sind die Dinger 
abgenutzt oder gerade ganz ab und eine neue Steckachse 
muss her. Bei jedem Modell ist nun die Länge der Steckachse 
unterschiedlich, nicht nur dass die linke sowieso kürzer ist! 

Meistens hat man Glück und kann noch weiterfahren, aber 
die Geräusche und der Antriebsverlust machen sich negativ 
bemerkbar. Die Zusammensetzung der Vorderachse geht 
aus folgender Skizze im Workshop-Handbook hervor (vor-
herige Seite unten links). Hier ist ersichtlich, dass man zum 
Auswechseln einer Steckachse vorne die ganze Kugel vom 
Achsgehäuse abnehmen muss! Auch ist gekennzeichnet, dass 
mit dieser Tracta nur ein Winkel von 26° erreicht werden kann.

Diese Kugeln bedürfen einer ganz speziellen Beachtung. 
Die Kugel ist auf der Oberfläche Dickschicht verchromt. 
Diese Schicht wird durch Dreck bei der Lenkung des Fahr-
zeugs zerkratzt, was unweigerlich zu Frassschäden führt!

Mit der Zeit läuft die die Dichtung, ein überdimensionierter 
Simmering, auf Schmirgelmittel statt Schmiermittel und der 
Chrom ist durch: Rostfrass wird sichtbar, so dass der Schmier-
stoff herausquillt! Solche Kugeln sollten aufgefrischt, heisst 
poliert und frisch verchromt werden; besser ist ein Neukauf, 
was fast gleich teuer wird... Übrigens: beim Austausch sollte 
jeweilen auch ein neuer Dichtring mit verbaut werden. Dieser 
kann nur gewechselt werden, indem die ganze Steuereinheit 
zerlegt wird. Spezielle 
«Hirsche» schneiden 
den Simmering auf 
um diese komplizierte, 
langdauernde 
Prozedur zu umgehen...

Zum Schutz der heiklen, allen Widerlichkeiten des Drecks 
ausgesetzten Kugeln könnte ein Schutzleder angebracht 
werden, was erstaunlicherweise aber selten an Fahrzeugen 
beobachtet werden kann! Auch wir haben einen solchen ge-
kauft, aber noch nicht montiert... In diesem «Sack» kann sich 

auch Sand und Dreck ansammeln, den man aber nicht sehen 
kann, ausser man bindet und schraubt die Lederhutze wieder 
ab. Dieser Schutz besteht aus einem geteilten Aufschraub-
Blech, einem Lederzuschnitt, einer entsprechenden Briede 
und einer Nylonschnur zur Montage pro Seite.

Differentiale

Beide Diffs, vorne und hinten, sind gleich aufgebaut. Beim 
Einbau sollte aber darauf geachtet werden, dass beide die 
selbe Dimension haben. Zum Einen gab es anfänglich (bis 
zum legendären «Brillengrill»-Modell) sogenannte long-nose 
Differentiale, später kamen die short-nose Diffs!

Der Unterschied ist in folgendem Bild ersichtlich: das rechte 
(saubebere) ist ein long-nose, das linke (ungereinigte) ist ein 
unrevidiertes short-nose Differential. Die Differenz zwischen 
den beiden Typen ist die herausragende Schaftlänge am 
Kardanwellenausgang. Zum Anderen: Was man nicht sieht 

(auf den ersten Blick) ist die Ratio, also das Verhältnis der Ge-
triebezähne. Die ersten Landys, bis zur Achs-Nr. 861372 hatten 
ein Untersetzungs-Verhältniss von 4,88:1, (wie im P2 Rover) 
mit dem Wechsel der Diff‘s im P3 Rover wurden auch beim 
Land Rover die neuen Diffs eingebaut mit dem Verhältniss 4,7:1

Was sich nicht geändert hat, ist das Achsgehäuse, das sowohl die 
Achsen schützt, als auch das jeweilige Diff hält. Auch hier gibt 
es hintere und vordere Achshüllen: die vordere ist kürzer. Der 
Unterschied ergibt sich aufgrund der Distanz, die die vorderen 
Achs-Kugeln einnehmen. Die Bauart und Länge haben sich in der 
hanzen S1-Geschichte nicht verändert.
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Bei den 80“ wurden sogenannte «semi flooded axels» ver-
wendet, ab den späteren 86“-Modellen mit den «full flooded 
axels». Dies bezieht sich auf die Füllhöhe des Achsen & 
Wellen Series One Getriebeöls in den Achsgehäusen; die 
besseren Dichtungen der späteren Achsen ermöglichte 
eine vollere Ölkammer.

Zwischen dem Diff und dem Getriebe liegt vorne noch 
das Zwischengetriebe, das bereits in jenem Kapitel ge-
würdigt wurde. Dort ist nachzulesen, dass anfänglich ein 
permanenten Allrad-Antrieb verbaut war, der zwischen-
zeitlich ersetzt wurde, äusserlich daran zu erkennen, dass 
der vordere Teil des Schaltapparates nicht mehr geteilt ist 
und nur eine Verlängerung darstellt.

Das bedeutet auch, dass die vordere Kardanwelle, in der 
Skizze linkerhand abgehend, sich in der Länge nicht geändert 
hat (siehe Bilder oben). Zwischen hinterer Kardanwelle und 
Getriebe ist noch die Handbremse angebracht, die auf eine 
spezielle Bremstrommel direkt auf die Antriebswelle wirkt.

Auf dieser Skizze aus dem Handbuch ist auch die offene 
Gelenkverbindung einer der beiden Kardanwellen sichtbar.

Bei den hinteren Achsen gab es erst spät einen Wechsel: Als 
die full-flooding-axels kamen, verschwand auch ein leidiges 
Kapitel der Prozedur «Steckachsenauswechslung». Bei den 
frühen war für die Abdichtung zum Simmering ein Schrumpf-
ring auf der Steckachse montiert. Also nicht verschweisst , 
sondern heiss aufgezogen. Zum Steckachsenwechsel hinten 
musste dieser Ring auf einer Presse abgestreift werden, 
was ein ziemlicher Morx darstellt! Da man sowieso einen 
neuen Ring aufziehen wird, ist die bessere Möglichkeit, 
diesen mit dem Dremel und sauber Schleifer ab der Achse 
zu trennen. (oberer Ring!)

Kardanwellen

Solche gibt es mit ganz verschiedenen Längen, sehen aber 
sonst ziemlich gleich aus...: Neben dem die vordere (bei der 
Series one) gleich lang bieb, haben die hinteren natürlich bei 

ACHSEN UND WELLEN – Oben links gut zu sehen die verschiedenen 
Achsen mit Gehäuse. Die linke, kürzere, ist die Vorderachse. Oben in der Mitte 
sind Zwischengetriebe dargestellt. Die Abgänge zur Kardanwelle sind links.
Oben rechts sieht man gut, wie die Handbremse zwischen Kardanwelle 
und Zwischengetriebe sitzt. Die unteren drei Bilder zeichen, wie bei den 
Steckachsen verschiedene Ringe zur Abdichtung übergezogen wurden.

lAndyschruuBer

D I E  S P E Z I A L W E R K S TAT T  F Ü R 
L A N D  R O V E R  &  R E I S E M O B I L E

Swiss  Adven tu re  Tech
Hämmer l i  10
CH-8855 Wangen SZ

Wir  s ind  d ie  neue  Spez ia lwerks ta t t  f ü r  Landrover  und Re i semobi le  in  Wangen/SZ. 
Ob Ser v i ce ,  Repara tu r  oder  Spez ia lau f t rag  –   w i r  geben a l l e s , 

dami t  ih r  ba ld  w ieder  un te r wegs  se in  könn t .
Kommt  vorbe i ,  w i r  f reuen  uns  au f  Euch  und eure  Wegbeg le i t e r !  Joerg  Boes inger  & se in  Team!

+41 (0 )55 511 88 12 
joerg@swis s -adven tu re - tech .ch 
swi s s -adven tu re - tech .ch

SWISS 
ADVENTURE 

TECH

den 80“, 86“, 88“,107“ und 109“ jeweiligen andere Längen. 
Auch gibt es noch jeweilen verschiedene Längen für die Ver-
bindung zwischen PTO-Abgang und hinterem Anbaugerät.

Hier gilt also bei der Beschaffung genau hinzusehen und die 
Masse genau zu beachten. Für kleinen Toleranzen besteht 

innerhalb der Welle zwar eine «Schiebeverbindung», diese 
deckt aber jeweils mur die Bewegung innerhalb der Feder-
bewegung aus. Am Schmiernippel H sollte gelegentlich auch 
etwas Schmierfett nachgestossen werden, da die feinere 
Schiebeverbindung (20 splines)Schaden nehemen könnte...
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cluBleBen

 

 

 

• Brandklassen A B C F und kleine elektrische Brände 
• Keine Beschädigung durch patentiertes Löschmittel  
• 5 Jahre wartungsfrei - sparen Sie Zeit und Geld  
• 480g leicht, 24cm lang und einfach zu bedienen 
• Testsieger bei Mototcycle Test, Bobil & Caravan  
• Hoher Sicherheitsstandard - entwickelt in Schweden  

 

DER KLEINSTE  
UND VIELSEITIGSTE 

FEUERLÖSCHER GRIFFBEREIT IM LAND ROVER 
DENN JEDE SEKUNDE ZÄHLT, WENN ES BRENNT. 

MAUS XTIN „KLEIN“ 

Zertifiziert durch. 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns 
  www.mausswitzerland.ch | info@mausswitzerland.ch 

95.00

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

fundstück

Wir diskutieren eifrig über den New Defender und den 
Ineos Grenadier, schauen zurück auf die letzten spanischen 
Santana Modelle und den italienischen Iveco Massif. Wir 
sprechen über LED Scheinwerfer, die keiner mehr reparieren 
kann und unseren Geldbeutel bei einem Defekt leeren und 
über den Sinn einer «Überelektronisierung», die bei einem 
minimalen Ausfall das gesamte Fahrzeug lahm legt. 

Die Thematik nachhaltige Langlebigkeit - «built to last» - 
wird vorsorglich nicht erwähnt, beim New Defender hat die 
bislang bekannte langsame und kontinuierliche Evolution 
einen neuen Weg genommen, indem JLR im Laufe der vier 
Jahre dauernden Neuentwicklung einfach rechts abgebogen 
ist und sich somit den übrigen JLR Familien (Discovery- und 
Range Rover Familie) angenähert hat – ein neuer Weg, den 
nicht jeder aus unterschiedlichen Gründen mitmachen 
möchte. Aus «long-term-vehicles» (LTV) sind sehr kost-
spielige «short-term-vehicles» (STV) geworden. 

deFender AuF AFrIKAnISCh
moBIuS
Der Mobius Defender – Made in Kenya
Text: Indulis Vesmanis, Bilder: Mobius Ltd. und Internet

Ein New Defender Antipod 

Heute stelle ich ein Fahrzeug vor, das vielleicht noch 
niemand von uns «lebend» gesehen hat, das genau das 
Gegenteil vom New Defender darstellt und passgenau auf 
die Bedürfnisse afrikanischer Menschen ausgerichtet ist, 
die nichts anderes wollen, als von A nach B zu kommen, 
bezahlbar, unterwegs reparierbar, mit einfacher Wartung 
in jeder kleinen Dorfwerkstatt. Geeignet für Handwerker, 
Ladenbesitzer, Farmer, als Zubringer für alles, was man 
eben gerne transportieren möchte. 

Die Mobius Ltd. Kenya 

Joel Jackson, britischer Unternehmer gründete 2010 in 
Nairobi die Mobius Ltd. Er erkannte die Notwendigkeit, ein 
Fahrzeug herzustellen, das für die afrikanische Bevölkerung 
geeignet ist. Nahezu 50% der Strassen von Kenya sind unbe-
festigt, somit wird ein Fahrzeug benötigt, das nicht nur eine 
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angemessene Bodenfreiheit hat, sondern einen robusten 
Aufbau und minimalste Elektronik. Der Preis sollte maximal 
bei etwa 6.000 US Dollar liegen, also unter dem Preis einer in 
Kenya käuflichen gebrauchten Limousine. Mit einem kleinen 
Team von einheimischen Schweissern begannen die ersten 
Arbeiten in einem kleinen Haus in Kilifi an der kenianischen 
Küste gelegen. Die Räumlichkeiten waren so beengt, dass 
die Mannschaft nach Mombasa und danach nach Nairobi 
umzog, dem heutigen Firmensitz mit grosszügigen Räum-
lichkeiten und einem eigenen Ausstellungsraum. 

Die Finanzierung des Projektes war ein grosses Problem, 
doch es gelangt Joel Jackson 2014 den Milliardär Ronald 
Lauder als Investor zu gewinnen und so konnten nach 
dem ersten Prototypen im Jahr 2014 die ersten Fahrzeuge 
produziert werden. In aktiver Zusammenarbeit mit KVM, 
der Kenya Vehicle Manufacturer entstanden die ersten 50 
Fahrzeuge, die bereits nach kurzer Zeit 2016 ausverkauft 
waren. Nach einer weiteren grossen finanziellen Unter-
stützung durch die OPIC, United States Overseas Private 
Investment Corporation, erhielt Mobius Motors eine eigene 
Produktionsstätte, in der nun auch Konzeptfahrzeuge ent-
wickelt werden können. Die Tage der Bastelarbeiten in einer 

fundstück

Bambushütte sind gezählt und Mobius bietet heute ein 
Fahrzeug an, das sehr gut auf dem Markt bestehen kann. 

Mobius I, der Prototyp 

Mobius I war der erste Versuch vier Räder fahrend auf die 
Strasse zu bringen. Von begeisterten Mechanikern und 
Schweissern wurde von Hand ein Stahlrohrrahmen gefertigt, 
der einem Auto schon ähnlich sah. Mit diesem Fahrzeug, 
einem Dünenbuggy ähnelnd, wurden die ersten Versuchs-
fahrten unternommen und weiter aufgebaut. 

Mobius II bis The New Mobius II 

Innerhalb von drei Monaten wurde nach dem Prototypen der 
Mobius II in seiner ersten Generation entwickelt. Trotz hoher 
Entwicklungskosten konnte der Mobius II als günstigstes Neu-
fahrzeug in Kenya angeboten werden. Die erste Generation  von 
50 Fahrzeugen wurde schnell verkauft, der Preis war niedrig, 
aber die Ausstattung recht mager: keine abschliessbaren Türen, 
Türen und Seitenfenster aus Canvas und Leinen, keine Servo- und 
auch keine Klimaanlage. Das Fahrzeug war für acht Personen zu-
gelassen, zwei vorne und hinten sechs seitlich zur Fahrtrichtung.  

Mobius II (1. Generation)     Mobius II (The New Mobius)
   
Motor        Motor
Hubraum: 1.598, Benzin     Hubraum:  1.798, Benzin
Zylinder: 4      Zylinder:  4
Leistung: 63 kW      Leistung:  98 kW
Umdrehung: 5500/min     Umdrehung:  5600/min
Max. Drehm.: 128 Nm bei 3000/min    Max. Drehm.:   182 Nm bei 3600-4600/min
Vmax:  120 km/h     Vmax:  ?

Karosserie       Karosserie
Länge:  3,9 m      Länge:   4,2 m
Breite:  1,8 m      Breite:   1,9 m
Höhe:  1,85 m      Höhe:  1,8 m
Bodenfreiheit:  28 cm      Bodenfreiheit:  33 cm
Leergewicht: 1275 kg      Leergewicht:  1650 kg
Ladekapazität: 625 kg      Ladekapazität:  625 kg
Getriebe: 5-Gang, Schalter     Getriebe:  5-Gang, Schalter   
Antrieb:  2 WD      Antrieb:  2 WD

fundstück

SCHLICHTE POWER – Oben 
Links im Bild ist die erste Generation 
zu sehen. Ringsum Canvas/Leinen 
und natür l ich Blatt federn .  Der 
handgeschweisste Rahmen zeigt 
schon, aus welchem Holz der Mobius 
«geschnitzt» ist.
Der Blick in den Innenraum zeigt 
die Ausstattung mit Sitzen quer zur 
Fahrtrichtung.
Auch der Motorraum ist aufgeräumt 
u n d  b e h e r b e r g t  e i n e  1 . 6 l 
Benzinmaschine.
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Obgleich die erste Generation gut angenommen wurde, gab 
es auch Kritik an der recht spartanischen Ausführung. Die 
Nachfolgegeneration wurde in vielen Punkten erweitert und 
verbessert – aber es stieg auch der Preis. Das Fahrwerk wurde 
komplett überarbeitet, neue Reifen-/Felgenkombinationen 
werden angeboten. Man verabschiedete sich von den recht-
eckigen Isuzu Scheinwerfern hin zu den weitverbreiteten 7-Zoll 
runden Scheinwerfern. Die Türen sind nun aus Metall, es gibt 
Glasfenster. Eine Servolenkung ist nun auch vorhanden. Der 
französische 1.598 ccm Motor wurde durch eine etwas grössere 
GM Maschine mir 1.798 ccm abgelöst. Alle Insassen sitzen nun 
in Fahrtrichtung und man erkennt auch ein modernes Lenkrad. 

Mit der Überarbeitung des Fahrwerkes ging auch eine Weiter-
entwicklung des Leiterrahmens einher, der Mobius kann nun 
auch zum Krankenwagen, als Fahrzeug für den öffentlichen 
Nahverkehr und auch für Warenlieferungen angeboten werden.

2WD und/oder 4WD 

Zur Zeit wird der Mobius mit konventionellem Antrieb -fünf 
Gänge, ohne Untersetzung- ausschliesslich mit 2-Rad-An-
trieb angeboten. Falsch ist das nicht, denn das Fahrzeug 
bleibt so preislich erschwinglich. Kenias Strassen mögen 
schlecht sein, doch meine ich, dass man mit 2WD und 
vorausschauender Fahrweise sehr weit kommt. 

Das erinnert mich an meine eigene Studentenzeit, wo wir mit 
einem 34 PS (sehr stramme PS) Volkswagen T1 Bus bis nach 
Douz in Süd-Tunesien gefahren sind, mit völlig abgefahrenen 

Reifen (Geldmangel), ohne Ersatzteile und keine Ahnung vom 
Motor. Wir blieben nie stecken, denn es ist ja nicht verboten 
um eine Düne herum zu fahren und es ist auch nicht verboten 
einer Versandung auf der Wellblechpiste auszuweichen. Die 
Tunesier selbst befuhren damals Pisten mit ihren Peugeot 
404 und 504 Pickups -alle mit Heckantrieb- im überladenen 
Zustand. – Wie mir Beverlyne Brenda von Mobius Motors in 
einem der vielen mails mitteilt, wird es nun auch in naher 
Zukunft einen Mobius mit 4WD geben. 

Der Weg in die Zukunft 

Man scheut den Ausblick in die Zukunft nicht bei Mobius 
Motors. Da auch der New Mobius gut  mit Vorbestellungen an-
genommen wird, kann nun in einen erweiterten Forschungs- 
und Entwicklungsbereich investiert werden. Studien an 
Concept-Cars liegen bereits vor, über Hybrid- und reinen 
Elektroantieben wird nachgedacht. Jedoch immer mit dem 
Hintergedanken, dass es auch für die breite Bevölkerungs-
schicht bezahl- und nutzbar bleiben muss. Ein high-end 
Produkt, wie wir es in Europa haben, wäre in Afrika nur für 
eine ganz kleine und reiche Bevölkerungsschicht nutzbar 
und das vielleicht auch nur eingeschränkt.  

Früher war alles gut 
Heute soll alles besser sein 

Ich wünsche mir, dass manche Dinge wieder so sind, wie 
früher. 

(Zu Dank verpflichtet bin ich Beverlyne Brenda, Sales Officer, 
Mobius Motors Ltd. Nairobi, Kenya, für die überaus grosszügige 
Zusendung von aktuellen Informationen und Bildern) 

Der Mobius II in der aktuellen Ausbaustufe (The New Mobius) wird in 3 Varianten angeboten: 
     Entry Level Trim Mid Level Trim  Top Level Trim
1.8 Liter GM Motor, Benzin  x   x   x
5-Gang Getriebe    x   x   x
Stossstange vorne   -   x   x
                      hinten   -   x   x
Ersatzrad an Hecktüre   -   x   x
Bereifung 215R70-16   x   -   -
                  235R70-16   -   x   -
                  245R70-16   -   -   x
Stahlfelge    x   x   -
Aluminiumfelge    -   -   x
Rücksitze in Fahrtrichtung  -   x   x
Seitenstufen, Stahl   -   x   -
                      Aluminium   -   -   x
8‘‘ Touch Screen Infotainment &
Communication Centre   -   -   x
Klimaanlage    -   -   x
Fahrzeugfarbe schwarz   x   x   x
                        dunkel-blau  -   x   x
                        hell-blau   -   -   x
Preis Kenia Schilling   1,3M KES  1,45M KES  1,57M KES
               Euro (circa)    10 181   11 356   12 296
(tabellarisch zusammengestellt nach einer mail-Information an mich von Mobius Motors 30.09.2020)

BerIchJt

Anna Heinze
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Ich weiss nicht, zum wievielten Mal Yves mit seiner Gruppe 
diesen Anlass schon durchführt… Moment, da gibt es eine 
Internetseite! (http://www.series-helvetie.ch) Ja genau, 
seit 2009 finden alle zwei Jahre in Bière, am Fusse des 
Juras auf dem Waffenplatz, die Series Tage statt. 

Ich weiss nicht genau wie oft ich schon da war, zumal seit 2014 
abwechselnd zum Series Treffen auch die Defender Tage auf dem 
Gelände stattfinden. Jedenfalls hatte ich an diesem Wochenende 
kein Dienst und so habe ich mich voller Freude angemeldet. Wie 
alle hoffte ich, dass wir trotz Einschränkungen wieder einmal 
ein Weekend unter Gleichgesinnten feiern können. 

Man wird bequemer im Alter und möchte auf gewissen Luxus 
nicht verzichten. Als ich meine Frau fragte, ob wir mit dem Serie 
I hinfahren und im Zelt übernachten oder ob wir den Serie I 
auf dem Hänger mit unserem «rollenden Hotel» an das Treffen 
bringen, da war der Entscheid rasch gefällt. Auch ich war froh, 
dass ich gemütlich in unserem 110er übernachten konnte. 

BerIcht

eIn AnLASS der SonderKLASSe
LeS SérIeS en heLvétIe
Un événement à part  entière
Text und Bilder: Patrick Amann

Je ne sais pas combien de fois Yves et son groupe ont 
déjà organisé cet événement... Attendez une minute, 
il y a un site internet ! (http://www.series-helvetie.ch) 
Oui exactement, depuis 2009 les Series Days ont lieu 
tous les 2 ans à Bière, au pied du Jura sur la Waffenplatz. 

Je ne sais pas exactement combien de fois j'y suis allé, d'autant 
plus que les Defender Days se déroulent sur le site depuis 
2014, en alternance avec la rencontre Series. Quoi qu'il en 
soit, je n'étais pas de service ce week-end et je me suis donc 
inscrit avec une grande joie. Comme tout le monde, j'espérais 
que, malgré les restrictions, nous pourrions célébrer un autre 
week-end entre personnes partageant les mêmes idées.

On devient plus à l'aise dans la vieillesse et on ne veut pas se 
passer d'un certain luxe. Quand j'ai demandé à ma femme si nous 
allions y aller avec la Série I et passer la nuit sous une tente ou 
si nous amenerions la Série I au rendez-vous sur la caravane 
avec notre « hôtel roulant », la décision a été vite prise. J'étais 

BerIcht

Da ich am Freitag schon frei hatte, wurde der Serie I auf den 
Hänger verladen. Gleich nachdem meine Frau Feierabend 
hatte, ging es am Nachmittag los Richtung Westen. Gegen 
Abend trafen wir auf der Wiese südlich vom Waffenplatz 
ein und waren erstaunt, wie viele Leute schon hier waren. 
Zuerst die Registration beim Empfang. Es tut so gut, be-
kannte Gesichter zu sehen, wenn es auch schon ein paar 
Jahre her ist. Rasch den Serie I vom Hänger und los ging 
es mit Platz suchen zum Aufstellen unseres Campes. Weit 
kamen wir nicht, da gab es überall bekannte Gesichter und 
es wurden schon die ersten tiefen Gespräche geführt. Kurz 
vor dem Eindunkeln haben wir es dann aber doch noch 
geschafft unser Camp zu errichten. Wir durften den Grill 

TOLLE ZEIT  –  Zwischen Gemütl ichkeit 
im eigenen Camp und einer traumhaften 
Roadbook-Tour war alles dabei.

UN GRAND MOMENT - entre le confort 
de notre propre camp et un tour de 

roadbook de rêve, tout était là.

également content de pouvoir passer la nuit confortablement 
dans notre 110er.

Comme j'étais déjà libre vendredi, la série I a été chargée 
sur la remorque. Immédiatement après que ma femme 
eut fini de travailler, nous sommes partis vers l'ouest dans 
l'après-midi. Vers le soir, nous sommes arrivés dans la 
prairie au sud de la zone de tir et avons été étonnés du 
nombre de personnes déjà présentes. D'abord l'inscription 
à l'accueil. C'est tellement bon de voir des visages familiers, 
même si cela fait quelques années. Rapidement la Série I 
de la remorque et c'est parti à la recherche d'un espace 
pour installer notre campement. Nous ne sommes pas allés 
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von Stoni und Urs benutzen, so dass wir nicht anfeuern 
mussten und haben unser leckeres Essen genossen. Der 
Abend verbrachten wir dann unter Freunden und haben 
alte Geschichten aufgewärmt oder einfach nur Benzin-
gespräche geführt. 

Unterwegs mit dem Roadbook

Der nächste Tag brachte Sonnenschein. Und nach einem 
Frühstück mit Gipfeli vom Organisator ging es auf die Aus-
fahrt nach Roadbook. In kleineren oder grösseren Gruppen 
suchten wir uns den Weg durch und über den Jura zum Lac 
du Joux und wieder zurück. Es gab genügend Möglichkeiten 
anzuhalten, die Attraktionen am Weg zu bewundern aber 
auch die wunderbare Aussicht auf die Alpen zu geniessen. 
Wir haben unser Mittagspicknick auf einer Juraweide bei 
schönster Aussicht genossen. An dieser Stelle schon mal ein 
fettes Dankeschön an die Organisatoren!! Tolle Routenwahl, 
vieles zu sehen, gut organisiert einfach nur TOP!! 

Wieder zurück auf dem Campground liessen wir es uns nicht 
nehmen auch die Geländepiste, also eigentlich ein Teil der 
Panzerpiste in Bière, mit unserem Serie I zu erkundigen. Ich 
war nicht erpicht, die grossen Wasserpfützen anzufahren, 
da dies eine grössere Reinigungsaktion nach sich gezogen 
hätte. Trotzdem liess ich es mir aber nicht nehmen, ge-
wisse Hindernisse mit meinem Series I zu fahren und war 
wie immer erstaunt über die Kletterfähigkeit des mehr 
als siebzig Jahre alten Fahrzeuges. Soweit ich beurteilen 
konnte, sind nicht sehr viele Serie Fahrzeuge im Gelände 
unterwegs gewesen. Wenn ich das vergleiche mit den 
«Defender-Days», wo es nur so wimmelt von Land Rover 
auf der Geländepiste. 

Wie doch die Zeit vergeht bei einer gemütlichen Ausfahrt 
und ein paar Übungen im Gelände. Auf einmal war Abend 
und dunkle Wolken zogen auf. Es stellte sich die Frage, ob 
man nun vor dem Gewitter oder erst nach dem Gewitter 
Nachtessen will… Nur schade, dass die Niederschlags-

loin, il y avait des visages familiers partout et les premières 
conversations profondes avaient déjà lieu. Peu avant la 
tombée de la nuit, nous avons réussi à installer notre 
campement. Nous avons été autorisés à utiliser le grill de 
Stoni et Urs afin que nous n'ayons pas à nous réjouir et à 
apprécier notre délicieuse nourriture. Nous avons passé la 
soirée avec des amis et nous avons réchauffé de vieilles 
histoires ou simplement discuté de l'essence.

Le lendemain, beau temps, et après un petit déjeuner 
avec des croissants de l'organisateur, nous sommes allés 
au roadbook. En groupes plus ou moins nombreux, nous 
avons cherché le chemin à travers et sur le Jura jusqu'au 
lac du Joux et retour. Il y avait suffisamment d'occasions 
de s'arrêter pour admirer les attractions en cours de route 
mais aussi pour profiter de la vue magnifique sur les Alpes. 
Nous avons apprécié notre déjeuner pique-nique sur un 
alpage du Jura avec la plus belle vue. A ce stade un grand 
merci aux organisateurs !! Grand choix d'itinéraire, beaucoup 
à voir, bien organisé, juste TOP !!

De retour au camping, nous n'avons pas manqué l'occasion 
de nous renseigner sur la piste de 4x4 de fond, en fait partie 
de la piste de réservoir à Bière, avec notre Série I. Je n'étais 
pas impatient de conduire dans les grandes flaques d'eau, 
car cela aurait signifié une action de nettoyage majeure. 
Néanmoins, je n'ai pas manqué de franchir certains obstacles 
avec ma Série I et, comme toujours, j'ai été étonné de la 
capacité d'escalade du véhicule de plus de soixante-dix 
ans. Pour autant que je sache, peu de véhicules de série 
ont été hors route. Si je compare cela avec les « Defender 
Days », où Land Rover fourmille sur la piste de 4x4 de fond.

Comment le temps passe vite avec une balade tranquille et 
quelques exercices tout-terrain. Soudain, c'était le soir et des 
nuages sombres se rassemblaient. La question s'est posée 
de savoir si l'on veut dîner avant l'orage ou après l'orage... 
C'est juste dommage que les prévisions de précipitations 
n'indiquent pas à la même heure sur toutes les applications 

BerIcht

SPASS IM DRECK – Wie im Flug verging die Zeit 
im Gelände. Bei strahlendem Sommerwetter 
konnten die Teilnehmenden es voll und ganz 
geniessen.

DU PLAISIR DANS LA BOUE - Le temps 
passé sur le terrain a filé à toute allure. Par un 
temps estival radieux, les participants ont pu 
en profiter pleinement.

GROSSARTIG – Ich denke Yves und seine 
Crew dürfen stolz darauf sein, wie viele 
Serie Land Rover an diesem Weekend nach 
Bière gefahren sind. Für alle Beteiligten ein 
schönes Bild so viele alte Land Rover auf 
einem Haufen zu sehen. 

SUPERBE -  Je pense qu'Yves et son 
équipage peuvent être fiers du nombre de 
Land Rover de série qui se sont rendus à 
Bière ce week-end. Une belle photo pour 
toutes les personnes impliquées de voir 
autant de vieilles Land Rover au même 
endroit.
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prognosen nicht auf allen Apps die gleiche Zeit angeben, 
wann der «grosse Regen» kommt. Einige habe es gerade 
noch vor dem Gewitter geschafft, andere habe erst nach dem 
Gewitter gegessen, aber alle waren glücklich und zufrieden. 
Da wir für unser Nachtessen liebenswürdigerweise bei Stoni 
und Urs unter das Regendach sitzen konnten, Parkte der 
Serie I in der «Garage» unter der Markise des 110er’s. und 
war somit vom Regen geschützt. Es wurde ein langer Abend 
mit viel blabla und Hochprozentigem. 

Am Sonntag, wieder bei schönstem Wetter genossen wir 
zuerst mal unser Frühstück. Auch diesmal mit Gipfeli vom 
Organisator. Man konnte sich wieder auf dem Gelände ver-
gnügen oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Schon 
bald war aber Bewegung auf dem Gelände zu verspüren. Für 
ein grossartiges Foto stellten die Organisatoren die Serie 
Fahrzeuge nach Alter hin. Alle Teilnehmer folgten ihnen 
nach und nach. Vielen wurde erst nun bewusst, dass bei 
diesem Treffen zwei spezielle Serie I Land Rover anwesend 
waren. Zum einen das Fahrzeug der Universität Cambrige 
der Trans-Afrika Expedition von 1954 und ein weiteres 
interessanter Serie I Reisemobil. 

Kurz nach dem Fototermin, gab es einen Aperitif und die 
Preisverleihung, dann kam aber Bewegung in die grosse 
Menge. Viele brachen ihr Lager ab und machten sich auf 
den Heimweg. Auch ich habe meinen Serie I wieder auf den 
Hänger geladen und mich in Richtung Nordwest-Schweiz 
bewegt, ganz zufrieden und glücklich nach einem gross-
artigen Weekend in der Westschweiz unter Gleichgesinnten. 

quand la «grosse pluie» arrive. Certains l'ont fait juste avant 
l'orage, d'autres n'ont mangé qu'après l'orage, mais tout 
le monde était heureux et satisfait. Comme nous avons 
gentiment pu nous asseoir sous la verrière chez Stoni et Urs 
pour notre dîner, la Série I s'est garée dans le "garage" sous 
l'auvent des 110s. et était ainsi protégé de la pluie. Ce fut 
une longue soirée avec beaucoup de blabla et d'alcool fort.

Le dimanche, encore par beau temps, nous avons d'abord 
apprécié notre petit-déjeuner. Aussi cette fois avec des 
croissants de l'organisateur. Vous pouvez à nouveau 
vous amuser sur place ou simplement laisser votre esprit 
vagabonder. Mais le mouvement s'est vite fait sentir sur 
le site. Pour une belle photo, les organisateurs ont classé 
les véhicules de la série en fonction de leur âge. Tous les 
participants les ont progressivement suivis. Beaucoup ont 
seulement maintenant réalisé que deux Land Rovers de 
série I spéciaux étaient présents à cette réunion. D'un côté 
le véhicule de l'Université de Cambridge de l'expédition 
transafricaine de 1954 et un autre intéressant camping-car 
de série I.

Peu de temps 
après la séance 
photo, il y a eu 
un apéritif et la 
remise des prix, 
mais ensuite 
i l  y a eu du 
mouvement 
dans la foule 
nombreuse. Beaucoup ont quitté le camp et sont rentrés 
chez eux. J'ai également remis ma Series I sur la remorque et 
me suis dirigée vers le nord-ouest de la Suisse, très satisfaite 
et heureuse après un super week-end en Suisse romande 
entre personnes partageant les mêmes idées.

EIN GROSSES DANKESCHÖN an Yves und sein Team, die 
es fertig gebracht haben auch in dieser Zeit ein grossartiges 
Treffen zu organisieren. SUPER! Ich freue mich, wenn ich 
das nächste Mal wieder dabei sein kann…. Am Serie Treffen 
oder an den Defender Tagen. 

UN GRAND MERCI à Yves et son équipe, qui ont réussi 
à organiser une belle rencontre pendant cette période. 
EXCELLENT! J›ai hâte d'y retourner la prochaine fois…. Au 
meeting de Series ou aux Defender Days.

serIenBerAtung

der SerIe IIA AuS dem FrICKtAL
FAmILIenerBStüCK
Der Weg in die Dominikanische Republik in ein neues Leben
Text und Bilder: Patrick Amann

Wer kann sich noch daran erinnern, dass ich ein Telefon 
aus Kanada bekam, bei dem es um einen Serie IIa ging, 
den ich dann im Fricktal besuchen durfte und der die 
grosse Reise in die Dominikanische Republik antreten 
sollte? Ein Familienerbstück sollte in der Familie bleiben 
– auch, wenn es nicht mehr in der Schweiz ist – restauriert 
werden und zu neuem Leben erweckt werden. Ich habe 
damals im Heft 4/2018 darüber berichtet, dass ein Landy 
aus der Schweiz in die Karibik soll. 

Vor ein paar Tagen habe ich bei der Familie Scholl in Kanada 
nachgehakt. Gross war die Freude, dass ich postwendend 
Antwort bekam von Herrn Scholl. Stand der Dinge: Das Fahr-
zeug ist in der Dominikanischen Republik bei seinem Sohn 
angekommen und wurde restauriert. Der Land Rover ist auf 
der Strasse und fährt wieder. Leider konnte mir Herr Scholl 
nichts Genaues mitteilen, was alles gemacht und verändert 
wurde. Er hat mir aber ein paar Bilder zukommen lassen, 

die zeigen, dass der Landy nicht mehr mit einem Motor 
aus Solihull unterwegs ist. Natürlich wollte ich da mehr 
Details und die Gründe erfahren. Er hat dann für mich den 
Kontakt hergestellt, mit der Person, die die Restauration 
in der Dominikanischen Republik durchgeführt hat und ein 
passionierter Schrauber aus Deutschland ist. Ich werde mich 
also in den nächsten Tagen bemühen, dass ich da weitere 
Informationen und auch Bilder zu diesem Landy aus dem 
Fricktal erhalte und werde weiter informieren. Persönlich 
eine spannende Geschichte und sicher nicht ein «normales» 
Land Rover-Leben für dieses Fahrzeug.

SHVF News

Von Seiten der SHVF kann ich euch mitteilen, dass ich mit 
Barbara am Samstag, den 26. Juni an der Delegiertenver-
sammlung im Verkehrshaus in Luzern war. Nach zwei Jahren 
war dies die erste physische Delegiertenversammlung. Die 
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Traktanden gaben kein Anlass zu grossen Diskussionen. 
Wichtig für uns, dass es im Moment lange Wartezeiten 
beim Erstellen einer FIVA-Identidy-Card gibt. Dies ist auf die 
Umstellung auf ein Elektronisches System zurückzuführen. 
Die Technische Kommission arbeitet aber mit Hockdruck 
an der Lösung und bittet um etwas Geduld. 

Weiter möchte ich auch drüber informieren, dass Rob Wyss 
als Repräsentant vom LRSOC (Land Rover Series One Club) 
zurückgetreten ist. Vielen Dank Rob für die geleistete Arbeit. 
Unvergesslich die grossartigen Beiträge im Magazin vom 

LRSOC. Ich finde es toll, dass wir zeigen, dass wir in der 
Schweiz eine grosse Series I Community haben. Das Amt 
wird neu von Ulrich Knuchel ausgeführt. Ich bin mir sicher, 
Ulrich wird das Amt genauso gut ausführen und vielen Dank 
für die Bereitschaft dafür. 

In diesem Sinne Happy Landrovering und hoffentlich bis bald. 

RESTAURATION – Der alte Serie IIa wird von seinem 
neuen Besitzer wieder flott gemacht. Der Fortschritt kann 
sich sehen lassen.

Jetzt, wo der New Defender der Öffentlichkeit vorgestellt 
wurde, die ersten Auslieferungen ausgeliefert wurden, 
beginnen viele Land Rover Bergeisterte zu grübeln. Die Neue 
Welt ist sicherlich nicht verkehrt und wer immer nur der Ver-
gangenheit nachjammert, hat keine Zukunft. Aber: irgendwie 
waren die ‚alten Teile‘ etwas Besonderes, ja sie waren auch 
Familienmitglieder. Es wundert nun nicht, dass die Nachfrage 
nach Restaurationsteilen sprunghaft gestiegen ist, die Preise 

LeGendS never dIe
You Love It or You hAte It
Der Kampf um das Überleben – Kampf dem Rost
Zusammengewürfelt aus verschiedenen Vorlagen von Indulis Vesmanis

BerIcht

leider auch. Man möchte die alten Land Rover erhalten, ihren 
Charakter und ihre einzigartige Ausstrahlung bewahren. 

In vielen Ländern wurde immer wieder an diese Fahrzeuge 
gedacht und erinnert, verewigt auf Münzen, Geldscheinen 
und Briefmarken. Eine kleine, nicht vollständige Auswahl, 
habe ich zusammengestellt - ein Kommentar erübrigt sich, 
denn die Bilder sprechen ihre eigene Geschichte.
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VIELFALT UND LANGLEBIGKEIT – Die Bilder zeigen 
deutlich, dass die Land Rover nicht nur vielfältig in der 
Anwendung sind, sondern auch als Ruinen ihren Charme 
behalten. Nicht selten werden die übelsten «Projekte» 
umgesetzt und den alten Schätzchen neues Leben ein-
gehaucht.

Das letzte Bild in dieser Kollage gebührt der Königin.  

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
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