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Chers amis du club 

Les premiers rayons de soleil nous attirent tous à l`extérieur, 
cela fait du bien de pouvoir respirer à nouveau un peu.

Tout d`abord, au nom du comité et de tous les membres, 
je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre 
participation à notre assemblée générale. En espérant 
qu`elle se découlera qu`une fois sous cette forme-là. 
Le nombre de personnes qui ont participé au vote est 
à peu près le même que celui des années précédentes. 
Cela représente près de 170 inscriptions, soit presque 
un quart des membres du LRoS.

Nous pouvons maintenant souhaiter officiellement la 
bienvenue à nos deux nouveaux membres du comité 
directeur, Karin Suter et Thomas Strebel, qui ont été 
élus à la quasi-unanimité. Un message ici était qu`on 
ne pouvait pas élire quelqu`un qu`on ne connaissait pas, 
j`espère que cela va changer après les deux dernières 
années restreintes ! Le reste du comité a également 
été réélu et vous avez également confirmé mon poste. 
Merci beaucoup pour votre confiance !

Vos commentaires sur le vote ont également été très 
nombreux. À quelques exceptions près, les réactions ont 
été très positives. Un membre nous a demandé d`arrêter 

edItorIAl

A m  S t e u e r  d e S  Lr o S A u  v o L A n t  d u  Lr o S

Liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde  

Die ersten Sonnenstunden locken uns alle nach draussen, 
es tut gut, wieder etwas aufatmen zu können. 

Zuerst einmal möchte ich mich im Namen vom Vorstand 
und allen Mitgliedern herzlich bedanken für Eure Be-
teiligung an unserer Generalversammlung, die hoffent-
lich einmalig auf diesem besonderen Weg durchgeführt 
wurde. Es haben sich in etwa gleich viele Personen an 
der Abstimmung beteiligt wie in den letzten Jahren auch 
vor Ort. Das sind knapp 170 Meldungen, also fast ein 
Viertel vom Mitgliederbestand vom LRoS. 

Unsere zwei neuen Vorstandsmitglieder, Karin Suter und 
Thomas Strebel, können wir nun offiziell im Vorstand 
willkommen heissen, sie wurden fast einstimmig gewählt. 
Eine Meldung hier war, man könne niemanden wählen, den 
man nicht kenne, ich hoffe, dass wir das nach den letzten 
beiden eingeschränkten Jahren wieder ändern können. Auch 
der Rest vom Vorstand wurde wieder gewählt und auch mein 
Amt habt Ihr bestätigt. Vielen Dank für Euer Vertrauen!

Auch Eure Kommentare zu der Abstimmung waren über-
wältigend. Mit ein paar Ausnahmen war das Echo sehr 
positiv. Ein Mitglied meldete sich, wir sollen mit diesem 
«Online-Mist» aufhören, das wünsche ich mir auch. Wir 
sind Freunde, die sich gerne treffen. 

Eine Rückmeldung hat mich etwas ins Grübeln gebracht: 
«meldet Euch, wenn Ihr wieder was organisiert habt, …». 
Liebe Freunde, jede/r einzelne von uns ist ein Puzzleteil 
von unserem vielseitigen und grossen Club. Viele von 
Euch kenne ich mittlerweile persönlich und niemanden 
möchte ich missen. Ich bin sicher, der Sender meinte 
mit seiner obigen Aussage: «Wir freuen uns, gemeinsam 
etwas auf die Beine zu stellen».

Vor mir liegt eine ganze Liste mit Anlässen, die zu 
organisieren sind. Wer hilft mit? Wir benötigen vorallem 
Eure Unterstützung für unser Jubi im Juli und das British 
Car Meeting Ende August. Auch Höck-Themen sind 
immer willkommen, sei es ein technisches Thema zum 
diskutieren oder ein Bericht über eines Eurer Abenteuer, 
dies schafft auch Gelegenheiten, sich besser kennen 
zu lernen. 

Nun aber raus, in die Sonne, in den Frühling, ans Steuer 
Eures Landys! See you soon. 

Herzliche Grüsse,  
Eure Babs

ces «conneries en ligne», ce que je souhaite également. 
Nous sommes des amis qui aiment se retrouver.

Un feed-back m`a un peu fait réfléchir : «contactez-moi 
quand vous aurez à nouveau organisé quelque chose, ...». 
Chers amis, chacun d›entre nous est une pièce du puzzle 
de notre grand club aux multiples facettes. Je connais 
beaucoup d`entre vous personnellement et je ne voudrais 
manquer personne. Je suis sûre que l`émetteur voulait dire 
par sa remarque ci-dessus : «Nous nous réjouissons de 
mettre quelque chose sur pied ensemble».

J`ai devant moi toute une liste d`événements à organiser. 
Qui peut nous aider ? Nous avons surtout besoin de 
votre soutien pour notre jubilé en juillet et le British Car 
Meeting fin août. Les thèmes des réunions sont toujours 
les bienvenus, qu`il s`agisse d`un sujet technique à discuter 
ou d`un récit d`une de vos aventures, cela permet aussi de 
mieux se connaître.

Et maintenant dehors, au soleil, au printemps, au volant 
de votre Landy ! À très bientôt. 

Chaleureusement 
Votre Babs

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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Range Rover SV stehen seit jeher für kompromisslose 
Kundenorientierung. Wer Luxus haben möchte und be-
zahlen kann, der bekommt ihn auch. 

Der neue Range Rover SV ist mit normalem oder langem 
Radstand, auch als Fünfsitzer, lieferbar. Für das Modell 
treffen die Designthemen SV Serenity und SV Intrepid 
aufeinander. Das bedeutet eine von vorn nach hinten 
durchgehende Zweifarbigkeit, exklusive Materialien, 
wie glänzend beschichtete Metalle, glatte Keramik oder 
Mosaikeinlagen. Die Version SV Signature Suite ist noch 
luxuriöser, z.B. mit exklusiven, perfekt geformten Sitzen 
mit 24-facher Verstellmöglichkeit und Massagefunktion. 
Ein Clubtisch lässt sich elektrisch und elegant aus der 
Mittelkonsole ausfahren.

Sv – e i n  S i g n e t  d e r  S o n d e r k L A S S e

L u x u S  o h n e  g r e n z e n

news von lAnd rover

POWER – Als Motoren stehen 
zur Wahl: P530 V8 Twinturbo 
mit 390 kW; P510e Plug-in 
Hybrid mit 375 kW; D350 
Mildhybrid Reihensechs-
zylinder-Diesel 258 kW. 

Ich gestehe es: Ich liebe Künstliche Intelligenz (KI) und 
die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Umso mehr 
bin ich beeindruckt, das JLR nun mit dem amerikanischen 
Anbieter NVIDIA, einem Technologie und KI-Sepzialisten, 
eine Partnerschaft eingeht. 

Ab 2025 sollen dann alle neuen Fahrzeuge von JLR 
auf der Software-Plattform NVIDIA DRIVE™ aufgebaut 
sein. Dies ermöglicht, zahlreiche Sicherheits-, auto-
matisierten Fahr- und Parksysteme sowie Fahrer-
assistenzsysteme anzubieten. Im Inneren des Fahrzeugs 
wird das System KI-Funktionen bereitstellen, darunter 
die Überwachung von Fahrer und Insassen sowie eine 
fortschrittliche Visualisierung der Fahrzeugumgebung. 

Text: JLR und Olaf Grewe Bild: JLR Media

k ü n S t L i c h e  i n t e L L i g e n z

A m  S t e u e r

news von lAnd rover

CHIP – Das Ersatzteil der 
Zukunft ist der Chip, wie 
dieser von NVIDIA. Ob der 
Austausch auch unterwegs 
funktioniert, wird die Zeit 
zeigen. 
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Und wenn man glaubt, es geht nicht mehr, dann kommt 
da der neue Defender als V8-Variante. Die Technologie 
macht es möglich, dass noch eine Extraportion Fahr-
vergnügen hinzukommt. Verantwortlich ist das neue 
Dynamik-Programm im Terrain Response System. 

Merkmale des Dynamik-Programms sind eine schärfere 
Gasannahme und eine massgeschneiderte Abstimmung 
der stufenlos variablen Dämpfung, während die 
steiferen Aufhängungsbuchsen der Direktheit der 
Lenkung zugutekommen. Hinzu kommt das System 
zum Torque Vectoring by Braking, eine optimierte 
Antriebsschlupfregelung und eine Gierkontrolle. 

Text: JLR und Olaf Grewe Bild: JLR Media

rrrrrrrrrrr
d A S  S c h n u r r e n  d e S  v8

news von lAnd rover

MOTOR – Ein 5,0-Liter-V8-
Kompressormotor bringt 368 
kW und 625 Nm Drehmoment. 
Der Achtgang-Automatik-
motor beschleunigt auf bis 
zu 240 km/h 

Der New Defender taugt auch für den harten Einsatz. Das be-
weist Kingsley Holgate ist eine schillernde Persönlichkeit, er 
beeindruckt mich durch seine Präsenz und sein Engagement. 

Holgate ist ein humanitärer Abenteurer, Autor, TV-Persön-
lichkeit, Fellow der Royal Geographical Society, Redner 
im New York Explorers Club und eine Legende, die vom 
Getaway Magazine als «Explorer in Residence» und als 
der meistgereiste Mann Afrikas bezeichnet wird. Auf jeder 
Expedition verteilt das Team der Stiftung Moskitonetze, 
LifeStraws zur Wasseraufbereitung und Rite to Sight-Brillen 
in abgelegenen Dörfern in ganz Afrika und unterstützt den 
Schutz der Wildtiere durch Aufklärung der Bevölkerung.

Text: Olaf Grewe Bild: Kingsley Holgate Foundation

d e f e n d e r  t r A n S -c o n t i n e n tA L  e x p e d i t o n 
k i n g S L e y  h o L g At e  f o u n d At i o n

STIFTUNG – Auf Facebook 
könnt ihr seiner Stiftung 
folgen und sehen, was er 
so treibt. Spenden nicht 
vergessen.
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BerIcht

Euer Auftrag

Ihr habt es so gewollt und wir haben es getan. Zu-
sammen und vor allem mit der Druckerei unseres 
Clubmagazins, AST & FISCHER, produzieren wir das 
Magazin nachhaltig. Unser Druckereipartner macht 
viel und das wollen wir Euch kurz vorstellen.

Nicht erst seit Greta Thunberg, der schwedischen Klima-
aktivistin ist das Thema Nachhaltigkeit in aller Munde. 
Schon früher haben Forscher vor den Folgen eines allzu 
grosszügigen Umgangs mit den Ressourcen Umwelt und 
Natur gewarnt. 

Ein Mahnruf, der auch in der Wirtschaft zunehmend Gehör 
findet. Die Ast & Fischer AG hat in den letzten Jahren 
viele Schritte unternommen, um möglichst nachhaltig zu 
produzieren und zu wirtschaften. Die Entscheidung, diese 
Bestrebungen unter dem Label ASTREIN zusammenzu-
fassen und in einem Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-
Standard (Global Reporting Initiative) zu dokumentieren, 
ein weiterer Meilenstein. Doch was heisst das genau? Denn 
gerade Druck und Versand nutzen wichtige Ressourcen.

v o m  A b i S  z u m  z i S t  d A S  c L u b m A g A z i n  ö k o L o g i S c h

AStrein g e d r u c k t
Ein Nachhaltigkeitsportrait  «unserer» Druckerei  AST & FISCHER AG 
Text: Olaf Grewe, Ast & Fischer Bilder: Ast & Fischer (März 2022)

Thema Farben

Michael Waber, Berater und Partner der AST & FISCHER 
AG sagt dazu: «Wir bekennen für Sie Farbe: Wir setzen 
auf ökologische Druckfarben, welche nach strengen 
ISO-Kriterien zertifiziert sind. Diese erfüllen die Kreis-
lauf-Anforderungen (Cradle-to-Cradle) der EU und der 
Schweiz bereits heute und sind vollkommen kobalt- und 
mineralölfrei. Nur in der Kombination mit diesen Farben 
sind wir in der Lage, sämtliche zusätzlich benötigten 
Druckhilfsmittel im Produktionsprozess nach vollständig 
ökologischen Kriterien einzusetzen.» 

Thema Umverpackung

Für den Versand verpackt die Druckerei das Magazin in eine 
Folie. Auf diese wird dann Eure Adresse 
gelasert und schützt das Magazin 
während des Transport. Doch halt, eine 
normale Folie ist es nicht, sondern eine 
zum kompostieren. Genau, sie ist aus 
Kartoffenschalen. Guten Appetit, liebe 
Kompostwürmer.

GenerAlversAmmlunG

DEIN OFFROAD-AUSRÜSTER
FÜR FAHRZEUG & REISENDE

Inh. Peter Hochsieder · www.nakatanenga.de · info@nakatanenga.de
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Scuff Paste bestellt. Ich darf niemandem sagen, was 
das Zeug gekostet hat, aber wenn dafür nicht innerhalb 
einem Jahr die Verzahnung ausgefressen ist, lohnt es 
sich auf jeden Fall. Vermutlich sind einige Ausfälle des 
Overdrive auf das Fehlen des richtigen Schmiermittels 
zurück zu führen.

An einem ruhigen Samstag habe ich die Sachen hervor 
genommen und das 3D-Puzzle wieder zusammen gebaut. 
Dass ich den Overdrive auseinander genommen habe ist 
schon einige Zeit her. Persönlich mag ich es lieber, wenn 
ich etwas auseinander nehmen kann und gleich wieder 
zusammen bauen. Das Ganze ist irgendwie präsenter, 

EINMAL BASTELN BITTE – Wie 
ein grosses 3D-Puzzle liegen 
die Overdrive Bestandteile auf 
der Arbeitsfläche.

aber in diesem Fall ging das leider nicht. Spannend ist 
auch, dass der Lieferant längere Walzenlager geliefert 
hat und die Distanzhülse dazwischen verkürzt werden 
musste; das hat er beim Artikelbeschrieb auch so er-
wähnt. Die Lager sind verstärkt, die Distanzhülsen sind 
leicht zu kürzen.

Nun liegt der Overdrive wieder da, bereit eingebaut 
zu werden. Grundsätzlich passt der Overdrive auf alle 
alten Serie mit 2 ¼ l Motor der Serie II und III mit LT 77 
Getriebe. Das sind eigentlich alle ausser dem Serie III 
109 V8. Also, es fehlt nur noch der Land Rover, das wird 
aber ein grösseres Projekt.

Was ist ein Overdrive – Overdrive ist 
die Bezeichnung eines Schongangs im 
Getriebe. Es sorgt für die Absenkung 
der für eine bestimmte Geschwindigkeit 
notwendigen Motordrehzahl (bei dadurch 
erhöhtem Drehmomentbedarf). Das 
Overdrive ist ein dem gewöhnlichen 
G e t r i e b e  n a c h g e s c h a l t e t e s 
Planetengetriebe in einem eigenen 
Gehäuse, das elektrisch oder manuell – 
meistens zum dritten und vierten Gang 
– zugeschaltet wird.

BerIcht

z A h n A r z t  Au f  d e r  A x A L p

o v e r d r i v e
Austausch eines Overdrives beim Serie III  Land Rover 
Text und Bilder: Peter Rubi (November 2021)

Mein Projekt Overdrive ist schon ein älteres Projekt. 
Vor vielen Jahren habe ich den Overdrive in defektem 
Zustand erhalten, ganz klassisch, die Zähne zwischen 
Hauptwelle und Verbindung zum Getriebe (clutch sleeve) 
waren ausgeschliffen und der der Antrieb fiel aus.

Letzten Winter reifte der Gedanke, zu schauen, ob 
die Ersatzteile noch erhältlich sind und der Overdrive 
revidiert werden kann. Nach stundenlangem Studium der 
entsprechenden Webseiten habe ich die Teile gefunden. 
Es kam wie ich befürchtet hatte: ich erhielt die Meldung, 
dass ein Teil nicht erhältlich ist (Lieferdatum ca. Ende 
Juni 2021). Optionen: ganze Lieferung stornieren, oder 
Teillieferung und den Rest stornieren. 

Was lange währt...

Ich wollte weder das eine noch das andere. Schliesslich 
wollte ich nicht eine Teillieferung und der Rest ist nie 
mehr erhältlich, deshalb schlug ich vor: ganze Lieferung 
sobald alles beisammen ist. Der Lieferant war einver-

standen und wirklich, Mitte Juli kam ein Mail, dass die 
Bestellung versendet wird.

Inzwischen hatte ich noch eine Webseite gefunden, in 
welcher unter anderem das Überholen vom Overdrive 
beschrieben ist: www.nickslandrover.co.uk/overdrive-
overhaul. Zudem habe ich irgendwo etwas von «Rocol 
anti-scuff paste» gelesen, welche bei der Montage 
zwischen die Hauptwelle und Kupplungshülse, dem 
«Clutch Sleeve» angebracht werden muss. Diese «Ver-
bindung» wird nicht vom Getriebeöl geschmiert. In meiner 
Montageanleitung steht unter Punkt 10 nur erwähnt, dass 
die «Anti-scuff Paste» in der Hauptwelle auf keinen Fall 
weggeputzt werden darf. 

Kampf gegen den Zahn-Frass

Ferner habe ich in einem Forum gelesen dass unbedingt 
empfohlen wird Rocol Anti Scuff Paste zu verwenden, 
da sonst die Verzahnung relativ schnell wieder «aus-
gefressen» wird. Also habe ich eine Tube Rocol Anti 
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lAndyschruuBer

Widerstand (Ohm Ω )

Kann der Strom nicht fliessen und ist die Spannung ge-
nügend gross, kommt es zum Überspringen der Elektronen 
von einem Leitungsende zum anderen; es entsteht ein 
Funke (>Zündkerze).

Stromerzeugung

Wenn man ein Magnetfeld entlang einem Leiter bewegt, 
wird im Leiter ein Strom induziert. Ist der Leiter zu einer 
Spule aufgewickelt, kann der Strom entsprechend höher 
werden. Je schneller das Magnetfeld bewegt wird, je 
höher wird die Spannung!

In einem Magneto ist ein grosser, einfacher Hufeisen-
magnet um eine drehbare Spule platziert. Die Drähte der 
Spule enden in Schleifringen, wo mittels Kohlebürsten 
der Strom abgegriffen wird (>pulsierender Gleichstrom)

Lichtmaschinen bewegen mehrere Elektromagnete in 
Spulen. Auf der einen Seite werden Elektronen die im Leiter 

bewegt werden in die Spule «gesaugt» (entladen) = (–Pol), 
auf der anderen Seite «herausgestossen» (geladen) = (+Pol). 
Der Strom fliesst also theoretisch vom Minuspol zum Pluspol.

Quelle: Wikipedia.

Die Batterie / der Akkumulator

Im Akku oder Accu werden die Elektronen auf chemisch-
physikalische weise gespeichert. Dabei werden Metalle 
zu Salzen und umgekehrt. Da Elektronen eine negative 
Ladung aufweisen ist der Hügel an Elektronen am Plus-
pol angesiedelt und am Minuspol fehlen die Elektronen. 

Das ist dermassen verwirrlich, dass die Engländer den 
Pluspol an die Masse legten und die übrigen Automobil-
bauer den Minuspol an Masse.

Übrigens spielt das (fast) keine Rolle. Es gibt nicht mehr 
oder weniger Verluste an Spannung mit der einen oder 
anderen Methode. Lediglich spielt es bei Verbrauchern eine 
Rolle: ein Radio z.B.der falsch herum angeschlossen wird, 
funktioniert nicht oder geht kaputt. Motoren (Anlasser/
Scheibenwischer) laufen ggf. in die falsche Richtung.

Die Starterbatterie erfüllt verschiedene Aufgaben:
• Sie versorgt relevante Baugruppen vor dem Startvor-

gang mit Spannung (Steuergeräte, Einspritzanlage, 

Zündspule [Benziner], Vorglühanlage [Diesel]).
• Sie versorgt den Anlassmotor (Anlasser) mit Energie.
• Sie versorgt bei stehendem Motor die Not-

beleuchtung (Licht, Warnblinkanlage) des Fahrzeugs.
• Sie glättet die Lichtmaschinenspannung und mindert 

Spannungsspitzen im regulären Fahrbetrieb.
• Sie versorgt im Standbetrieb des Fahrzeugs diverse 

Abnehmer mit Energie (Uhr, 
Radio, Steuergerät).

Sobald der Motor läuft, übernimmt 
die Lichtmaschine die Spannungs-
versorgung der Anlage und lädt 
die Starterbatterie wieder auf. 
Nach den Verbrauchern Starter, 
Licht und Zündung (engl. ignition) 
werden Starterbatterien auch mit 
der englischen Abkürzung als SLI-
Batterie bezeichnet.

Anfänglich wurden sogenannte 
«Gummibatterien» konstruiert: 

S e r i e S  o n e

S t r o m  u n d  S pA n n u n g
Was läuft  im Fahrzeug mit Strom 
Text und Bilder Martin Fäh (wenn nicht anders angegeben)

lAndyschruuBer

Spannend: unter Strom

Zuerst braucht es zum Starten des Motors, der zu-
allererst mit Ethyl-Alkohol betrieben wurde, einen 
Zündfunken an den Zündkerzen.

Dieser Zündfunken wurde mittels einer Handkurbel er-
zeugt. Dies, indem die Kurbelwelle in die richtige Richtung 
gedreht, in einem Dynamo mit einem Magneto die be-
nötigte Spannung für einen Zündfunken erzeugt. Diese 
Spannung braucht es, um den Strom für die Zündspule 
zu erzeuge, der den Zündfunken entstehen lässt. Später 
kam für die Stromerzeugung statt des Dynamos eine 
Lichtmaschine zum Einsatz, wieder später ein Alternator.

Ähnlich läuft das heute noch mit Rasenmähern und 
anderen Gartenmotorgeräten, die mittels Anlasser-Seil 
in Betrieb genommen werden können. Heutige Fahrzeuge 
haben Autobatterien, genannt Akkumulatoren, die den 
Anlassermotor speisen, haben aber noch weitere diverse 
Stromverbraucher, die sich am Bordnetz bedienen.

Das Netz besteht aus elektrisch leitfähigem Material, 
meist Kupferdraht, beziehungsweise Bündeln vieler 
dünner Drähte, so genannter Litzen. Eigentlich ganz 
einfach, aber für viele ein böhmisches Dorf mit 100 
Fragezeichen... also eher eine Blackbox! Darum wollen wir 
einmal die einzelnen Komponenten separiert betrachten.

Spannung (Volt V)

Man stelle sich eine Baugrube vor, die ein Arbeiter aushebt 
und dabei einen kleinen Hügel (+) erzeugt. Zwischen dem 
Spitz des Hügels und dem tiefsten Punkt im Loch (–) besteht 
eine Höhendifferenz; rollt ein Stein von zuoberst zurück in 
die Grube, verrichtet dieser Arbeit (Watt). Bei der Elektrizi-
tät sind keine schaufelnden Arbeiter mit Sand am Werk, 
sondern Leitungen mit beweglicher Ladung, den Elektronen.

Bei der Elektrizität spricht man nicht von Höhendifferenz, 
sondern von Spannung. Diese wird in Volt angegeben. 
Ältere Fahrzeuge sind mit 6 Volt-Anlagen ausgerüstet, 
neuere mit 12 Volt, LKW normalerweise mit 24 Volt

Strom (Ampere A)

Der Stein, der hinunterrollt, ist demnach ein Elektron, das 
als Strom nun Arbeit verrichten kann. Elektronen erzeugen 
beim Durchfluss durch einen Leiter eine Reibung, da der 
Leiter dem Elektron einen Widerstand entgegenbringt. 
Diese Reibung erzeugt Wärme, Gluthitze z.B. Licht, wenn 
der Widerstand entsprechend gross ist (>Lampenlicht). 
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Kästen aus Hartgummi mit einzelnen Fächern, in denen 
die einzelnen Bündel von Baugruppen mit einem Deckel 
vergossen wurden, oben war jeweils pro Zelle ein Schraub-
deckel aus Kunststoff mit einem feinen Löchli (Gasaus-
tausch). 

Als leitende Flüssigkeit (Elektrolyt) enthält die Blei-Batterie 
verdünnte Schwefelsäure. Beim Ladevorgang verdampft 
Wasser und es entweicht Wasserstoff (H2) welcher hoch 
explosiv mit Luftsauerstoff reagieren kann! (Lüften!)

Das verdampfte Wasser nur mit destilliertem / ent-
mineralisiertem Wasser ergänzen! Sonst wird die Batterie 
unbrauchbar. Spätere Bleibatterien wurden in ge-
schlossenen Behältern angeboten; die Flüssigkeit wurde 
in ein Gel (Gallerte) verpackt, sogenannte Gel-Batterien.
Starterbatterien unterscheiden sich von solchen für die 
Speicherung von Solarenergie und die Verwendung von 
«Normalverbrauchern». Starterbatterien sind für einen 
starken Anfangsstrom ausgelegt, hingegen die Solar-
batterien sind für kleine Stromschwankungen gedacht.

Pflege der Batterien

Man sollte Batterien sich nie stark entleeren lassen 
(spannungsarm, oder gar spannungsfrei). Tiefentladung 
kann man bei Nichtgebrauch dadurch verhinden, in-
dem man ein Gerät anschliesst, das eine sogenannte 
Erhaltungsladung regelt. Stets an einem «normalen» 
Ladegerät angeschlossen pflegt die Batterie aber 
nicht! Dabei sollte man bedenken, dass bei «offenen» 
Batterien (solche mit Deckeli) von Zeit zu Zeit der Säure-
stand mittels Wasserergänzung eingestellt wird. Die 
Flüssigkeit sollte stets über den Zellen sichtbar sein.  
Auch ist eine Lagerung unter Null für das Lebensalter 
einer Autobatterie nicht förderlich!

Der Regler (voltage control Box)

Ein elektrisches Steuergerät, der Regler, regelt die 
Spannung und kontrolliert den Ladezustand der Batterie; 
die Lichtmaschine bringt je nach Betriebsgeschwindig-
keit mehr als 14V, der Regler regelt auf 13V Ladestrom 
herunter, damit die Batterie (12V) nicht überladen wird, 
im Weiteren regelt der Regler ab, wenn die Batterie voll 
ist. Während des Betriebs sorgt der Regler dafür, dass 
die Verbraucher für das Fahrzeug genügend Strom ab-
bekommen, bevor die Batterie geladen wird!

In den Series one wurden drei verschiedene Typen von 
Lucas-Reglern eingebaut: 
• 1= RF96/2 L13, 1948-1951, beinhaltet 2 montierte 

Sicherungen 25A und 2 Reservesicherungen am 

Deckel. Montiert auf einem Blech, neben der Benzin-
pumpe.

• 2= RF95/2 L2, in den Modellen 1950/51, enthält zwei 
35A-Sicherungen und keine zusätzliche Fusebox! 
(kein Bild)

• 3= RB106/1, für die 1,6Lt und allen 2Lt-Motoren, zu-
sammen mit einer Fusebox mit einer 35A-Sicherung 
(1,6Lt) oder einer 25A-Sicherung (2Lt)

Inerhalb der Fusebox ist ein Schächtli, in das eine 
Reservesicherung gestellt werden kann.

Lichtmaschine (dynamo)

Es wurden drei verschiedene Typen von Lichtmaschinen 
eingebaut die über den Keilriemen angetrieben werden. 
Die Spannung des Keilriemens erfogt über die Montage 
des Dynamos.
• 1= C39P, kompaktes Modell mit geschlossenen 

Deckeln, bis Mitte 1949. 
• 2= C39PV, hat offene Frontendeckel zur Ventilierung. 

Die Lüftungsflügeli sind im Pully eingearbeitet. Bis 
1953.

• 3= C39P2LO, mit anderen Lüftungsöffnungen ab 
Fahrzeugen 3610-8386.

Alle Dynamos haben ein schwarzea Gehäusen.

Anlasser (starter motor)

Der Startermotor (Anlasser) bezieht den Strom direkt von 
der Batterie, diese sehr grossen Ströme gehen nicht über 
den Regler. Im Anlasserkreislauf ist auch keine Sicherung 
eingebaut; diese grossen Ströme (bis 200A!) werden über 
Relais oder spezielle Starter-Taster bedient (Selenoid).

Dieser Motor ist (im Normalfall) nur wenige Sekunden 
im Einsatz. Wenn der Benzin-Motor nicht sofort startet 
sollte man nicht noch lange «örgeln», da dies zuviel 
Batteriestrom abzapft und die Batterie unnötig belastet 
oder sie gar zerstört wird.

Die mechanische Funktion des Anlassers: bei Betätigung 
des Selenoids zieht ein Elektromagnet ein Ritzel in den 
Bereich des Schwung-Zahn-Rads und beginnt zu drehen. 
Wenn der Benzin-Motor gestartet ist, wird das Anlasser-
ritzel aus dem Bereich des Schwungrades abgezogen 
(Fliehkraft und/oder abfallen des Elektromagneten).

Im den Series One wurden 2 Typen Lucas-Motoren eingebaut.
• 1= M418G/76
• 2= M418G/C

Die «Nase» des Anlassers ragte in die Halterung an der 
Schwungradglocke, wo er mit einem Zusatzring montiert 
wird.

lAndyschruuBer

Der Zündverteiler (ignition distributor)

Dieser bezieht den Strom von der Zündspule und leitet 
den Starkstrom an die Kerzen weiter, wo der Funke dann 
an Masse überspringt und das Zündfähige Gemisch im 
Zylinder zur Explosion bringt! 

Auch hier gab es zwei Typen von Zündverteilern inner-
halb der Series one.
• 1= DVX4HA, erkennbar an dem «Panetone-Deckel» und
• 2= DM2 LU40504A, der mit dem «tailierten» Deckel.

Gemeinsam haben sie die sogenannte «Oktanzahl-
schraube» an der der Zündzeitpunkt verstellt werden kann, 
je nachdem «gutes» oder «schlechtes» Benzin getankt 
werden kann. Die Schraube zieht an einer Feder, welche 
die Membrane in der Dose verzieht, dadurch verschiebt 
sich die Grundplatte im Zündverteiler so, dass der Unter-
brecher bei einem anderen Winkel den Zündstrom weiter-
leitet. Bei uralten Fahrzeugen aus der Gründerzeit waren 
diese Verstellräder am Steuerrad angebracht und konnten 
stets für einen «runden» Lauf des Motors verstellt werden.

Der Zündverteiler sitzt oben auf dem Motor und wird 
angetrieben zusammen mit der Nockenwelle und der 
Ölpumpe. Im Innern des Verteilers dreht sich ein Nocken 
einmal pro Kolben und öffnet dabei einen Unterbrecher-
kontakt. Auch dieser ist einem gewissen Verschleiss 
unterworfen: Der Zündfunke sollte vorallem nicht hier 
überspringen, da sonst die Kontakte abbrennen können. 
Der offene Unterbrecherkontakt muss 0,3mm aufweisen!

Das Timing zwischen «oberem Totpunkt» des jeweiligen 
Kolbens und dem öffnen des Schliesskontakts ist für eine 
optimale Zündung des Gemisches essential! Die «Zündung 
einstellen» ist eine Prozedur, die viel Fingerspitzengefühl 
bedarf, zumal der OT am Schwungrad angezeigt wird, 
und dieser ist kaum zugänglich: Oben am Schwungrad-
gehäuse, zwischen Motor und Bulkhead ist ein Fensterli 
am Gehäuse, das aufgeschraubt werden, um die Kerbe 
auf dem Schwungrad zu suchen und zusammen mit der 
Handkurbel durch Drehen derselben an der Kurbelwelle 
eingestellt werden muss. Alleine kann diese Prozedur 
auf die «Schnelle» kaum ausgeführt werden!

Steuergeräte – Oben das Steuergerät Lucas RF96/2 L13 verbaut in den Jahren 1948-
1951. Unten das Lucas RB106/1, für die 1,6Lt und alle 2Lt-Motoren.

Lichtmaschine (mitte) – Die Lichtmaschinen C39PV, hat offene Frontendeckel zur Ventilierung

Anlasser (unten) –  Die bis zu 200 Ampere grossen Ströme werden über Relais oder 
spezielle Starter-Taster bedient, auch Selenoid genannt. Der Lucas Motor startet dann.
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Die Zündspule (Ignition coil)

Zündspulen arbeiten wie ein Funkeninduktor-Transformator. 
Bei eingeschalteter Zündung wird die Primärwicklung 
der Zündspule von Strom durchflossen, wodurch sich ein 
Magnetfeld um die Spule bildet. Dieses Magnetfeld wird 
durch den gemeinsamen Eisenkern der Wicklung, auf die 
Sekundärwicklung übertragen. Das Öffnen des Unterbrechers 
im Primärkreis der Zündspule (Zündverteiler) induziert im 
Sekundärkreis einen Hochspannungsimpuls, da das Magnet-
feld rasch zusammenbricht. Die Hochspannung gelangt 
durch das Zündkabel zur Funkenstrecke einer Zündkerze, 
um zum Beispiel das Kraftstoff-Luft-Gemisch im Zylinder 
eines Benzinmotors zum richtigen Zeitpunkt zu entzünden.

Die Zündspule erzeugt, zusammen mit dem Unter-
brecher und dem zum Unterbrecher parallel geschalteten 
Kondensator aus der bordeigenen 12V-Spannung eine 
Hochspannung von ca. 15.000 bis 30.000V. Man sollte also 
die Kabel nicht anfassen, da der Zündfunke gelegentlich 
auch ausserhalb des Kabels spürbar ist.

Zündkerzen 

Die Qualität des Zündfunkens hängt natürlich neben der 
Hochspannung auch von der Zündkerze ab. Der Abstand der 
Elektroden ist für einen ruhigen Betrieb ausschlaggebend. 

Zündverteiler – Oben sind die Lucas Zündverteiler DVX4HA und  
DM2 LU40504A zu sehen.
Zündkerze (unten) –  Die Zündkerze, ist sie mit ausreichend Spannung 
versorgt, entzündet durch einen Funken (rechts), der beim Übertritt zwischen 
den Polen entsteht, das Treibstoff-Luft-Gemisch.

lAndyschruuBer

Der Zündfunke springt von der zentralen, keramisch 
isolierten Mittelelektrode zur beweglichen Masse-
elektrode (am Gewinde angeschweisst) über. Der 
Abstand kann mittels spezieller Abstandlehren 
kontrolliert werden. Der Abstand beim Series One 
1600ccm wird mit 0,60-0,65mm angegeben. Bei kleiner 
Abnützungserescheinung kann die bewegliche Elektrode 
leicht zu- oder weggebogen werden. Wenn die Elektroden 
verrusst sind (wenn das Benzingemisch zuviel Öl ent-
hält, das Luft/Benzingemisch nicht stimmt...), können 
sie  mittels Stahl- oder Kupferbürste gereinigt werden.

Über die Zündkerze steht im Benutzerhandbüchlein: Es 
werden LODGE HLNR verwendet, diese sollen jeweilen 
nach 5000km herausgeschraubt und kontrolliert, ggf. 
gereinigt werden! Der Elektrodenabstand habe 0,60-
0,65mm zu betragen!

Zusammenfassung

Die Illustration habe ich bei Wikipedia abgekupfert, sie 
zeigt, wie die einzelnen Teile zusammenhängen, nämlich mit 
Kabeln. Diese haben je nach Verwendung (Ampèrezahl) einen 
anderen Querschnitt, meist haben sie auch verschiedene 
Farben zur Kennzeichnung des Verwendungszwecks. Ur-
sprünglich Kupferkabel mit Gummi-Stoffummantelungen 
mit entsprechender, eingewobener Farbfäden.

Kurzschluss

Wenn ein Stromführendes Teil mit der Masse oder Erde 
Kontakt bekommt, fliesst ein maximaler Strom, bis der 
Leiter durchschmilzt. Um die Leitungen zu schützen, 
werden in die Stromkreise Sicherungen eingebaut. Dabei 
ist der Leiter in der Sicherung das schwächste Glied in 
der Kette und schmilzt, bevor ein Kabel oder Instrument 
zu Schaden kommt!  
Modernere Schaltanlagen 
können auch elektronische 
Sicherungsapparate haben, 
wie zum Beispiel Schütze 
oder Stotzen, die eingebaut 
sind. Bei diesen löst bei 
übersteigenderm Stromfluss ein Schalter aus, der den 
Stromkreis unterbricht; nach behobenem Schaden kann 
der Druckknopf oder Schalter wieder eingelegt werden 
und der Stromfluss funktioniert wieder!

Sicherungen  –  Entwick lung  der  
Schmelzsicherungen im Uhrzeigersinn: 
Glassicherung, Keramikschiffli, 
Kunststoffsteckerli, und Detail der 
Letzteren; bei allen schmilzt ein 
entsprechender Faden oder ein 
Folien-Blech, wenn der Strom über 
dem Wert der Sicherung liegt.
Die Farben sind (grösstenteils) 
normiert, zur Sicherheit sind aber 
die A-Werte auch eingraviert.
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Sicherungen

Das mit den Sicherungen im Series one ist so eine Sache 
für sich. Im 80“ 1948 bis 1950 wurde eine bis zwei Glas-
Sicherungen mit 25-30A eingesetzt.

Diese waren versuchsweise zuerst single, dann paar-
weise, dann wieder einzeln montiert worden. Es gab keine 
Unterscheidung von Baugruppen mit unterschiedlicher 
Ampère-Belastung! Das führte natürlich zu Defekten 
an elektrischen Bauteilen, die unter Überlast barsten, 
bevor die Sicherung durchschmolz.

Lehren haben die Konstrukteure wenig gezogen; mehrer 
Fahrzeuge musste «abgefackelt» werden, bis es denen ein-
fiel, die starken Stromfresser wie Hupe, Scheinwerfer etc. 
auf entsprechende, separate Sicherungen zu schalten.  
Ursachen für Fahrzeugbrände waren die dünnen Kabel 
mit hohen Ampèrebelastung, die durch die Lenksäule 
geführt wurden. Der Tütiknopf und der Scheinwerfer /
Abblendschalter in der Lenkradmitte war zwar ästhetisch 
schön und praktisch, sorgte aber für Kabel- und Fahrzeug-
brände. Verwendet wurden die grossen Glassicherungen 
mit 25 und/oder 30A. 

Mit der Zeit, bis zu den heutigen Fahrzeugen mit über 
20 Sicherungen pro Fahrzeug, ist die Entwicklung lang-

Relais-Schaltung
Pol 30 = zu schaltender Starkstrom, hier 30A
Pol 85 = Zuleitung des Schwchstroms
Pol 86 = an Masse
Pol 87 = Abgang des Starkstroms zum Verbraucher

Das Messgerät wird an der Batterie angeschlossen und zeigt (im Regelfall) 
folgendes Bild:

Messgerät bei laufendem Motor
• 15,5 Volt, leuchtet rot, wenn bei laufendem Motor die Ladespannung 

zu hoch ist
• 14,5 Volt, leuchtet grün, wenn die Ladespannung sehr gut ist 
• 13,2 Volt leuchtet gelb, wenn die Ladespannung genügend ist 

Bei stehendem Motor
• 12,6 Volt leuchtet grün, wenn die Batterie voll geladen ist
• 12,0 Volt leuchtet orange, wenn  die Batterie halb geladen ist
• 11,5 Volt leuchtet rot, wenn die Batterieladung sehr gering ist

sam vorangetrieben worden. Später wechselten diese 
Bauteile zu den keramischen «Schiffli», dann kamen die 
Kunststoffsteckerli-Sicherungen: allen Gemeinsam ist, 
dass es sogenannte Schmelzsicherungen sind; also bevor 
ein Kabel oder Bauteil schmilzt, macht dies die Sicherung.

Nachrüstungen

Für die sicherheitsbewussten Puritaner unter uns, gibt es 
nun ein Problem zu lösen! Die «modernen» Sicherungskästli 
sind in einem historischen Fahrzeug natürlich keine Augen-
weide. Trotzdem rüsten wir freiwillig oder gezwungener-
massen – auf Gesetztesanordnung – elektrische Strom-
fresser nach und wollen diese nicht auch noch an eine im 
Fahrzeug verbaute Baugruppe anhängen! Die modernen 
Sicherungen sind zwar kleiner, aber die Halterungen 
nehmen eben doch etwas Platz weg, also wo unterbringen?

Eine Möglichkeit haben wir gefunden, die nicht so weit 
weg ist von den übrigen Bauteilen: auf der anderen Seite 
des Bulkhead! Hinter / im Armaturenbrett hat es noch 
etwas Platz, wo diverse Sachen-Sächeli Platz finden. Leider 
muss man zur Wartung (auswechseln von Sicherungen) 
das Teil aufschrauben. Zusatzteile die an entsprechenden 
Brackets im «Handschuhfach» der Fahrerseite unter-
gebracht werden können, werden ebenda abgesichert, 
so z.B. Warnblinkanlage, Blinkeranlage etc.
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Für die besagten «Schwachstellen» haben wir Ver-
besserungen angebracht: So sind die Hupe und die 
Scheinwerfer/Abblendlicht-Steuerung zwar noch im 
Tütiknopf, die Schaltungen erfolgen aber über Relais, 
die im Motorraum untergebracht werden können!

Relais

Solche elektromagnetischen Bauteile arbeiten mit 
«feinen» Schaltströmen, diese bedienen einen Magnet-
schalter, der seinerseits den Starkstrom schaltet.

Problemfelder

Diese genannten und beschriebenen Komponenten spielen 
im Stromkreis eines Fahrzeugs eine zusammenhängende 
Rolle! Mit Messgeräten können solche Problemstellen 
geortet und die Probleme lokalisiert werden.

Wenn die Batterie nicht geladen wird:
• Es könnte an der Lichtmaschine liegen, die zuwenig 

Dampf bringt oder
• am Regler, der zu früh abregelt, bevor die nötige 

Ladespannung erreicht ist, oder

• an der Batterie, die hinüber ist und nicht sich mehr 
laden lässt.

Batterien können mit Geräten zur «Erhaltungsladung» 
gegen unbeabsichtigtes überladen oder einer Tief-
entladung (beides schädlich) länger haltbar gemacht 
werden. Dabei aber vorallem im Winter gegen Frost und 
«Austrocknung» schützen.

Wenn der Motor nicht starten will:
• der Schalter, der Selenoid / Zündschlüssel / Relais 

desselben macht keinen Kontakt
• die Zündspule erzeugt keine nötige Kapazität
• der Zündverteiler leitet den Strom zu früh oder zu 

spät weiter
• der Unterbrecherkontakt ist verbraucht
• das zündfähige Gemisch ist vom Vergaser nicht im 

Zylinder bereitgestellt.

Zur Einstellung der Zündung nimmt man am Besten 
die Prozeduren, die in den Werkstatthandbüchern be-
schrieben sind, zu Hilfe!

+41 (0)55 511 88 12
www.swiss-adventure-tech.com

joerg.boesinger@swiss-adventure-tech.com

Swiss Adventure Tech GmbH
Hämmerli 10
CH-8855 Wangen SZ
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L A n d  r o v e r  S e r i e 

v e r S t e c k S p i e L
Auf der Suche nach einem stillen Verbraucher
Text und Bilder: Indulis Vesmanis (November 2020)

Für viele von uns ist die Fahrzeugelektrik ein Buch mit 
sieben Siegeln. Selbst begnadete Schrauber wenden 
sich dankend mit Grausen ab und befassen sich lieber 
mit Dingen die man sehen und auch anfassen kann. Ich 
kann dies sehr gut nachvollziehen, besonders bei unseren 
neuen und modernen Land Rovern, die ohne Auslesegeräte 
nicht mit uns sprechen wollen. Dagegen ist die Elektrik 
der Land Rover Serie recht einfach und begreifbar.

Eigentlich, aber was bedeutet schon eigentlich, haben 
unsere Land Rover Serie ab Werk keine angeschlossenen 
Dauerverbraucher. Aber, da wir ja alle nicht die Finger 
davon lassen konnten, haben wir nachgerüstet, 
exemplarisch seinen genannt:
• Zeituhr
• Modernes Oldtimer Radio mit Code eventuell
• Elektrische Stabantenne
• Standheizung mit Vorprogrammierung
• Nachgerüstete Ladesteckdose für Handy etc.

Die genannten Dauerverbraucher bewegen sich jedoch im 
Milliampère-Bereich (30-50) und dürften unsere Batterien 

nicht sonderlich belasten, auch nicht nach längerer Stand-
zeit. Wenn nun aber dennoch unsere neuwertige Batterie 
nach kurzer Standzeit merklich nachlässt, vielleicht auch 
so stark, dass wir den Land Rover nicht mehr starten 
können, dann…..: «We have a problem».

Vorbereitung mit dem Multimeter

Das A &O ist unser Multimeter, mit dem wir auch Ampère 
messen können. Es muss kein hi-tech Messgerät sein, 
auch die einfachen Multimeter reichen aus. Keines meiner 
drei in der Abbildung gezeigten Geräte hat über zehn 
CHF gekostet. Sie sind klein, handlich und können beim 
Bordwerkzeug verstaut werden.

Wir haben es mit Gleichstrom zu tun (DC = Direct Current), 
also muss das Messgerät auf DC und A (für Ampère), 
bzw. mA (Milliampère) geschaltet werden. Falsch wäre 
der Wechselstrombereich (AC = Alternating Current). 
Da wir nun nicht wissen, wieviel Strom unser gesuchter 
Verbraucher aus der Batterie saugt, stellen wir einen 
möglichst hohen Ampèrebereich ein, also 10A, oder auch 
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20A. Beginnen wir mit einem Milliampèrebereich bei 
einem grossen Verbraucher, dann brennt die Sicherung 
im Multimeter durch. 

Um einen besseren Zugang zu nachträglich gelegten 
Stromleitungen zu haben, habe ich die Batterie ausgebaut 
und vorne auf der Stossstange plaziert. Die Verbindung 
zum Land Rover stelle ich mit Überbrückungskabel her. 

Richtige Einbindung

Ein Ampèremeter wird immer in Serie geschaltet, also 
zwischen Stromquelle und dem Verbraucher. Das bedeutet, 
dass der Minuspol an der Batterie verbleibt, wir lösen nur 
den Pluspol. Die rote Plusleitung des Multimeters kommt 
nun auf den Pluspol der Batterie (mit einer Klemme), die 
schwarze Leitung des Multimeters nun auf die Plusleitung, 
die vorher auf der Batterie war. Das bedeutet nun, dass wir 
den gesamten Strom erfassen, der im System irgendwo und 
irgendwie, gewollt, oder nicht gewollt, verbraucht wird.

Terra Incognita – Beginn einer Suchodyssee

Der Sicherungskasten (575395) der Serie III, unter dem 
Lenkrad, oft offen, weil der Deckel verloren gegangen 
ist, ist nicht gerade üppig besetzt. Zwei Glassicherungen 
sind im Deckel als Reserve, im Sicherungskasten stecken 
vier Sicherungen, wobei eine (Position 3-4) nicht an-
geschlossen ist. Das bedeutet, dass gerade mal drei 
Sicherungen für alle wesentlichen elektrischen Ver-
braucher zuständig sind. Zwei fliegende Sicherungen 
gibt es noch, eine unter der Lenksäule (etwas schwer 
zu erreichen) für die Nebelschlussleuchte und eine in 

der mittleren Schaltkonsole, verantwortlich für das 
Warnlicht des dualen Bremssystems mit seinem Relais 
(137747, LUCAS 6RA33188H 12V). Alle Sicherungen sind 
Glassicherungen, mit einer Länge von 29mm und alle 
haben 35 Amp. (RTC4510). In dieser typischen Länge 
bietet Land Rover noch andere Glassicherungen an, die 
ev. für nachgerüstete Zusatzverbraucher Verwendung 
finden könnten (5 Amp./RTC4482, 10 Amp./RTC4500, 15 
Amp./RTC4502, 20 Amp./4785, 25 Amp./4505 und von 
Durite 50 Amp./PK10-0-355-50). Verwendbar sind die bei 
uns üblichen Glassicherungen in den Massen 30x6mm. 

Versteckte Sicherungen

Weitere Sicherungen, ob nun fliegend, oder in einem 
weiteren Kasten vereint, sind individuelle Zusatzein-
richtungen, die wir selber – mal so – verbaut haben. Den 
originalen Land Rover Schaltplan haben wir vorliegen, 
aber unsere Zusatzeinrichtungen haben wir grosszügig, 
wie wir sind, dort nicht eingezeichnet. Das bedeutet, dass 
nur wir selber wissen, wohin die zusätzlichen Leitungen 
verlaufen. Ob wir uns immer nach Jahren daran erinnern, 
sei nun dahingestellt; ich gebe zu, dass ich da an meine 
Grenzen komme und mich selber wundere, was ich da 
mal vor Jahren so verbaut habe. Ein Kopfschütteln bleibt 
manchmal nicht aus.

Wenn «einfach» kompliziert wird

Bei der Land Rover Serie III haben wir es zunächst mit drei 
Sicherungen im Sicherungskasten unter der Lenksäule zu 
tun. Wir ziehen sie nacheinander und beobachten das Multi-
meter. Fällt der Verbrauch beim Ziehen einer Sicherung ab, 

Messungen: Einfache Multimeter genügen völlig, 
um unsichtbare Verbraucher zu finden.
Hinter den vielen Funktionsschaltern verbergen 
sich nämlich zusätzliche Sicherungen und Relais. 
– Quellen für stille Nebenverbraucher.
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BerIcht

dann wissen wir, dass der Verbraucher über diese Sicherung 
versorgt wird. Nun wird es etwas kompliziert, denn wir 
kommen wirklich nicht umhin die Lenksäulenverkleidung 
zu entfernen. So können wir nun erkennen, welche Kabel 
zur betroffenen Sicherung führen. Recht unkompliziert, 
wenn keine zusätzlichen Kabel von einem Vorbesitzer 
auf diese Sicherung gelegt wurden, denn in diesem Fall 
hilft uns der Stromlaufplan weiter. Über die Kabelfarben 
können wir am Plan erkennen, wohin die Kabel führen und 
wer oder was als Verbraucher in Frage kommen könnte. 

Dem Kupferwurm auf der Spur

Gibt es allerdings zusätzliche Kabel auf der Sicherung, 
die wir selber nicht verlegt haben, kann es wirklich un-
angenehm werden und wird mit aller Sicherheit dahin 
enden, dass wir die Instrumentenverkleidung mit den 
Instrumenten vorziehen müssen. 

Ein Arbeitsvorgang, um den man sich gerne drückt, denn 
er beginnt mit dem kniffeligen Lösen der Tachowelle 
und wenn man dann das Instrumentenpanel etwas nach 
vorne zieht, fällt meist irgendwo ein Kabel ab, wobei man 
zunächst nicht erkennt, wo es abgefallen ist. Das zusätz-
lich verlegte, unbekannte Kabel wird von der Sicherung 
entfernt. Das Multimeter sollte dann reagieren und der 
Verbrauch nach unten gehen. Die Nachverfolgung des 
zusätzlichen Kabels kann lange dauern und erfordert 
Geduld bis der tatsächliche Verbraucher schlussendlich 
gefunden ist.

Korrosion und Kriechstrom

Wenn der kleine Sicherungskasten mit zusätzlichen 
Anschlüssen überfrachtet wird, insbesondere, wenn die 
Stecker nicht vollisoliert sind, kann es zu heimlichen 
Kriechströmen kommen. Das gilt auch für zusätzlich 
montierte Kleinanzeigeinstrumente, auch für nachträg-
lich verbaute Funktionsschalter. Saubere und feste 
Steckverbindungen können Fehler ausschalten. Auch 
alte, originale Steckverbindungen können grosse Sorgen 
bereiten. Wir finden nicht nur Korrosion in den Steckern, 
sondern sie breitet sich in die Kabel hinein aus, das 
Kupferkabel ist dann schwarz. Zündung ‚Aus‘ bedeutet 
nicht, dass alle Leitungen in der Serie ‚kalt‘ sind.

Lichtmaschine als heimlicher Verbraucher

Haben wir alle Sicherungen entfernt und das Multimeter 
zeigt immer noch einen Verbraucher an, dann liegt der 
Fehler sehr wahrscheinlich an unserer Lichtmaschine. Im 
Gegensatz zu den Gleichstromlichtmaschinen, die wir bei 
der Land Rover Serie II vorfinden, sind die Lichtmaschinen 
der Serie III anders aufgebaut, es sind sog. Drehstrom-

lichtmaschinen. Seit 1970 werden solche Lichtmaschinen 
bei Fahrzeugen eingesetzt. Der Vorteil der Drehstrom-
lichtmaschinen liegt darin, dass sie bereits kurz oberhalb 
der Motorleerlaufdrehzahl eine deutlich höhere Leistung 
entwickeln, als Gleichstromlichtmaschinen, die eine ge-
wisse Drehzahl benötigen, ehe sie einen brauchbaren 
Ladestrom für die Batterie erzeugen können. Nebenbei 
bemerkt: rund drei PS muss der Land Rover Motor auf-
bringen, um eine Lichtmaschine zu betreiben. Als Gleich-
richter haben sie mehrere Silizium Dioden, die den Strom 
nur in eine Richtung durchlassen. Bei einem Kurzschluss 
sind dann eine, oder mehrere Dioden in beide Richtungen 
durchlässig, der Strom fliesst rückwärts. 

Dieser Lichtmaschinenfehler wird nicht von der roten 
Kontrolllampe angezeigt. Bei stehendem Motor führt der 
Fehler zur völligen Entladung der Batterie über Nacht. 
Auch sonst ist der Fehler nicht zu erkennen, denn bei 
laufendem Motor lädt die Lichtmaschine vorschrifts-
mässig. Ein Tausch der Dioden ist möglich, doch lohnt 
meist der Aufwand nicht, denn bei dieser Gelegenheit 
sollten auch noch die Schleifkohlen gewechselt werden. 
Eine neue Lichtmaschine wird somit fällig. 

Leider liegt die Lichtmaschine bei der Serie sehr tief 
und gammelt äusserlich im Laufe der Jahre. Die Preise 
schwanken, je nach Leistung der Maschine, zwischen 
100 und 150 CHF. Hat man aber vorausschauend das 
Internet beobachtet, so ist es schon möglich eine neue 
Lichtmaschine unter 50 CHF zu bekommen. Über Licht-
maschinen wurde in unseren Magazinen schon gesprochen, 
im Jahr 2000, Nr. 3: Seite 28 und 2018, Nr. 2: Seiten 18-19.

Gammel: Alte defekte und neue Lichtmaschine. 
Leider sitzen sie sehr tief am Motor und gammeln 
gerne vor sich hin.

BerIcht

Nicht erkannte Anzeichen

Meine Land Rover Serie III ist mit einem Dieselmotor 
ausgestattet. Vor Jahren baute ich einen Drehzahl-
messer als Aufbauinstrument ein. Mir fiel auf, dass es 
manchmal (unregelmässig) vorkam, dass der Drehzahl-
messer während der Fahrt komplett ausfiel, oder der 
Zeiger tanzte. Ich führte dies darauf zurück, dass mir 
bei der Montage damals das Instrument aus den Händen 
gefallen war und somit vielleicht innen einen Wackel-
kontakt hatte, der sich ab und zu bemerkbar machte. 

Heute bin ich schlauer, denn: Der Drehzahlmesser beim 
Diesel bekommt sein Signal von der Lichtmaschine über eine 
sogenannte W-Klemme. Diese ist bei unseren alten Lucas 
Lichtmaschinen nicht vorhanden. Es handelt sich um ein 
Signalkabel, das an eine der Dioden angelötet wird. Wenn 
nun eine Diode defekt ist, dann kann es schon sein, dass 
der Drehzahlmesser dies durch eine Fehlfunktion anzeigt. 

Zuviel: Gelbe W-Klemme (links) für den Diesel-
drehzahlmesser an einer Diode angelötet.
So sollte es nicht hinter den Anzeigeinstrumenten 
aussehen. Kurzschlüsse und Kriechströme sind 
vorprogrammiert. Aber auch ein Relais kann Ärger 
bereiten und Strom «saugen».
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d o k u m e n tAt i o n  d e r  o n L i n e  gv  2022

g e n e r A Lv e r S A m m L u n g
Ein von der Pandemie geprägtes Clubjahr ging zu Ende
Text und Bilder: Barbara Glück (März 2022)

Die Generalversammlung für das abgelaufene Clubjahr 2021 
fand Pandemie-bedingt online statt. Die Auswertung der 
Abstimmungsergebnisse sind hier dargestellt, die Berichte 
der einzelnen Bereiche sind weiterhin online verfügbar. Folgt 
dazu bitte dem Link hinter dem QR-Code oder diesem Link:  
https://bit.ly/3CW7XOJ

Im Editorial habe ich bereits einige Punkte erwähnt, die  
im Rahmen der Online-Abstimmung aufgefallen sind. 
Dennoch sind hier noch ein zusätzlicher Punkt, den wir 
gerne in der nächsten Zeit angehen wollen.

Club für die Familie 

Club-Höcks und Wochenendanlässe sollen für die gesamte 
Familie möglich sein. Daher wollen wir mit Euch ein 
Konzept erarbeiten, wie wir unseren Nachwuchs und junge 
Landy-Fahrer mit dem Clubleben stärker vereinen können. 
Denn der Club soll ja für alle da sein. Olaf wird dazu eine 
Arbeitsgruppe starten und bittet um Eure Mithilfe.

Protokoll: Das Protokoll der letzten GV wurde 
mit 95% der Stimmen angenommen. 1.2% 
stimmten mit Nein, 3,1% der Teilnehmenden 
enthielten sich der Stimme.

An der Abstimmung haben sich 271 Personen 
registriert und 167 Stimmen wurden abgegeben.

Gv

Jahresbericht: Der Jahresbericht 
der Präsidentin wurde mit 95,7% der 
Stimmen angenommen.

Jahresrechnung 2020: Auch die 
Jahresrechnung vom vorvergangenen 
Clubjahr wurde mit 95,7% der 
Stimmen angenommen.

Jahresrechnung: Der Rechnung 
und dem Bericht der Revisoren 
des abgelaufenen Clubjahres 2021 
stimmten 95,1% zu.

Mitgliederbeiträge: Der Idee, die 
Clubbeiträge 2022 zusammen mit 
den Clubbeiträgen von 2021 zu 
verrechnen stimmten 88.9% zu. 
Zwölf Personen stimmten dagegen.
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Budget 2022: Mit 95.7% wurde das 
Budget für 2022 angenommen. Einr 
der grösseren Posten wird das Jubi 
im Juli sein.

Präsidentin: Babs wurde mit dem 
92.8% als Präsidentin des LRoS 
wiedergewählt. 

Vorstand: Die sich zur Wiederwahl in 
den Vorstand gestellten Personenn 
wurden in globo gewählt. 97.6% 
vertrauen weiterhin auf Olaf, Patrick, 
Claudia und Tom. 

Neu im Vorstand: Da 96.4% für Karin 
Suter als neues Vorstandsmitglied 
gestimmt haben, wird sich Karin ab 
sofort um den Clubshop kümmern. 
Diesen erreicht Ihr nun online auf 
der LRoS-Website..

Gv

ATW Expeditions-Service                                                        
Bahnhofstrasse 76                                                     
CH - 3232 Ins                                                 
+41 (032) 313 44 07    info@atw.ch

Gönn dir ein Original-Dachzelt mit Stil
Du findest bei uns über 70 verschiedene Modelle und Variationen
der Manufaktur, welche seit 1958 mit Leidenschaft in Italien 
jedes einzelne Modell von Hand fertigt.
Direktimport mit grosser Ausstellung:   WWW.ATW.CH

Neu im Vorstand: Thomas Strebel 
wurde mit 159 Stimmen in den 
Vorstand gewählt und kümmert 
sich nun unter anderem auch um 
Veranstaltungen..

Revisoren: Paul und Tinli haben 
sich verdankenswerter Weise zur 
Wiederwahl gestellt und wurden mit 
97% der Stimmen in ihren Funktionen 
bestätigt..

Neuer Revisor: Christof Kummer 
wird uns als Revisor nun auch 
unterstützen und kam auf 156 
Stimmen. Damit ist er eindeutig 
gewählt.
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Thomas Strebel
VIZEPRÄSIDENT • VICE PRÉSIDENT

Er hat uns bereits an mehreren Vorstandssitzungen 2021 
mit begleitet. Als Projektplaner kennt er sich bestens 
aus mit der Organisation von Anlässen und Projekten. 
Deshalb haben wir ihn auch als OK-Präsidenten für unser 
Jubi im 2022 gewinnen dürfen.  

Seit ich meine Fahrprüfung habe, interessiere ich mich 
für «Englische Patienten». Früher waren es eher sport-
lichere Ausführungen und seit 2019 ist es zusätzlich ein 
Land Rover Defender TD4. 

Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, sozusagen kinderlos 
und wir haben eine Katze. Unser Land Rover ist eben 
auch ein bisschen ein Teil der Familie geworden. In 
meiner Freizeit habe ich gelernt, selbst am Landy zu 
schrauben und so ist die Zeit schnell mit einer Tour in 
der Schweiz oder im angrenzenden Ausland und auch 
durch Reparaturen ausgefüllt. Im Gelände fühle ich mich 
noch nicht sehr wohl. Es gibt noch einiges zu lernen. Ich 
freue mich auf neue Bekanntschaften, Freundschaften 
und gemeinsame Aktivitäten im Verein. 

d i e  n e u e n  u n d  A Lt e n  v o r S tA n d S m i t g L i e d e r

n e u  Au f g e S t e L Lt
Karin Suter und Thomas Strebel sind neu mit im Vorstand
Text: Barbara Glück Bilder: Thomas Strebel, Karin Suter (März 2022)

Karin Suter
CLUBSHOP • SHOP DU CLUB

Da wir seit Anfang 2020 nicht mehr nach Afrika reisen 
konnten, wo wir das Outdoor Leben zweimal jährlich 
zelebrierten, haben wir uns letzten Sommer sehr spontan 
zum Kauf eines TD5 entschlossen. Er war schon recht gut 
ausgebaut aber dennoch gab es noch einiges zu tun um ihn 
so zu haben wie wir ihn wollten. Da mein Partner Automech 
ist, haben wir alles selber gemacht und ich war voll im 
Defender-Fieber. 

Nun zu mir und warum mich diese Aufgabe als Verantwort-
liche für den Onlineshop des LRoS erfüllen würde. Ich bin 
44 jahre alt, Mutter von zwei fast erwachsenen Töchtern 
und mit Sandro seit zwölf Jahren in einer Partnerschaft. 
Seit zwei Jahren arbeite ich in Sandro's Geschäft, der 
Sonnmatt Garage und fühle mich in meiner Aufgabe als 
gute Fee, Betriebsmama und Mädchen-für-Alles sehr wohl 
und ausgefüllt. In meiner Freizeit bin ich ausschliesslich 
kreativ. Sei es in der Küche, in meinem Nähatelier oder 
zu Hause als Plotter- und Sublimationskünstlerin. 

Gv

Barbara Glück
PRÄSIDENTIN • PRÉSIDENTE

Als Präsidentin vertrete ich unseren Club nach aussen. Ich pflege Kontakte zu 
anderen Vereinen, zu Firmen, Behörden und Medien. Zusammen mit meinen 
Vorstandskollegen setze ich mich dafür ein, dass im Club alle Anliegen der 
Land Rover Fans ausgewogen berücksichtigt sind. Daneben leite ich Vorstands-
sitzungen, führe durch die Generalversammlung, schreibe Jahresberichte, 
verfasse die Editorials für das Clubheft und und und ….

Claudia Frehner
SEKRETÄR • SECRÉTAIRE

Eine meiner Aufgaben als Clubsekretärin ist das Führen der Mitgliederkartei. Ich 
mutiere Adressen, erfasse Neumitglieder und stelle die Daten für den Heftversand 
und die Beitragsrechnungen bereit. Neumitglieder erhalten von mir ein Begrüssungs-
schreiben. Für Vorstandssitzungen und die Generalversammlung verfasse ich Ein-
ladungen, Traktandenlisten und die Protokolle.

Tom Hunziker
KASSIER • TRÉSORIER
Ich bin verantwortlich für die Clubkasse. Nebst Budget und korrekten Jahres-
abschlüssen gehören auch der Zahlungsverkehr sowie Versand und Inkasso 
von Beitragsrechnungen zum meinem Aufgabenbereich.

Patrick Amann
SERIES BERATUNG • INFOS SERIES

Im Club bin ich für die Series-Fahrzeuge zuständig. Ich berate unsere 
Mitglieder bei Fragen zu den historischen Fahrzeugen. Zusätzlich 
koordiniere ich unsere Aktivitäten um die FIVA-Identitätskarten und 
vertrete den Verein in den Organen der SHVF (Swiss Historical Vehicles 
Federation).

Olaf Grewe
CLUBMAGAZIN • MAGAZINE DU CLUB

Ich bin verantwortlich für die Inhalte und die Produktion unseres Clubmagazins. 
Das Heft soll die Mitglieder miteinander verbinden und die Geschichten von 
Euch erzählen. Ihr und Eure Geschichten seid gefragt!
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S tA n d h e i z u n g e n  i m  L A n d  r o v e r

d ä m m u n g  d r u m  u n d  r u h e  i S t
Möglichkeiten einer Geräuschdämmung
Text und Bilder: Indulis Vesmanis (November 2020)

Auch wenn man eigentlich Standheizungen im Sommer 
verbauen sollte, damit sie dann im Herbst und Winter 
gut funktionieren, kommen in der kalten Jahreszeit 
vermehrt Fragen zur Geräuschdämmung bei der 
Kraftstoffpumpe, der Luftansaugung und dem Schall-
dämpfer auf.  Eine völlige Geräuschbeseitigung ist 
nicht möglich, wohl aber eine brauchbare Eindämmung. 

Nachdem chinesische Hersteller den europäischen Markt 
auch für Standheizungen entdeckt haben, verändert 
sich das Angebot rasend schnell. So können nun bei 
der Geräuschdämmung zahlreiche Möglichkeiten an-
geboten werden, die auch bezahlbar sind. Es muss aber 
auch klar sein, dass eine einzelne Massnahme nicht den 
gesamten Geräuschpegel drücken wird. Step by step 
ist hier durchaus angesagt, sonst kann der Geldbeutel 
schnell gesprengt werden. Nahezu 90% der Nachfragen 
in den Foren betreffen chinesische Heizungen. Diese 
Heizungen funktionieren schon, wenn sie richtig bedient 
werden und man nicht vor dem Studium der Bedienungs-
anleitung wahllos auf dem Controller herumdrückt, nur: 

es müssen Abstriche gemacht werden, wenn ein ganzes 
Heizungssystem unter 100 Euro regulär angeboten wird, 
oder, wie schon öfters ab 1 Euro zur Auktion eingestellt 
wird. Die nachfolgend aufgeführten Möglichkeiten sind 
für die Luftheizungen und auch für die Wasserheizungen 
geeignet.

Tickende Pumpe

Die Kraftstoffpumpe, oder besser benannt als Dosier-
pumpe, weil sie pro Arbeitstakt eine ganz bestimmte, 
auf die Standheizung abgestimmte Menge an Kraftstoff 
fördert, bereitet offensichtlich die meisten Sorgen: Sie 
klickt zu laut. Das Schnittbild durch die Pumpe erklärt 
uns das Funktionsprinzip. Wir haben es hier mit einer 
Pumpe zu tun, die elektromagnetisch angetrieben wird. 
Damit die Pumpe arbeiten, also pumpen kann, muss 
die Magnetspule ein- und ausgeschaltet werden. Das 
übernimmt das Steuergerät der Heizung. Je nach be-
nötigter Menge an Kraftstoff wird die Pumpe schneller, 
oder langsamer ein- und ausgeschaltet, getaktet. Der 

technIkecke mIt IndulIs
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Hubkolben, der sich hin und her bewegt, macht das 
Geräusch. Die Pumpen der Markenanbieter sind eigent-
lich recht leise, aber die Pumpen aus der chinesischen 
Fertigung erzeugen ein doch recht deutliches Geräusch. 
Ich denke, dass hier die Fertigungstoleranzen eine grosse 
Rolle spielen. Preislich liegen wir bei einer chinesischen 
Pumpe bei rund 10 Euro, eine Markenpumpe kostet mehr 
als das 10-fache. 

Die Einbaulage der Kraftstoffpumpe muss unbedingt 
eingehalten werden. Eine Überschreitung der Toleranzen 
führt sehr schnell zum Totalausfall. Auch hat die Ein-
baulage einen Einfluss auf die Lautstärke der Pumpe. 
Mit einer Feinjustierung kann das klickende Geräusch 
durchaus gemildert werden.

Pumpe eingepackt

Wenn wir die Foren durchblättern, dann lesen wir viele 
Ideen, wie die einzelnen Fahrzeugbesitzer ihre Kraft-
stoffpumpen eingepackt haben. Vornehmlich die, die 
die Pumpen im Innenraum ihres Fahrzeuges installiert 
haben. Es gibt wasserdichte Kästchen, ausgefüllt mit 
Dämm-Material, die Pumpen werden mit Stoff umwickelt, 
sogar in einem Schwamm versteckt. 

Seit einem halben Jahr gibt es nun aus chinesischer 
Fertigung sogenannte Fuel Pump Cases, die passgenau 
die Pumpen von Webasto, Eberspächer, Planar und die 
no name Pumpen aus China aufnehmen. In Fernost geht 
es farbenfroh zu, so sind zurzeit die Hüllen in rosé, 
dunkel blau und schwarz erhältlich. Der Preis bewegt 

sich um 5 Euro. Wasserdicht sind sie nicht, schliessen 
jedoch gut und werden mit zwei Kabelbindern zu-
sätzlich verschlossen. Eine 8mm Bohrung lässt eine 
leichte Montage an einem Winkel z.B. zu. Alle Pumpen, 
die unterm Fahrzeug befestigt sind, rosten äusserlich 
schnell und gründlich. Aus diesem Grund sprühe ich sie 
gerne mit farblosen Unterbodenwachs ein und fette die 
elektrischen Kontakte im Stecker. Ich kann diese preis-
werte Hülle nur empfehlen, es bringt wirklich sehr viel.

Deckel als Dämpfer

Webasto hat schnell auf das Ticken der Kraftstoffpumpe 
reagiert und man entwickelte einen Vibrations- und 
Geräuschdämpfer. Er sieht aus wie ein Deckel und wird 
direkt auf der Druckseite der Pumpe in die Leitung 
eingebaut. Der Dämpfer füllt sich mit Kraftstoff und 
reagiert wie ein kleines Reservoir. Werksseitig ist dieser 
Dämpfer bei einigen Pumpen schon vormontiert. Diesen 
Dämpfer bieten nun die chinesischen Hersteller für rund 
5 Euro an und so können wir für kleines Geld eine zu-
sätzliche Möglichkeit zur Geräuschminderung anbieten. 
Ein empfehlenswertes Kleinteil für alle Pumpen.

Asthma in der Luftansaugung

Jede Standheizung benötigt Verbrennungsluft, die recht 
lautstark angesaugt wird. Früher hat man sich keine 
Gedanken über eine Dämpfung gemacht. Jetzt hat 
sich doch vieles geändert und die Markenfirmen rüsten 
ihre Standheizungen mit geschlossenen Dämpfern aus, 
die obendrein als Filter wirken. Auch die chinesischen 

S c h a l l d ä m p f e r  –  D ä m p f e r  f ü r 
Verbrennungsluft. Vom einfachen Modell 
zum Optimum mit herausnehmbarem 
Papierfilter

Hersteller rüsten ihre Heizungen mit baugleichen 
Systemen aus, es wird auch eine offene Version an-
geboten, bei der ein Siebfilter deutlich zu sehen ist. 
Ein chinesischer Hersteller liefert das Optimum: Es ist 
ein recht grosses Plastikgehäuse und in dem Gehäuse 
befindet sich ein herausnehmbarer Papierfiltereinsatz. 
Die kleinen Nachrüstdämpfer sind preisgünstig, ca. 6 
Euro und sollten heute an keiner Heizung fehlen.

Wirkungsvolle Abgasdämpfung

Alle Markengeräte sind heute bei der Emission geräusch-
optimiert. Die Geräte arbeiten flüsterleise. Aber bei 
unseren älteren, noch im Einsatz befindlichen Heizungen 
und den neuen chinesischen Nachbauten sieht es etwas 
anders aus. Die sehr beliebten Eberspächer Benzin/Diesel 
Luftheizungen B/D1L hatten keinen Schalldämpfer. Zum 
Bausatz gehörte ein 90° abgebogenes Rohr, ca. 30cm 
lang. Beim Betreiben dieser Heizung wusste die Nach-
barschaft, dass bald unser Land Rover eine Ausfahrt 
machen wird. Spätere und die chinesischen Heizungen 
haben einen flachen Abgasdämpfer, der waagrecht ein-
gebaut werden muss.

technIkecke mIt IndulIs

Schalldämpfer ist nicht Schalldämpfer

Sie sehen fast alle gleich aus, die kleinen Dämpfer, doch 
der Unterschied liegt im Inneren. Die schön glänzenden 
chinesischen Schalldämpfer sind sehr leicht, bringen 
gerade 185 Gramm auf die Briefwaage, die grauen 
Webasto Dämpfer sind nahezu doppelt so schwer, da-
zwischen liegt Eberspächer, weil hier die Ummantelung 
dünner ist. Durch den chinesischen Dämpfer kann man 
gut hindurchschauen, entdeckt ein durchgehendes 
Metallwellrohr. Das ist eigentlich alles an Material, was 
da drinnen steckt, der Rest ist Luft. Die gut dämpfenden 
Eberspächer und Webasto Dämpfer sind vollgefüllt mit 
dämpfenden Material, man kann auch nicht hindurch-
schauen. Der Unterschied schlägt sich auch im Preis 
nieder, die Markendämpfer kosten rund das Zehnfache 
des Fernostdämpfers. Wer also Ruhe unterm Fahrzeug 
haben möchte, der kann auch auf einen gebrauchten 
Markendämpfer zurückgreifen. Ein zusätzlicher Wärme-
schutz um das Metallrohr zum Dämpfer kann auch etwas 
zur Geräuschminderung beitragen.

Schallkörper – Die übliche Aufhängung der 
Kraftstoffpumpe im Gummi entkoppelt die 
Schallquelle vom Fahrzeug.
Neu auf dem Markt sind die Fuel Pump 
Gehäuse. Diese stellen eine wirkungsvolle 
Schalldämpfung dar.
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Fazit

Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten eine Stand-
heizung zum „Flüstern“ zu bringen. Guter Schalldämpfer, 
ein Ansaugdämpfer für die Verbrennungsluft und ein 
Fuel Case sind gute Investitionen. Doch, es ist immer 
die gleiche Erkenntnis: wer ein preiswertes Produkt 
kauft, muss immer Abstriche machen. Oder: er rüstet 
mitunter teuer auf.

Technisch – Links ist ein Schnitt durch eine 
Kraftstoffpumpe zu sehen. Dieser offenbart das 
Funktionsprinzip. 
Die Grafik daneben zeigt die Einbaurichtung der 
Kraftstoffpumpe. Weicht man davon zu sehr ab, 
droht ein schneller Totalausfall.

Dosierpumpe – Webasto Dämpfer für die 
Dosierpumpe, wirkungsvoll und im Nachbau 
günstig. 
Der Abgasdämpfer (links unten): Marke und 
Nachbau unterscheiden sich wesentlich im 
Innern. Empfehlenswert ist auf jeden Fall 
ein Hitzeschutz für das Abgasrohr.
Dosierpumpen (u. rechts) unter dem 
Fahrzeug im Freien rosten sehr schnell.

BerIcht
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d e r  35 g e b u rt S tA g  m u S S  g e f e i e rt  w e r d e n 

J u b i  8.-10.  J u L i  2022
Text: Olaf Grewe Bilder: LRoS  (März 2022)

cluBleBen

Bald ist es soweit und wir treffen und bei Panja und 
André zum 35. Jubiläum des Clubs.  

Panja und André Schärz begrüssen die Festgemeinde 
am 8.-10. Juli 2022 für das Jubi-Wochenende auf ihrem 
Grundstück bei Gündisau. Zusammen mit dem OK wurde 
eine spannende Agenda geschmiedet. 

Auf dem Gelände des TCS bei Hinwil können wir auf dem 
Offroad-Parcours unter fachkundiger Anleitung die Hinder-
nisse überwinden. Prisca und Simon haben Orientierungs-
fahrten für uns organsiert, welche im Team bestritten 
werden können. Dabei erkundet ihr das Zürcher Oberland.

Für das leibliche Wohl seid Ihr am Freitag Abend selbst 
verantwortlich und zwei grosse Lagerfeuer warten auf Eure 
Grillade. Am Samstagabend feiern wir gemeinsam mit einem 
Drivers-Diner im Festzelt. Abreise ist am Sonntag bis 14 Uhr.

Alle Informationen und Anmeldeoptionen findet Ihr on-
line unter: https://www.lros-meetings.ch

Wir suchen Helfer und Aussteller. Meldet Euch bei 
jubi@lros.ch.

Bientôt, nous nous retrouverons chez Panja et André 
pour le 35e anniversaire du club.  

Panja et André Schärz accueilleront la fête du 8 au 10 
juillet 2022 pour le week-end du jubilé sur leur terrain 
près de Gündisau. Un agenda passionnant a été élaboré 
avec le comité d`organisation. 

Sur le terrain du TCS près de Hinwil, nous pourrons 
surmonter les obstacles sur le parcours offroad sous la 
direction d`experts. Prisca et Simon ont planifié pour 
vous des courses d`orientation avec leur équipe. Vous 
explorez ainsi l`Oberland zurichois.

Le vendredi soir, c`est à vous de vous préparer à manger, 
deux grands feux de camp attendent vos grillades. Le samedi 
soir, nous ferons la fête ensemble lors d`un dîner sous le 
tente. Le départ est prévu le dimanche jusqu`à 14 heures.

Toutes les informations et options d`inscription se 
trouvent en ligne sur : https://www.lros-meetings.ch

Comme toujours, nous cherchons des bénévoles et des 
exposants. N`hésitez pas à contacter jubi@lros.ch.

cluBleBen

Zugang zum LRoS Jubilée Camp für 3 Tage und 2 Nächte. 
Inbegriffen sind zwei Lagerfeuer, eine Basisinfrastruktur 
(Toiletten Festzelt). Nicht inbegriffen sind Essen, Unterkunft, 
Duschen oder Getränke. Auf dem Camp-Site könnt Ihr Euer 
Fahrzeug aufstellen, im Wohnwagen oder im Zelt übernachten. 
Bitte teilt uns mit, wenn ihr mit dem Wohnwagen kommt. 

Accès au LRoS Jubilée Camp pour 3 jours et 2 nuits. Sont 
inclus deux feux de camp, une infrastructure de base 
(toilettes sous chapiteau). Ne sont pas compris la nourriture, 
l`hébergement, les douches ou les boissons. Sur le site du 
camp, vous pouvez installer votre véhicule, passer la nuit 
dans une caravane ou dans une tente. Si vous venez en 
caravane, veuillez nous en informer à l`avance.

Basis Paket

Du fährst unter Anleitung der TCS-Fachpersonen mit 
Deinem Auto im Parcours Betzholz. Du brauchst: Einen 
gültigen Fahrausweis, ein eigenes Fahrzeug mit Strassen-
zulassung. Für LRoS Clubmitglieder übernimmt der Club 
die Hälfte der Anmeldegebühren.

Tu conduis ton voiture sur le parcours de Betzholz sous 
la direction des spécialistes du TCS. Tu as besoin : d`un 
permis de conduire valable, d`un véhicule personnel 
homologué pour la route. Pour les membres du club LRoS, 
le club prend en charge la moitié des frais d`inscription.

Offroad Parcours

Du bekommst ein Klemmbrett, Kartenmaterial und einen 
Kompass. Dein Beifahrer und Du folgen den Hinweisen 
im Roadbook und bahnen sich den Weg über Stock und 
Stein. Du erkundest Routen durch das Zürcher Ober-
land. Dauer: drei bis vier Stunden. Die Teilnahme ist im 
«Meeting-Paket Basic» inbegriffen.

Tu recevras une planche à pince, des cartes et une 
boussole. Ton copilote et toi suivez les indications du 
roadbook et vous vous frayez un chemin par monts et 
par vaux. Tu explores des itinéraires à travers l`Oberland 
zurichois. Durée : trois à quatre heures. La participation 
est incluse dans le «Package Meeting Basic». 

Orientierungsfahrt

Am 9. Juli steht ein Abendessen mit Vorspeise, Hauptmahl 
und Dessert bereit, welches bei der Anmeldung gebucht 
werden kann. Das Abendessen ist für Kinder in Begleitung 
bis Jahrgang 2008 inbegriffen. Das Menü bietet sowohl 
für Vegetarier, wie für Fleischesser eine Auswahl.

Dîner le 9 juillet 2022 pour une personne âgée de plus 
de 2008 sous le chapiteau. Sont compris l›entrée, le 
plat principal et le dessert.

Dinner
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ORT DES GESCHEHENS – Panja 
und André Schärz, Anfahrt via 
Gündisau!:
Holenrain 1
CH-8322 Gündisau
N47° 23.600 E 08° 47.993

Bitte beachtet: 
• Der Mobilfunkempfang ist 

sehr limitiert.
• Cash Only in CHF
• Keine eigene Feuerstellen

LIEU DE L›ÉVÉNEMENT - Panja 
et André Schärz via Gündisau:
Holenrain 1
CH-8322 Gündisau
N47° 23.600 E 08° 47.993

Veuillez noter que : 
• La réception des téléphones 

portables est très limitée.
• CHF Cash Only
• Pas de foyers propres

Organisation Jubi 2022

Anmeldung
Online oder via Talon

Programm

Freitag
Anreise

Samstag
• Orientierungsfahrten
• Fahsicherheitstraining, organisiert vom TCS
• Dinner: Gemeinsames Abendessen

Sonntag
Camp und Abreise

Kosten
• Wochenendticket: 50 CHF pro Person ab 14. Jahren 

(inkl. Ori-Fahrten)
• Dinner: 25 CHF pro Person ab Jahrgang 2008
• Fahrtraining 80 CHF pro Fahrer für LRoS Mitglieder 

und 160 CHF für Nichtmitglieder
• Cash only!

CB-Kanal / PMR
FM 35 / 3

Organisation du jubilé 2022

Inscription
Online ou via talon d'inscription

Programme

Vendredi
Arrivée,

Samedi
• Courses d›orientation
• Formation à la sécurité routière, organisée par le TCS
• Dîner : dîner en commun

Dimanche
Camp et départ

Coûts
• Billet week-end : 50 CHF par personne à partir dde 

l'année 2008 (y compris les trajets Ori)
• Dîner : 25 CHF par personne à partir de l'année 2008
• Stage de conduite 80 CHF par pilote pour les 

membres du LRoS et 160 CHF pour les non-membres.
• Cash only!

Canal CB / PMR
FM 35 / 3

w i r  b e g r ü S S e n  u n S e r e  n e u e n

c L u b f r e u n d e
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 29. März 2022

wIllkommen Im cluB / BIenvenue Au cluB

c L u b S h o p
https://lros-shop.chch

Endlich ist es soweit, der LRoS-Onlineshop ist fertig. Hier geht es direkt zum Shop: lros-shop.ch Und natürlich auch 
auf unserer Webseite: www.lros.ch Viel Spass beim shoppen 

35 CHF 35 CHF 18 CHF

7 CHF15 CHF 10 CHF

Frau ElFiE Casty 
7000 Chur

hErr John KuEnzlEr und PrisKa Muggli 
8308 illnau

hErr doMiniK von radECKE 
8008 züriCh

FaMiliE riChard MaCdougall-sMith  
Bs162Bu Bristol

hErr thoMas gray 
9470BuChs

hErr PasCal PoMPE 
3766 BoltigEn

hErr PatriCK indErKuM 
6034 inwil

viCtoria riEP und olivEr hulligEr 
8700 KüsnaCht

hErr andré haag 
9515 hosEnruCK

hErr vinCEnt lavanChy 
2053 CErniEr

hErr PEtra und Christian MErz 
4148 PFEFFingEn

hErr KEvin hohEnsEE 
5642 Mühlau

FaMiliE ursina & ursin huondEr 
7180 disEntis 
hErr PatriCK indErKuM 
6034 inwil

roBErt stEvEnson und KiMBErlEy ButlEr 
8224 löhningEn 
hErr Christian MoE 
no-9013 troMsø

hErr hEinz Brus 
9248 BiChwil

hErr luCas MEtzgEr 
4102 BinningEn
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kontAkte / InformAtIonen

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

Vize Präsident Thomas Strebel, Schulstrasse 4, 8415 Graeslikon 
Vice-président  M: 078 615 30 00 | vicepresident@lros.ch

Kassier  Tom Hunziker, Bleichenbergstrasse 13, 4563 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

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

Shop Karin Suter, Mattenweg 1, 5040 Schöftland
Boutique du club M: 079 611 42 13 | shop@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

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

Das offizielle Magazin der Land-Rover of Switzerland wird im 30. 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 Mitglieder und der andere Teil an Inserenten, Händler und zur Verteilung an Events/Treffen.

Erscheinen des Magazin 01: 14.04.2022 | 02: 29.06.2022 | 03: 28.09.2022 | 04: 01.12.2022
Redaktionsschluss  01: 22.02.2022 | 02: 24.05.2022 | 03: 28.08.2022 | 04: 31.10.2022

Inseratekosten pro Ausgabe
213 x 76 mm (¼ 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

A n L ä S S e
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 
Informationen und Anmeldung: https://www.lros-meetings.ch

Höck am British Car Meet in Mollis
26. August 2022
Sonntag, 27. August 2022: British Car Meeting in Mollis, Gastclub: LRoS

Bergrennen Hemberg
11.-12. Juni 2022
https://bergrennen-hemberg.ch/

Höck in Buttisholz - Details folgen
29. April 2022
S

D. Days in Bière
25.-26. Juni 2022
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d.dAys 2022 BerIcht

f o n d u e  i S t  f o n d u e  u n d  b L e i b t  f o n d u e . . .

. . . b e i  p e t e r
Das Clubleben geht wieder los.  Das 27.  Fondueessen auf der Axalp.
Text und Bilder: Olaf Grewe (März 2022)

Es geht wieder los und die Landys rollen zu den Club-
treffen. Nun brannten auch wieder die Rechauds auf 
der Axalp.

Bei Fritz in Oberkulm startete das Clubjahr mit dem 
Februar-Höck. Endlich mal wieder gemütlich beisammen 
sein und bei Grillware und Getränk in Dieselgesprächen 
schwelgen. Es sieht also so aus, als ob alles wieder im 
Lot ist. Hoffen wir, dass es so bleibt.

Wenn die Luxemburger...

...nicht mehr in Frankreich umdrehen müssen, um Corona-
Massnahmen-bedingt im eigenen Land zu bleiben, dann  
scheint einem gemütlichen Fondue-Plausch bei Peter 
nichts mehr im Wege zu stehen. Und genauso kam 
es auch. Bei Sonnenschein und Schnee kamen sie alle 
wieder zusammen. Die «alten» Hasen, die Freunde vom 
Luxemburger Land Rover Club und einige Clubfreunde, 
die erstmals bei Peter in der Wintersonne sassen, bevor 
es zum gemeinsamen Fondue überging. 

Dankeschön von Ueli

Da Michaela und Peter zum 27. 
Mal das Treffen ausrichteten, 
hat sich Ueli Stoller etwas 
Besonders einfallen lassen. Er 
überreichte der Familie Rubi 
wunderschöne Raclette-Öfen 
aus Holz. Ueli hat 1995 die 
Treffen mit Peter initiiert und 
somit eine der Konstanten 
des LRoS Clubleben gestartet. 
Die Gastfreundschaft trägt 
bis heute zu gelungenen 
Wochenenden auf der Axalp 
zum Clubleben bei.

Vielen Dank!

Dass die käsegefüllten Mägen 
hinterher aufgekocht werden, dafür 
sorgt traditionsgemäss der Hot Pot.

GEMEINSAM DIE ZUKUNFT DENKEN.

«Dank individualisiertem 
 Marketing, sichern  

wir Ihnen messbare Vorteile  
in der  Kommunikation.»

504171_AF_Inserat_210x148.indd   1504171_AF_Inserat_210x148.indd   1 22.03.22   06:2022.03.22   06:20

Die Teilnahmegebühren inklusive Frühstück betragen  
50 CHF pro Person (ab 18 Jahren) und sind vor Ort zu zahlen. 

Auf dem Truppenübungsplatz in Bière finden vom 25-26 Juni 

e S  g e h t  w i e d e r  L o S

d i e  d. d Ay S
25-26.  Juni 2022 in Bière
Text und Bilder: Yves de Mestral (März 2022)

die D.Days, Defender days statt. Wer kommen mag, der 
kann am Freitag ab 16 Uhr anreisen und auf dem Glände 
campieren. Letzte Abreise ist am Montag um 10 Uhr.

Auf dem Programm stehen ein 4x4 Terrain zum «spielen», 
der Campsite ist direkt daneben. Am Samstagabend gibt es 
Raclette, Barbetrieb und Musik im Festzelt. Natürlich dürfen 
auch andere Land Rover an den Defender Days teilnehmen. 

Das Programm findet Ihr unter: www.series-helvetie.ch, 
Anmeldung per Mail an: info@domainemaisonblanche.ch 
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Wir sind eine Werkstatt, welche sich mit Herzblut
um die Legende Land Rover kümmert.

Unsere Stärke ist die individuelle Beratung und massgeschneiderte Lösungen.
In unserer für 4x4 Fahrzeuge ausgestatteten Manufaktur verbinden wir
Professionalität, Kreativität und bewährtes Handwerk zu einem Ganzen.

Wir suchen einen

Automechaniker/inAutomechaniker/in
Landmaschinenmechaniker/in

mit Leidenschaft für 4x4 Fahrzeuge

Deine Aufgaben:
Reparatur- und Servicearbeiten

Diagnose und Behebung von technischen Problemen
Umbauprojekte planen und durchführen

WWas bringst du mit:
Automechaniker / Landmaschinenmechaniker mit eidg. Fachausweis

Du möchtest reparieren, nicht nur austauschen
Selbständige und exakte Arbeitsweise

Schnelle Auffassungsgabe
Teamgeist und Kundenorientierung

Fühlst du dich angesprochen?
Sende uns deine Bewerbungsunterlagen per eMail oder Sende uns deine Bewerbungsunterlagen per eMail oder Post

4x4manufaktur GmbH
Bubikonerstrasse 41a
8635 Dürnten

+41 55 265 16 16
info@4x4manufaktur.ch
www.4x4manufaktur.chAnna Heinze

BerIcht

Zuerst mal möchte ich mich für das ausgesprochenen 
Vertrauen an der online GV bedanken. Schon lange, sogar 
schon sehr lange bin ich im Vorstand vom LRoS. Sicher 
nicht an vorderster Front aber trotzdem immer dabei.  

Nun gilt es ein Beitrag für das erste Heft zu schreiben. 
Eigentlich war mein Kopf leer und ich wusste nicht 
genau was ich da schreiben soll. Das änderte sich aber 
schlagartig als ich den Hochglanzprospekt vom Land 
Rover Serie IIa aus den 60er Jahren in der Hand hielt. 
Es war nicht nur der Hochglanzprospekt, sondern auch 
noch zwei Briefe des damaligen Generalimporteurs.  

Beginnen wir aber von vorne. Von Olaf habe ich die 
Unterlagen erhalten. Er hat sie mit diversen anderen 
Unterlagen von Jürg Schwengeler übernommen. Jürg 
wiederum hat Prospekt und Briefe von der Firma Albino 
Moser AG im Jahre 2006 zugeschickt bekommen. Was 
hat die Elektrofirma Albino Moser AG in Frutigen mit 
alten Land-Rover Prospekten zu tun? Ganz einfach, 
diese Firma hat im Jahr 1965 zwei Land Rover Series IIa 

angeschafft. Albino Moser war damals im Bereich von 
Elektro- und Telefon-Installationen tätig und machte 
auch Freileitungsbau.  

Arbeitseinsatz

Vom Generalimporteur, der Firma E. Fehlmann + Co. in 
Zürich bekam Albino Moser Post. Darauf ist ersichtlich, 
dass am im Januar 1965 von der Touring-Garage AG in 
Thun und im März 1965 von der Schmid-Göschel Garage 
in Frutigen ein Land Rover erworben wurde. Leider gibt 
es keine Rechnung und ich kann nicht sagen welche zwei 
Typen die Firma Albino Moser angeschafft hat.  

Interessant finde ich aber neben dem alten Papier und 
mit Schreibmaschine ausgefüllten Dokument folgende 
Dinge. Zum einen wurde auch schon in den 1960er 
Jahren ein Gratisservice bei einem Neukauf angeboten 
bei einer offiziellen Land Rover Vertretung oder Service-
stelle (ausser Öle und Schmiermittel, das selber bezahlt 
werden musste). 

S h o p p i n g  t o u r  A n n o  1965 

d e r  h o c h g L A n z p r o S p e k t
Zwei Land Rover Serie IIa finden ihren Weg nach Frutigen.
Text und Bilder: Patrick Amann (Februar 2022)
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serIenBerAtunG

Zum anderen gab es damals eine Zollrückerstattung, 
wenn das Fahrzeug dem EMD (Eidgenössisches Militär 
Departement) in Kriegszeiten zur Verfügung gestellt 
wurde. Der Importeur hatte, wenn der Besitzer ein-
willigte, ein Gesuch an die Abteilung Transportdienst 
und Reparaturtruppen des EMD eingereicht. Das EMD 
erstellte dann eine Einzelverfügung für das Fahrzeug 
aus und schickt diese zur Unterschrift an den Besitzer. 
Der muss diese Verfügung unterschreiben, und bekommt 
anschliessend Zollkosten zurückerstattet.  

Was brachte dieser komplizierte Vorgang? Das EMD 
konnte in Kriegszeiten auf allradgetriebene, armeetaug-
liche Motorfahrzeuge zugreifen, ohne selber Fahrzeuge 
anzuschaffen und der Fahrzeugbesitzer bekam für seine 
Bereitschaft eine Vergünstigung. Natürlich war das Ganze 
vom EMD geregelt und der Besitzer musste z.B. eine der 
Zugkraft entsprechenden Anhängevorrichtung montiert 
haben und es regelässig stellen (MFK-Vorführen). 

Wenn ich die Preise im Prospekt ansehe, dann ist die 
Rückerstattung bei einem Land Rover «88» Serie IIa CHF 
800.- und beim Long Land Rover «109» Serie IIa bereits CHF 
1500.- Dies scheint im ersten Moment nicht viel, wenn wir 
nur die Zahlen betrachten, das war aber damals ca. 5-10% 
des Kaufpreises.  Sicher brauchte Albino Moser nicht lange 
zu überlegen. Da die Fahrzeuge im Freileitungsbau sicher 
als Zugmaschinen eingesetzt wurden, war der Anhänger-
haken bestimmt die ganze Zeit montiert. Leider kann ich 
auch das nicht mit Bestimmtheit sagen, da mir die Zeit 
fehlt die Firma Albino Moser AG in Frutigen anzurufen. 

Veränderung zum Überleben

Ja, diese Firma gibt es noch. Von den Einträgen im Handels-
register, erste Erwähnung 1973, weiss ich, dass der Albino 
Moser in den 90er Jahren sich aus der Firma zurücknahm 
und sie an seinen Sohn Gian-Andrea Moser weitergab, als 
an denjenigen, der die Unterlagen an Jürg Schwengeler 
schickte. Heute wird die Firma wahrscheinlich keine Land 

Rover mehr einsetzen, denn für die Elektroplanung und für 
Solar- und Photovoltaikanlagen oder für EDV-Netzwerk und 
Glasfaserinstallationen braucht es keine 4x4 Fahrzeuge 
mehr. Diese Firma hat sich verändert und existiert noch.

Die beiden Garagen, die die Land Rover damals ausgeliefert 
haben und der Generalimporteur haben die Zeit nicht über-
lebt. Die Touring Garage in Thun meldete 2012 Konkurs 
an und über die anderen zwei konnte ich auf die Schnelle 
nichts finden. Genau so erging es auch dem Land Rover, 
ohne Anpassung konnte er nicht (über-)leben. 

SHVF- News

Ab sofort kann ein FIVA-Pass nicht mehr mit dem bekannten 
Formular eingereicht werden (wurde von der Internetseite 
gelöscht). Die ganze Abwicklung funktioniert nun nur noch 
online. Wenn du eine FIVA-Identity Card willst, musst du 
dich zuerst im FIVA-System registrieren und anschliessend 
die Daten von deinem Fahrzeug erfassen (Link auf der Seite 
vom SHVF). Danach wird dir ein Inspektor zugeteilt, der die 
Kontrolle vor Ort macht und die Daten dann freigibt, so dass 
der SHVF einen Ausweis erstellen kann. Also ohne PC/Laptop 
und Drucker/Scanner geht gar nichts. Kommt noch dazu, 
dass alle Angaben in Englisch gemacht werden müssen.  

Wenn du nun denkst, dass wir Fahrzeuginspektoren dir 
da weiterhelfen können, dann muss ich dich leider ent-
täuschen. Wir werden im Laufe des Jahres in kleinen 
Gruppen geschult. Sicher keine optimale Situation, aber 
ich muss die SHVF in Schutz nehmen. Die FIVA hat einfach 
keine Karten mehr geliefert zum Erstellen der FIVA Identity 
Card. Der SHVF musste von einem Tag auf den anderen 
auf das neue System umstellen, obwohl viele Fragen noch 
offen waren und sind. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir 
dich, nach der Ausbildung auf dem neuen System, beim 
Erstellen deiner FIVA Identity-Card unterstützen können.  

In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Zeit 
und hoffentlich bald an unserem Jubiläum.  

BerIcht

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!
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mfk-g e r ät S e L

S c h n o r c h e L  u n d  S e i Lw i n d e n
Man sollte die Regeln kennen, dann klappt`s auch mit der MFK.
Text: Olaf Grewe Bilder: Archiv und ASA (März 2022)

Land Rover Fahrzeuge werden gerne «aufgewertet». 
Seien es die «Schnorchel», LED-Lichtbalken oder 
Seilwinden. Doch so richtig sicher ist sich selten ein 
Fahrzeuglenker, ob das auch alles so seine Richtig-
keit hat.

Den Durchblick haben in der Regel die Prüfer der  
kantonalen Motorfahrzeugkontrollen (MFK). Sie ent-
scheiden, oftmals mit dem nötigen Augenmass und unter 
Berücksichtigung verschiedener anderer Kriterien, über 
das Wohl und Weh der nachträglichen Modifikation. Die 
Geschichten und Mythen rund um die MFK-Prüfungen 
füllen zahlreiche Stunden am Lagerfeuer und sind gern 
gehörte Geschichten bei den Dieselgesprächen.

Kampf der Gefährdung

Grundsätzlich haben die MFK-Prüfer etwas gegen Ge-
fährdungspotenziale. Diese Potenziale können offensicht-
lich sein (z.B. Sichtbehinderungen), nicht offensichtlich 
(z.B. Splitterentwicklungen bei einem Unfall) oder un-

verständlich erscheinen (z.B. warum eine Seilwinden-
abdeckung aus Metall zugelassen ist, eine aus weichem 
Kunststoff aber nicht). 

Der eigene «gesunde Menschenverstand» ist kein Mass-
stab und natürlich per se emotional geprägt. Was also 
bleibt übrig, um mit einem einigermassen sicheren Gefühl 
das Auto vorzuführen? Ein Blick in die Unterlagen der 
Vereinigung der Strassenverkehrsämter (ASA).

Diese Unterlagen machen es eigentlich sehr klar: An-
bauteile sollen bei allfälligen Unfällen den Schaden bei 
anderen Verkehrsteilnehmern verhindern oder minimieren. 
Die Gestaltung ist also entsprechend so vorzunehmen. 

Der Schnorchel

Die erhöhte Luftansaugung gehört zu jedem Offroader. 
A) sie sieht super aus, B) sie sieht super aus und C) 
richtig montiert, abgedichtet und in Kombination mit 
weiteren Massnahmen ist diese auch ein echter Mehr-
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Harter Schutz – So wirklich zugelassen 
ist die Riffelblechabdeckung nicht, da sie 

einige scharfe Kanten nicht abdeckt. Beim 
Jeep hingegen sieht das schon ganz gut 

aus – zumindest aus Sicht der Prüfer.

Schlechte Idee – Ohne 
Abdeckung geht das natürlich 
gar nicht. Irgendwie logisch....

BerIcht

wert – z.B. bei Wasserdurchfahrten auf dem täglichen 
Weg zur Arbeit. Spass beiseite. Ein Schnorchel ist aus 
meiner Sicht wirklich eine gute Investition. 

Doch da sind wir gerade beim Thema. Denn ein 
«Schnorchel» kann die Sicht unzulässig beeinträchtigen. 
Etwa durch zu grosse Abmessungen oder zu grosse Ab-
stände zur Karosserie. Daher formuliert die «Dynamic 
Test Center AG» aus Biel das so: «Ansauglufterhöhungen 
(Schnorchel) müssen die Anforderungen an die Bruch- 
und Splittersicherheit, den Fussgängerschutz sowie dem 
Sichtfeld nach vorne (Verdeckungswinkel der A-Säule) 
erfüllen. Die Geräusch- und Abgasemissionen dürfen 
sich nicht negativ auswirken (VTS, Anhang 5 und 6).»

Hinzu kommt, dass die Schnorchel meist aus Kunststoffen 
sind. Kommt es zu einem Crash, kann dieser bersten 
und Splitter Personen verletzen. Heisst: Abmessungen 
beachten, runde Kanten und Splittergutachten einholen.  
Eine Einzelbestätigung des Schnorchels kostet bei der 
Dynamic Test Center AG rund 900 CHF.

Licht

Die Original Land Rover Serie oder Defender Beleuchtung 
ist eher ein Witz. So richtig Licht haben wir erst, wenn die 
Scheinwerfer umgerüstet und zusätzliche Lichtquellen, 
wie etwa LED-Lichtbalken oder Scheinwerfer montiert 
sind. Doch gerade beim Thema Licht hört für die Prüfer 
der MFK der Spass auf. Generelle Aussagen sind sehr 
schwierig. Ob also eine zusätzliche Lichtinstallation 
genehmigt wird oder nicht, ist schwer zu sagen. Aber 
auch hier gilt: Schaut in die Richtlinien der ASA. Klar ist 
dort zumindest: Zierlichter sind nicht genehmigt. 

Seilwinde

Nun aber zum wahren Schmuckstück eines jeden Off-
roaders: der Seilwinde. Mit Babs diskutiere ich das gerne, 
wobei sie die Winde eher ablehnt, ich sie aber echt toll 
finde, worin mich Töbi Maag auch enthusiastisch be-
stätigte: «Sie sieht einfach geil aus.» Ob man sie zum 
Büsche entfernen benötigt oder zum Bergen im Gelände 
sei dahin gestellt, sie ärgert die MFK-Prüfer immer wieder.

Aber auch hier: Die Seilwinde ist nicht das Problem. 
Die Herausforderung ist die korrekte Montage und der 
Fussgängerschutz. Denn eine Seilwinde kann alles sein: 
Schmuckstück, Hilfsmittel oder im Falle eines Crashs 
eine grosse Gefahr. In dieser ASA Dokumentation ist 
aufgeführt, was geht und was nicht. Nach der Lektüre 
aber bin ich nicht wirklich schlauer. Denn: Ich verstehe 
es nicht, besser gesagt, kann es nicht nachvollziehen.

Der Passantenschutz steht sehr weit oben auf der Priori-
tätenliste der MFK Prüfer. Zu recht, wie ich finde. Aber: 
Wenn mein TD4 frontal auf einen Fussgänger trifft, dann 
tut das dem Fussgänger richtig weh. Ist vorne noch eine 
Seilwinde am Auto, dann wird diese unter Umständen erst 
auf die Beines des armen Siechs treffen und dann erst die 
restlichen 2.5 Tonnen Auto. Ob da eine Abdeckung wirklich 
Vorteile hat, das wage ich zu bezweifeln. Für mich ist es 
also nicht ganz logisch, denn weh tut es auf jeden Fall. 

Nachvollziehbar ist für mich die Abdeckung aber schon, 
denn steht das Fahrzeug, dann ist eine Abdeckung sinn-
voll. Denn dann verfangen sich Finger nicht an scharfen 
Kanten etc. Doch liest man die Unterlagen genau, dann 
ist eine Abdeckung aus Aluminium mit Kantenradien 
von 2.5mm zugelassen, eine weiche Neoprenabdeckung 
aber nicht. Denn die weiche Abdeckung schützt nicht 
ausreichend vor scharfen Kanten und Ecken. Gut... Sei 
es so. Nochmal: Weh tut es in jedem Fall.

Fazit

Es gibt Regeln, was wir mit unseren Autos machen dürfen 
und was nicht Die Zulassungen sind klar geregelt und 
haben auch ihren Grund – manchmal ist dieser Grund 
nicht ganz so offensichtlich. Auch manche Prüfer bei 
den MFKs straucheln ob dieser Regelwerke. Da die 
Regeln einen Sinn haben und die Prüfer grundsätzlich 
keine Spielverderber sind, schaut Euch VOR der Reise 
zur nächsten MFK die Regelwerke an. Informiert auch 
im Vorfeld die Prüfer und sendet im Zweifelsfall Bilder 
zu. Das erspart den zweiten Anlauf und viel Frust.

Auzug «Abdeckung von Anbauteilen»

Unterlagen – Die QR Codes leiten 
Euch zu den Unterlagen: (vlnr)

1) ASA-Unterlage «Gefährliche Anbauteile».
2) ASA: «Abändern und umbauen von Motorwagen»

3) «Dynamic Test Center AG» zum Thema Splittergutachten
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Softer Schutz – Weicher aber 
ohne besondere Schutzwirkung 

ist die Abdeckung mit der Blache. 
Die Metallabdeckung oben im Bild 

ist eher zulässig. Nun gut...

Durchblick – Wie beim Schnorchel 
auf gilt für Tragestelle, dass die Sicht 
des Fahrers nicht behindert werden 
darf. Eigentlich so einfach...

BerIcht
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