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edItorIAl

Chers amis du club 

Joyeux anniversaire ! Nous félicitons le LRoS pour ses 35 
ans d'existence ! Mieux encore, nous te félicitons, cher(e) 
ami(e) du club, d'être de la partie et de préserver les intérêts 
communs, de quelquemanière que ce soit. Sans toi, nous 
ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. 

Lors de notre événement anniversaire du 8 au 10 juillet 
2022 à Gündisau ZH, nous passerons encore une fois en 
revue ces 35 années, la place de fête est prête et attend 
déjà avec impatience vos retrouvailles avec vos amis et 
les discussions sur le diesel. Bien sûr, nous avons aussi 
prévu de quoi conduire : lors de l'entraînement TCS, vous 
pourrez une fois de plus rafraîchir vos connaissances. 
La course d'orientation ne vous mènera pas seulement à 
travers le bel Oberland zurichois, mais elle vouspermettra 
également de vous amuser avec des épreuves délicates. 
Nous avons également quelques partenaires publicitaires 
et des connaissances en tant qu'exposants sur le site. Et 
tout cela avec une excellente restauration. Si tu te rends 
compte maintenant que tu n›es pas encore inscrit.

Tu trouveras toutes les informations sur le site web :  
www.lros-meetings.ch

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  

Happy Birthday! Wir gratulieren dem LRoS zu seinem 
35jährigen Bestehen! Noch besser, wir gratulieren Dir, 
lieber Clubfreund, liebe Clubfreundin, dass Du mit dabei 
bist und die gemeinsamen Interessen pflegst, auf welche 
Art auch immer. Ohne DICH wären wir nicht da, wo wir 
heute sind. 

An unserem Jubiläumsanlass vom 8. – 10. Juli 2022 in 
Gündisau ZH lassen wir die 35 Jahre nochmals Revue 
passieren, der Festplatz ist parat und wartet schon ge-
spannt auf Euch, Euer Wiedersehen mit Freunden und die 
Dieselgespräche. Natürlich haben wir auch fürs Fahren 
gesorgt: beim TCS Training könnt Ihr Eure Kenntnisse 
wieder einmal auffrischen. Die Orientierungsfahrt führt 
nicht nur durch das schöne Zürcher Oberland, sondern 
bringt mit kniffligen Aufgaben auch Spass in die grauen 
Hirnzellen. Ebenfalls haben wir einige Inseratepartner 
und Bekannte als Aussteller mit auf dem Gelände. 
Und das alles mit hervorragender Verpflegung. Wenn 
Du jetzt merkst: Hoppla, ich bin ja noch gar nicht an-

gemeldet…. Alle Infos findest Du auf der Webseite: 
www.lros-meetings.ch 

Das LRoS-Geburtstagsfest geht aber nach unserem 
Jubi-Weekend noch weiter: am British Car Meeting in 
Mollis ist der LRoS Special Guest. Nachdem der Anlass 
zweimal verschoben wurde, freut es uns insbesondere, 
dass wir in unserem Jubiläumsjahr diese Ehre haben und 
unsere Fahrzeuge speziell präsentieren dürfen. 

Ich wünsche Euch allen einen entspannten, sonnigen 
und ereignisreichen Sommer und freue mich auf schöne 
Momente mit Euch. 

Herzliche Grüsse,  
Eure Babs

Mais la fête d'anniversaire du LRoS ne s'arrête pas là : le 
LRoS est l'invité spécial du British Car Meeting à Mollis. 
Après que l'événement ait été reporté à deux reprises, 
nous sommes particulièrement heureux d'avoir cet honneur 
et de pouvoir présenter nos véhicules en cette année 
d'anniversaire.

Je vous souhaite à tous un agréable été, ensoleillé et riche 
en événements, et me réjouis de passer debons moments 
avec vous. 

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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Und er wird länger und grösser. Jaguar Land Rover (JLR) 
launcht 2022 den 130er. Wie der Defender 90 und der 
Defender 110 ist auch die neue 130er-Karosserie nach 
dem längsten Modell der Defender-Familie benannt.

Der Defender soll somit mühelos bis zu acht 
Personen durch jedes Gelände fahren können. Bei 
einem Innenraumvolumen von bis 389l3. Um das 
typische Heckdesign beizubehalten, wurde es wie 
ein Bootshecks entwickelt, das mit einem Böschungs-
winkel von 28,5 Grad die Geländetauglichkeit des 
Defender erhöht. Glaubt man den Medienbildern, 
ist der Innraum für acht Personen extrem geräumig. 

Text: JLR und Olaf Grewe Bild: JLR Media

8 P L ät z e  Au f  5.38 m e t e r n  d e f e n d e r

d e r  130 e r

news von lAnd rover

GESCHENK – Zur Feier des 
Platin-Jubiläums der Queen 
erhält sie und das Britische 
Rote Kreuz einen speziell 
angepassten Defender 130. 

KönIglIches JubIläum

Die Queen feiert 2022 ihr 70. Thronjubiläum. Der LRoS sein 
35jähriges Bestehen. Zufall? Grund zu feiern allemale. 

Die Queen ohne ihre legendären Land Rover Bilder ist 
fast nicht vorstellbar. Schon als junge Soldatin hat sie im 
Zweiten Weltkrieg Autos in Stand gesetzt und wurde bis 
ins hohe Alter immer wieder am Steuer eines Land Rovers 
gesichtet. Dieses legendäre Bild zeigt sie vor einigen Jahren 
am Steuer eines 110er. 

Hail, your Royal Majesty!

Text: Olaf Grewe Bild: Kensington Press

H e r z L i c H e n  G L ü c k w u n S c H ! 
70 J A H r e  e ii  r

FAMILIENFAHRZEUG – 
Auch für die königliche 
Familie ist der Land Rover 
ein Familienfahrzeug.
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«Brennstoffzellen sind ein bisschen wie eine Kreuzung 
zwischen einem Verbrennungsmotor und einer Batterie.» 
Damit leitet der Chemiekonzern Ineos seine Medienmit-
teilung rund um den Wasserstoffantrieb ein. Ineos will 
in diesem Bereich viel investieren. 

Kurzum: Ineos arbeitet als Chemieunternehmen daran, 
Wasserstoff «herzustellen» und für Antriebstechnologien 
verfügbar zu machen. Ein Ziel: der neue Ineos Grenadier 
soll mit einer Brennstoffzelle CO2-neutral durch die 
Gegen rauschen. 

Im Sinne unserer Umwelt, hoffe ich auf einen Erfolg. 
Text: Ineos und Olaf Grewe Bild: Ineos Media

A Lt e r n At i v e r  A n t r i e b  i m  n e u e n  G e wA n d

H w i e  w A S S e r S t o f f

4x4 news clubleben

b r i t i S H  c A r  m e e t i n G

mo LL iS iS cALL inG
LRoS ist  Gastclub.  Höck und BCM in einem.

Das British Car Meeting Mollis findet nach einer 
Auszeit von zwei Jahren endlich wieder statt. Wie 
in vergangenen Jahren ist das Konzept: «Sei die 
Ausstellung – besuche die Ausstellung». Wir suchen 
Land Rover Fahrerinnen und Fahrer, welche bereit 
sind ihr Auto auszustellen, da unser Club dieses Jahr 
offizieller Gast ist.

Dein Land Rover steht an prominentester Stellung gleich 
frontal nach dem Eingang zwischen den Pistendurch-
gängen und wir betreuen ein Informationszelt, in welchen 
wir Teilnehmenden des Meetings auf unsere englischen 
Patienten aufmerksam machen – unser Enthusiasmus 
teilen und allenfalls auch Neumitglieder gewinnen. 

Wir benötigen: 

Serie I, Serie II, Serie III, 300 TDI / OneTen, TD5, TD4, 
New Defender, Range Rover, Freelander, Discovery, Vogue, 
Evoque, Sport (Discovery / Range Rover / Evoque?), Velar, 
in allen Varianten, Farben, Ausbaustufen und Zuständen. 

Die Ausstellung beginnt am 28. August 2022 um 09.30 
und so können die «Aussteller» bereits am Vortag an-
reisen und exklusiv auf dem Flugfeld übernachten. Am 
Freitagnachmittag ab 15.00 können die ersten Autos 
geparkt werden und danach kocht der Männerturnverein 
ein Abendessen für die Teilnehmenden (Anmeldung er-
forderlich)
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berIcht

+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

clubleben

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

Aussteller: 
Anreise um 08.00 Uhr am 28. August oder am 27. August 
ab 15.00 Uhr. 

Kosten: 
Abendessen / Verpflegung, welche vor Ort bezogen 
werden können zum Lokalpreis

Die Übernachtung auf dem Flugfeld mit Zugang zu 
Toiletten, Kaltwasser und Festzelt sind kostenlos

Anmeldung: 
Melde Dich bei vicepresident@lros.ch bis spätestens 
30. Juni 2022 an: Name, Vorname, Auto (das Du aus-
stellst) – Anreise.

Melde Dein Auto an und gib an, ob Du übernachten 
willst oder nicht und ein Abendessen haben möchtest.

Melde Dich als Helfer an, dann hast du die Ehre, die 
schönsten Autos der Welt einzuweisen und das Infozelt 
zu betreuen.

Die ersten 20 Anmeldungen erhalten einen exklusiven 
Parkplatz!
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Anfang der 2000er Jahre wol lte ich meinen alten Bubentraum 
endlich in die Tat umsetzen: Ich wollte von Bern aus auf dem 
Landweg quer durch Afrika reisen. Hinunter zum Kap Agulhas, dem 
südlichsten Punkt Afrikas. Und das natürlich in einem Land Rover! 

A f r i k A .  f e rt i G .  L o S .

w i e  A L L e S  b e G o n n e n  H At
Das Ziel :  Traum erfüllen und quer durch Afrika reisen.
Text und Bilder: Philippe Robert (Mai 2022)
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Nur, bis dahin hatte ich leider nicht wirklich eine Ahnung 
von Land Rovern, geschweige denn von Fahrzeugtechnik. 
Alles was ich wusste war, es sollte ein Diesel sein. 
Damals gab es in der Schweiz aber nur entweder die 
«neuen» Defender Td5 mit «viel Elektronik» oder den 
alte TD (19J) mit schlechtem Ruf – der Tdi war offiziell 
hierzulande leider nie erhältlich. Primär wegen dem ein-
geschränkten Budget wurde es ein One Ten MY88. Das 
Fahrzeug war vom langen Arbeitsleben schon damals 
gezeichnet, aber hey, es lief!

Mithilfe von Freunden und Spezialisten päppelte ich den 
Landy für die Reise durch den «schwarzen» Kontinent 
auf. Eine Seilwinde wurde angebaut, eine erhöhte Luft-
ansaugung, ein grosser Ladeluftkühler, ein Limited Slip 
Differential in der Hinterachse, Zusatzscheinwerfer, ein 
Diesel Zusatztank usw. Im Fahrzeug verbaute ich ein 
grosses Bett und unten drunter einen grossen Trink-
wassertank, ein Kompressorkühlschrank sowie diverse 
Rako-Kisten für das Gepäck. Einfach und praktisch, und 
vor allem nichts, das schnell kaputt gehen konnte.

Der Traum wird wahr

Zum Testen machten wir erst mal eine Erkundungstour 
durch Tunesien. Das Fahrzeug lief prima, war vollbeladen 
aber doch etwas schwach auf der Brust und wurde unter 
Last richtig heiss. Kurzentschlossen ersetzten wir den 
Viskolüfter durch zwei Temperatur-gesteuerte Elektro-
lüfter, und den 19J durch einen 200 Tdi. Dieser Motor 
läuft seither zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk - 
wenn auch nicht ganz so ruhig.

Anfang 2008 begann dann endlich das langersehnte 
Abenteuer, via West- und Zentralafrika fuhren meine 
damalige Partnerin und ich nach Südafrika. Der Traum 
wurde wahr und er war so gut, dass wir beschlossen 
unseren Landy weiterhin in Afrika zu behalten. So konnte 
ich bis kurz vor der Pandemie viele weitere Abenteuer im 
afrikanischen Busch erleben, manchmal alleine, manchmal 
mit Freunden oder Familie – aber immer mit meinem 
treuen, alten One Ten. Der hatte mittlerweile auch einen 
Namen bekommen, Mukuwa (Lozi, für «weisse Person»), 
obwohl er selten wirklich im ursprünglichen Ivory White 
daherkommt. Und auch sonst war nicht immer alles so, 
wie es sein sollte.

Hurra, ein neues Fahrwerk!

Als wir in der Schweiz losgefahren sind war das Fahrzeug 
ziemlich beladen, und mit jedem Kilometer sackte der 110 
hinten tiefer. Spätestens im marrokanischen Rifgebirge 
war mir klar, dass wir so unser Ziel nie und nimmer er-
reichen würden. Also beschloss ich die bekannte Garage 

Sahara in Zagora aufzusuchen und da um Rat zu fragen. 
Momo hat mir vorgeschlagen, ein zusätzliches Federn-
Paar an der Hinterachse zu montieren – einfach in die 
vorhandene Federn hinein. Das ging relativ einfach und hat 
sich in jedem Gelände gut bewährt. Simpel und effektiv!

Ein halbes Jahr später dann, eben angekommen in 
Windhoek, gönnten wir dem 110 neben einem grossen 
Service ein komplett neues OME-Fahrwerk. Nach ein 
paar Tagen war dieses von einem bekannten Spezialisten 
installiert worden und wir machten uns auf «zurück» in 
Richtung Rundu. Wir wollten noch einen «Abstecher» 
bis nach Tanzania einlegen. Leider mussten wir schon 
bald feststellen, dass sich das Fahrwerk zwar viel besser 
anfühlte aber irgendwie doch nicht passte. 

Laute Geräusche und Schläge an der Hinterachse 
irritierten. Und in Rundu stellten wir frustriert fest, dass 
die Dämpfer schlicht zu kurz waren und nicht zu den 
+2” Federn passten. Es dauerte dann noch eine weitere 
Woche, bis der Händler in Windhoek seinen Fehler ein-
gesehen hatte und die richtigen Dämpfer nach Rundu 
geliefert wurden. Aber am Ende hat alles geklappt und 
wir konnten weiter in Richtung Osten fahren. 

Brösmeli

Kaum befanden wir uns jedoch auf dem entlegensten 
und schlechtesten Teil der Piste in Sambia zerbröselten 
prompt alle neuen Stossdämpfergummis an der Hinter-
achse. Natürlich hatten wir genau davon keine Ersatzteile 
mit dabei, es wurde ja auch alles neu gemacht! Als ich 
eine Weile unter dem Fahrzeug lag und mir überlegte, wie 
ich das Problem lösen sollte, kam wie aus dem Nichts ein 

wie haben wir es dann trotz katastrophaler Piste dorthin 
geschafft. Und man glaubt es kaum, die vom LWK-Fahrer 
beschriebene Lehmhütte gab es tatsächlich, und sie war 
von oben bis unten vollgestopft mit Ersatzteilen (die 
meisten sicher mindestens schon mehrmals verbaut). 

Der Besitzer hatte sogar die passenden Gummis vorrätig! 
Zuerst wollte er zwar noch 100 US-Dollar dafür haben, 
aber schon bald konnten wir uns auf einen vernünftigen 
Preis einigen. Damit haben wir es dann ohne Probleme 
bis nach Daressalam in Tanzania geschafft, wo ich mir 
bei einem Inder ein Kiste voller Gummilager beschaffen 
konnte. Diese haben mir in den folgenden Jahren immer 
wieder aus der Patsche geholfen. Aber schon irgendwie 
typisch, mit dem alten Fahrwerk von Land Rover hatte 
ich dieses Problem nie.

Elektro-Lüfter

Die beim Umbau auf den 200 Tdi verbauten Elektro-Lüfter 
waren an und für sich eine gute Sache, insbesondere in 

Feuer und Wasser

Ich war mit einem befreundeten Field Guide in der 
Zambezi Area unterwegs. Eine wunderschöne Gegend 
voller Nationalparks, jedoch eher unbekannt und ziemlich 
entlegen. Auf dieser Expedition waren wir ausnahms-
weise mal mit zwei Fahrzeugen unterwegs. Wir waren 
im wenig besuchten Nkasa Rupara Nationalpark auf Er-
kundungsfahrt und mussten wegen starken Regenfällen 
einige tiefe Wasserdurchquerungen machen. 

Bei der letzten – wie konnte es anders sein – wies mich 
mein Beifahrer drauf hin, dass es unter der Motorhaube 
seltsam rauchnen würde. Ich dachte zuerst, das sei 
nur Flusswasser, welches durch den heissen Motor 
verdampfen würde – als ich aber vorsichtshalber die 
Motorhaube öffnete, schlugen mir sofort Flammen ent-
gegen. Der billige Toyota-Lüfter hatte sich irgendwie 
entzündet und brannte lichterloh! Zum Glück konnten wir 
rasch reagieren und den Brand ohne weiteren Schäden 
löschen – so dachten wir zumindest. Doch wie immer 
kommt es anders als man denkt.

Boiler

Als wir wieder weiterfahren wollten, konnte ich bereits 
nach ein paar hundert Meter auf der Temperaturanzeige 
quasi zuschauen wie der Motor zu kochen begann. Das 
war definitiv nicht, weil ich nur noch ein Lüfter hatte. 
Also wieder die Haube geöffnet und oh Schreck, der 
Brand hatte doch tatsächlich zwei grosse Löcher im 
Kühler verursacht. Vom Kühlmittel war kaum mehr was 
übrig, und das ohne Empfang mitten im Nationalpark. 

Mein Freund konnte mich mit seinem Disco 2 aber zum 
Glück zur einzigen Lodge in der Gegend schleppen. Der 
diensthabende Mechaniker war zwar ein Land Rover Fan, 
hatte aber natürlich keinen grossen Kühler an Lager. Und 
die Land Rover Vertretung in Windhoek wusste gar nicht 
erst was ein 110 TD war… 

Wie es der Zufall aber so wollte, reisten just an diesem 
Nachmittag die einzigen Touristen der Lodge in Richtung 
Botswana weiter. Ich baute also rasch den Kühler aus 
und gab ihn dem Fahrer mit der Bitte mit, ihn unter-
wegs in Katima Mulilo bei einem bekannten Mechaniker 
abzugeben. Dieser konnte Kupfer löten und wollte ihn 
sich mal anschaue. 

Organisationststalent

Sechs Stunden später wurde der Kühler dort abgeliefert 
und einen weiteren halben Tag darauf war er gelötet und 
druckgeprüft! Nur wie kam er von da wieder zurück zu mir? 

coverstory

Mann zu Fuss aus dem Busch und wollte wissen ob ich ein 
Problem hätte. Er selber wartete mit seinem LKW seit drei 
Wochen auf einen neuen Zylinderkopf, konnte mir aber 
einen Tipp geben, wo ich wohl ein Ersatzteil auftreiben 
könne. Im nächsten Dorf, ca. eine Stunde Fahrzeit ent-
fernt, gäbe es jemanden, der hätte alles was ich bräuchte. 

Geglaubt haben wir es ihm ja nicht wirklich, aber ein 
Versuch war es wert, was blieb uns auch übrig. Irgend-

Typisch, mit dem 
alten Fahrwerk von 

Land Rover hatte ich 
dieses Problem nie.

Der billige Toyota-
Lüfter hatte sich irgend-

wie entzündet und 
brannte lichterloh!

Mauretanien und Mali haben sie sich in der Hitze der 
Wüste bewährt. Leider überlebten sie die verschiedenen 
Salzwasser-Durchquerungen beim Fahren auf dem Strand 
vom Parc National du Banc d’Arguin in Mauretanien nicht 
sonderlich gut. 

Zuerst verabschiedete sich das Steuer-Relais im Senegal,.
Aber gut, es geht auch mit einem einfachen On-Off-
Schalter. Der erste Lüfter ging dann schon nahe des 
Voltasees in Ghana kaputt und wurde in Lomé, Togo 
durch einen günstigen Peugeot-Lüfter vom lokalen 
«Gebrauchtwarenmarkt» ersetzt. Der Lüfter war sehr 
effizient und leise. Der zweite musste in Sambia durch 
einen Toyota Corolla-Lüfter ersetzt werden, was anderes 
war auf die Schnelle nicht zu finden. Ein schlechtes 
Omen? Dieser Lüfter hat mich später prompt fast das 
ganze Fahrzeug gekostet.
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Auch das kein Problem, denn ein Mitarbeiter der Lodge 
hatte einen Bruder, welcher als Taxifahrer per Zufall ins 
nächst gelegene Dorf fuhr und ihn mitnehmen konnte. Von 
da wars dann nicht mehr weit zur Lodge, ca. eine Stunde 
mit dem 4x4 durch den Busch. 

Man glaubt es kaum, aber zwei Tage nach dem Brand war 
der reparierte Kühler wieder eingebaut und ich konnte 
weiterreisen. Gekostet hat mich das alles ca. 70CHF, 
den Mechaniker in Katima habe ich erst eine Woche 
später auf der Durchfahrt zurück nach Sambia bezahlen 
können. Alles kein Problem, aber die Motorhaube ist auf 
der Unterseite noch heute russig schwarz.

Von Bremsen und Strassenkontrollen

Strassenkontrollen in Afrika können mühsam sein oder 
gar gefährlich. In Kamerun wurde ich z.B. durch be-
trunkene Militärs mit AK-47 im Anschlag bedroht, und 
in Abudja, Nigeria wollte uns eine ganze Polizeitruppe 
ins Gefängnis stecken, weil wir ein nicht existierendes 
Schild sträflich missachtet hätten. Das macht nicht 
sonderlich Spass und man lernt einen funktionierenden 
Rechtsstaat zu schätzen. Doch zum Glück können solche 
Kontrollen auch amüsant sein - sofern man genug Zeit 
mit sich bringt!

Im südlichen Sambia wurde ich von einem reich 
dekorierten Beamten mit ernster Miene mitten im 

coverstory

Niemandsland auf offener Strasse angehalten. Er suchte 
mindestens eine halbe Stunde am Landy einen Grund, 
wieso ich ihm eine saftige Busse zahlen müsse - aber 
ich hatte mich gut vorbereitet, gefunden hat er nichts. 
Er bemerkte am Ende jedoch, dass mein Fahrzeug 
linksgelenkt war und meinte, das sei in Sambia hoch 
illegal (was nat. nicht stimmte). Abgehärtet durch so 
einige dubiose Kontrollen diskutierten wir fast eine 
Stunde unter dem Baum neben der Strasse; er las mir 
dabei unentwegt irgendwelche zufälligen Paragraphen 
aus der sambischen Strassenverkehrsordnung vor und 
fragte mich jeweils, ob dies nun nicht zu einer Busse 
führen würde? Ich schüttelte jeweils den Kopf. Am Ende 
einigten wir uns darauf, dass ich nach Kazungula fahren 
sollte um dort einen LHD-Kleber zu kaufen (was es da 
ganz bestimmt nirgendwo gibt) und ich diesen dann bei 
ihm kontrollieren lassen müsse. Ich fand es mittlerweile 
recht lustig und habe das Spiel mitgespielt. Ich fuhr 
also die 30km zum Dorf, habe ein paar Leuchtstreifen 
organisiert und damit ein LHD auf die Hecktüre kleben 
lassen (gestalterisch war das eher fragwürdig), und bin 
dann tatsächlich wieder zurück gefahren. Er konnte es 
fast nicht glauben mich 2h später wieder zu sehen, wir 
waren innert Kürze die besten Freunde. Leider musste 
ich an dem Tag noch weiter und konnte ihn und seine 
Familie nicht auch noch besuchen gehen.

Ein anderes mal, während einer anderen Reise durch 
Simbabwe, wurde mir in einer Kontrolle vorgeworfen, 

Ersatzteilsicherheit: Buschmechanik besteht oft aus reiner 
Improvisation, fehlt es doch meistens an guten Ersatzteilen. 
Glücklich ist darum, wer die passenden Teile selber mit dabei 
hat – und so die unglaublich schönen, meist abgelegenen 
Gegenden mit gutem Gefühl bereisen kann.

coverstorycoverstory
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Philippe Robert

Mein Name ist Philippe Robert, geboren 
1973 in Angola in einem entlegenen 
Missionsspital mitten im afrikanischen 
Busch. Daher kommt wohl auch der Traum, 
Afrika mal auf dem Landweg zu bereisen.

Mittlerweile bin ich als Informatiker für die 
SBB tätig, wohnhaft in Signau im schönen 
Emmental zusammen mit meiner Partnerin 
und Tochter. Zeit für Hobbies habe ich 
aktuell nicht wirklich, aber wenn dann ist 
es das Reisen in ferne Länder, das Erkunden 
von wilden Landschaften, die analoge 
Photographie und natürlich alte Landies!

coverstory

Herausforderungen: Durchquert man Afrika auf 
dem Landweg, dann erlebt man manche intensiven 
Situationen. Sei es das Übernachten in strömendem 
Regen mitten im rasant ansteigenden Sambesi 
Schwemmland, wo nicht klar ist ob man am nächsten 
Morgen überhaupt noch weiterfahren kann, das 
Durchqueren von undurchdringlichen, von Rebellen 
kontrollierten Regenwäldern in Zentralafrika, oder 
einfach nur ein heisses Frühstück nach einer eiskalten 
Nacht im Busch. Und natürlich auch der regelmässige 
Service am Landy...

coverstory
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Unterwegs: Übernachten im berühmten Spital von 
Alfred Schweitzer in Lambaréné gehört ebenso 
zu einer Transafrika-Reise wie das tagelange 
Umfahren von scharfen Asphaltresten und tiefen 
Schlaglöchern, oder das verzweifelte Suchen nach 
einer Lichtung im Dschungel, wo man auf einer 
einigermassen ebenen Fläche die Nacht verbringen 
kann. Der Weg ist eben das Ziel!

an der Innenseite meiner Fahrertür befänden sich keine 
Reflektoren und das wäre rechtswidrig und gefährlich. 
Ich wusste, dass das effektiv eine Vorschrift war und 
hatte mich entsprechend mit 3M-Leuchtstreifen ein-
gedeckt gehabt. Diese hatte ich auch angebracht, aber 
an der rechten Beifahrertüre – was in einem Land mit 
Linksverkehr ja auch sinnvoll ist – würde man denken. 
Nur beharrten die Beamten drauf, dass mein Steuerrad 
eben links sei und die Kleber demzufolge auch links 
sein müssten. Irgendwann kamen die Polizisten aber 
dann doch zum Schluss, dass ich in dem Falle heute 
ausnahmsweise ohne Busse weiterfahren dürfe.

Polizeischreck

Vor ein paar Jahren fuhr ich auf den Checkpoint bei der 
Brücke vor Divundu, Namibia zu, als ich merkte, dass 
die Bremsen nicht mehr funktionierten. Fast kein Druck 
auf dem Pedal! Die Strasse verläuft da leicht abwärts 
und der One Ten schafft so locker 100km/h. Mit nassen 
Händen versuchte ich das Fahrzeug durch herunter-
schalten und mit der Handbremse (welche ja sowieso 
nie geht) irgendwie abzubremsen. Aber natürlich fahre 
ich am Ende viel zu schnell auf den Schlagbaum und 
die verdutzten Polizisten zu. Im letzen Moment schaffte 
ich es um die Barriere herum und kam erst ca. hundert 
Meter danach zum Stillstand. 

Die Polizisten rannten uns natürlich laut rufend und 
wild gestikulierend hinterher und wollten, als sie uns 

erreichten, schon mit dem grossen Drama beginnen. Ich 
kam ihnen jedoch irgendwie zuvor und meinte lapidar, die 
Bremsen seien eben futsch und wir seien grad auf dem 
Weg zum Mechaniker auf der anderen Seite der Brücke. 
Verdutzte Stille! Und dann, wie nichts geschehen wäre, 
prüfte der Kommandant die Papiere und wünschte uns 
verständnisvoll eine sichere Weiterfahrt. Eins ist sicher, 
wir fuhren danach sehr vorsichtig ins nahe Dorf und er-
kundigten uns nach einem Busch-Mechaniker, der uns 
den Bremszylinder irgendwie abdichten konnte.

Achsbruch

Grössere mechanische Schäden hatte ich zum Glück 
nie zu beklagen, nur einmal brach mir im dümmsten 
Moment eine Steckachse. Wir waren auf einer unüber-
sichtlich gewundenen Piste im dichten Busch unterwegs 
und quälten uns durch den tiefen Sand, als wir plötzlich 
einfach nicht mehr weiterkamen. 

Mir war zuerst nicht klar was los war und ich wollte aus 
dem Fahrzeug klettern um nachzuschauen, als mich mein 
Begleiter drauf aufmerksam machte, dass wir uns quasi 
mitten in einer Elefantenherde befanden. Es war Glück 
im Unglück bin ich da nicht blindlings ausgestiegen. Wir 
hatten schlussendlich keine Chance mit der Traktion nur 
an der Hinterachse und mussten die Situation aussitzen. 
Am Ende kam dann ein Park Ranger mit seinem Land 
Cruiser vorbei und zog uns ohne grosse Mühe aus dem 
Sand. Photos davon gibt es selbstverständlich keine.

Ausblick

Während über zehn Jahren bin ich mit meinem alten One 
Ten durch Afrika gereist, es war ein wahrlich grosses 
Privileg und unglaublich bereichernd. Und eines hat 
der Landy dabei bewiesen, er war hart im nehmen und 
hat mich immer ans Ziel gebracht. Mittlerweile bin ich 
aber froh habe ich das Fahrzeug kurz vor der Pandemie 
wieder zurück in die Schweiz verschifft. Nach über 30 
Jahren verdient «Mukuwa» nun etwas Zuneigung und 
Pflege und soll für neue Bedürfnisse umgebaut werden. 
Und auch wenn er nie eine Schönheit werden wird, er ist 
mein treuer Reisebegleiter und ich hoffe sehr noch viele 
tolle Momente mit ihm zu erleben. Wer weiss, vielleicht 
schaffen wir es ja mal noch bis hoch ans Nordkapp zu-
sammen, oder nach Algerien, oder… 
One Life, live it!

PS: Einige weitere Bilder von Mukuwa gibt es auch auf 
Instagram (@phippu)

coverstorycoverstory
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Land Rover sind bekannt für hohe Anhängelasten. Im 
europäischen Raum dürfen die meisten Land Rover 
Modelle mit Auflaufbremse 3,5 Tonnen, mit Druck-
luftbremse sogar sechs Tonnen ziehen.

Läge sogar noch mehr drin? Absolut. Wie wäre es mit 
11.3 Tonnen? Eine kleine Bergstrecke liegt problemlos 
auch noch drin. Konkret handelt es sich um einen Land 
Rover Defender TD4 mit Druckluftbremse und einer 
Tarnung als Lokomotive.

Touristenzug

Wer sich das Gefährt mit drei Anhängern für je 20 
Personen anschauen möchte, reist nach Avignon (F). Dort 
gibt es einen Train Touristique, der Rundfahrten durch 
die Altstadt anbietet. Er gehört einer jungen Frau, die 
bereitwillig Auskunft gibt.

Anders als seine «Kollegen» auf den normalen Strassen, 
ist der TD4-Zug inklusive seiner Anhänger für eine 

e i n  L e b e n  A L S  L o k o m o t i v e

d e r  td4 A L S  z u G P f e r d
Ein Zug aus drei  Anhängern und einem Defender
Text und Bilder: Marc Jeanguenin (Mai 2022)

berIcht

Höchstgeschwindigkeit von 40kmh zugelassen und 
kennt nichts anderes als eine eingeschaltete Gelände-
untersetzung. So geht auch das Anfahren am Berg ohne 
jegliche Anstrengung.

Modifikation

Jeder Anhänger verfügt über eine Druckluftbremse. Falls 
nicht, würde das Gewicht den Defender trotz blockierter 
Räder bergab schieben. Die Anhänger sind so konstruiert, 
dass sie einander genau in der Spur folgen. Beide Achsen 
sind angelenkt. So kann der Zug auch durch engste 
Gassen fahren und fast rechtwinklig abbiegen.

Avignon ist übrigens absolut empfehlenswert (danke 
für den Tipp). Auch wer sich weniger für Päpstliche 
Residenzen oder Brückenruinen interessiert, findet dort 
eine wunderschöne Altstadt innerhalb mittelalterlichen 
Mauern, mediterrane Stimmung und aufgestellte Leute.

berIcht

Schöner Rücken: Die Heckansicht des 
Touristenzuges ist durchaus im Stile 
des Defenders. Im Inneren bietet jeder 
Anhänger Platz für bis zu 20 Personen.

Am Cockpit erkennt man eindeutig, 
welches Zugpferd hinter dem Zug 
steckt. Deutlich erkennbar auch die 
Modifikationen wie etwa die Schaltung 
und der Drehsitz. 

Typenschild: Das Typenschild zeigt die 
Details.
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berIcht

G Au m e n S c H m Au S  u n d  e t wA S  r e G e n

k u L i n A r i S c H e r  H ö c k
Drei Feuertöpfe,  etwas Gulasch und Modellflieger 
Text und Bilder: Barbara Glück (Mai 2022)

Der Höck in Rolis Werkstatt war ein voller Erfolg! Babs 
bekochte die Gäste mit einer mächtigen Menge leckeren 
Gulasch aus drei Dutch Ovens, in Kürze war alles rübis 
und stübis verdrückt. Die zuletzt Eintreffenden mussten 
dann (leider) vom Grill verpflegt werden.

In und um die Werkstatt fanden bis spät in die Nacht 
spannende Gespräche statt, über die Modellfliegerei und 
andere Themen. Der Samstag begann verregnet doch 
riss das Wetter auf und die Sonne schien. Nach einem 
Prognosencheck wurde gepackt und einige kamen mit 
zum Flugplatz. Wir genossen einen kleinen Lunch mit 
Mariannes superfeinem Hörnlisalat.

Pünktlich um 13 Uhr starteten die Motoren. Roli führte seinen 
Eigenbau (4.60m Spannweite) vor, da geht die Post ab. Luky 
und seine jüngste Tochter Wyanga trauten sich dann, das 
Steuer vom Schulungsflugzeug in Teilfunktionen zu über-
nehmen, die Spannweite vom Trainer ist doch immerhin 2.40m. 

Ein kräftiges Donnergrollen liess uns dann schnell zu-
sammenräumen und verabschieden, und bereits nach ein 
paar Metern im Auto begann es zu schütten. So ging ein 
spannender Höck zu Ende. 

generAlversAmmlung

DEIN OFFROAD-AUSRÜSTER
FÜR FAHRZEUG & REISENDE

Inh. Peter Hochsieder · www.nakatanenga.de · info@nakatanenga.de
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L A n d  r o v e r  S e r i e  iii

k ü H LwA S S e rt e m P e r At u r
Mögliche Ursachen und Lösungsideen für zu hohe Temperaturen
Text und Bilder: Indulis Vesmanis (November 2020)

Unsere Land Rover Serie ist so werksseitig ausgelegt, 
dass die Kühlwassertemperatur nie in den roten Be-
reich steigen sollte; kann aber passieren.

Geschieht dies, dann muss Ursachenforschung betrieben 
werden, um Motorschäden zu vermeiden. Mögliche Ursachen:
• Zu wenig Kühlwasser im Kühlsystem
• Zusammensetzung des Kühlwassers falsch
• Wasserthermostat arbeitet nicht
• Wasserthermostat nicht den Begebenheiten angepasst
• Kühler verkalkt
• Kühler nicht den Begebenheiten angepasst
• Ölstand im Motor falsch
• Luft im Kühlsystem
• Falsche Keilriemenspannung
• Kühlernetz des Kühlers verdreckt
• Bei Benzinern: falsch eingestellte Zündung
• Kühler bekommt zu wenig Fahrtwind durch Anbauten 

vor dem Kühlergrill
• Wasserpumpe defekt
• Worst Case: defekte Zylinderkopfdichtung

Es gilt also bei der Suche nach dem möglichen Fehler 
zunächst die drei Hauptkomponenten – Kühlwasser, 
Wasserthermostat und Kühler – zu untersuchen. Eine 
vierte Komponente, der Ölstand im Motor, soll hier nicht 
berücksichtigt werden, das ich annehme, dass jeder auf 
den richtigen Stand achtet. Natürlich kann auch eine 
falsche Ölsorte als Ursache herbeigezogen werden. Das 
Kapitel Öl ist sehr weitreichend und wurde auch schon im 
Magazin besprochen. Ich klammere es hier aus. Andere 
aufgeführte Möglichkeiten der Überhitzung sind leicht 
durch Augenschein zu beheben und den Worst Case, 
der sich durch Wassertropfen am Ölmessstab, öligen 
Tropfen im Kühlwasser, meldet, möchte ich ausschliessen.

Das Kühlwasser

Von meinen vielen Fahrten im Süden weiss ich, dass dort 
meist immer nur Wasser nachgefüllt wurde, offensichtlich 
in Unkenntnis, oder aus einer gewissen Not heraus, weil 
man nicht das richtige Kühlmittel zur Hand hatte. Das 
Nachfüllen von reinem Wasser hat Nachteile, denn der 

B l i c k  d u r c h  d e n  K ü h l e rd e c ke l .  
Links: verkalkter Kühler. Rechts: neuwertiger 
Kühler

Kühler verkalkt sehr schnell. Besser ist das Nachfüllen 
von weichem Wasser, also destilliertem Wasser, sauberes 
Regenwasser geht auch. Es gibt aber auch Fachleute, die 
von destilliertem Wasser abraten. Dennoch, die richtige 
Lösung liegt im Nachfüllen von bereits vorgemischtem 
Kühlwasser, das im Fahrzeug mitgeführt wird. Kühlmittel 
ist ein chemischer Cocktail, der verschiedene Aufgaben 
erfüllen muss:
• Frostschutz
• Korrosionsschutz
• Erhöhung der Siedetemperatur des Kühlwassers
• Verbesserung der Wärmeableitung
• Schmierung von Wasserpumpe, Thermostat etc.
• Verhinderung von Verkalkung im Kühlsystem
• Reduzierung von Blasenbildung

Um die vielfältigen Aufgaben zu erfüllen, Wärme aus dem 
Motor aufzunehmen, sie dann schnell über den Kühler ab-
zuführen – das ist schon eine kleine Wissenschaft für sich.

Kühlen Kopf bewahren

Wir sehen aus der Aufstellung, dass das Kühlwasser aus 
zwei wesentlichen Komponenten besteht, wobei jede 
Komponente ihre eigene Aufgabe hat. Zum einen ist es 
der Frostschutz, der ausschliesslich das Gefrieren bei 
tiefen Temperaturen verhindern soll und zum anderen 
ist es die Kühlflüssigkeit, die dafür sorgen soll, dass die 
Flüssigkeiten nicht gleich über 100°C zu sieden beginnen. 
Die richtige Mischung beider Komponenten garantiert 
unserer Serie einen kühlen Kopf.

Wenn man also ein ungeeignetes Kühlmittel in seinem 
System der Serie hat, sei es nur, dass es durch Wasserbei-

gaben verdünnt wurde, dann kann es schon vorkommen, 
dass wir von der Nadel des Wasserthermometers ge-
warnt werden.

Kühlmittel altert und verliert nach und nach seine Wirkung. 
Fachleute raten zu einem Wechsel im Zweijahresrhyth-
mus, um eine optimale Kühlung zu garantieren. Sind die 
Korrosionsschutzadditive verbraucht, kommt es zu einer 
Braunfärbung des Kühlwassers. In modernen Fahrzeugen 
werden sogenannte Long Life Kühlmittel eingesetzt., die 
nach 15 Jahren, bzw, 250`000km gewechselt werden sollen. 
Diese Kühlmittel sind für die Land Rover Serie nicht geeignet.

Additive und Mischungsverhältnis

Unser Gemisch aus Wasser und Frostschutz (Glykol/
Ethanol) beinhaltet noch eine ganze Reihe von Additiven, 
wie Bitterstoffe, Silikate, Antioxidanten, Schaumverhüter 
und verschiedene Farbstoffe zur Kennzeichnung. 
Bitterstoffe sollen verhindern, dass Kühlmittel nicht 
versehentlich getrunken wird! Silikate schützen die 
Metalloberflächen und sollen Kalkablagerungen ver-
hindern. Antioxidanten wirken der Korrosion entgegen 
und die Schaumverhüter unterdrücken ein mögliches 
Aufschäumen des Kühlmittels. Für eine Anhebung des 
Siedepunktes ist Glycol verantwortlich, obendrein hält 
es die Kühler- und Heizungsschläuche geschmeidig.

In unseren Breiten sollte das Mischungsverhältnis 
Wasser/Frostschutz bei 60:40 bis 50:50 liegen. Damit 
erreichen wir in Winter eine Sicherheit von -25°C bis 
-40°C. Interessant ist, dass durch eine Erhöhung des 
Frostschutzanteils auf 30:70 keine Absenkung des Ge-
frierpunktes zu erzielen ist. Das Gegenteil (!) tritt ein, 

technIKecKe mIt IndulIs

Cool down: Links ist ein Kühler mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit 
aus Aluminium zu sehen. Der rechte Kühler ist ein Hi-Tech-

Produkt, eine Spezialanfertigung mit optimaler Kühlleistung.
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denn unverdünnt eingesetztes Frostschutzmittel gefriert 
bereits bei -13°C und leitet bei Temperaturen über 0°C 
die Motorwärme nicht genügend über den Kühler ab. 
Das bedeutet, dass der Motor überhitzen würde. Mit 
einer Beigabe von Glycol lässt sich der Siedepunkt des 
Kühlmittels auf bis zu 135°C anheben. Das bedeutet, 
dass auch in warmen Ländern (!) ein ausreichender 
Frostschutzanteil wichtig ist.

Kühlmittelstandards: blau-grün-rot-orange-lila

Wie sooft haben viele Fahrzeughersteller ihre eigenen An-
forderungen an das Kühlmittel gestellt und demnach auch 
ganz bestimmte Kühlmittel für ihre Fahrzeuge zwingend vor-
geschrieben. Wichtig ist, dass nicht alle Mittel untereinander 
mischbar sind. Volkswagen und der Chemiekonzern BASF 
haben sich sehr bei der Definition von Standards bemüht:

Das typische Kühlmittel von Früher – und genau dorthin 
gehören auch unsere Land Rover Serienfahrzeuge – enthielt 
Silikate. Der Standard dafür lautet G11 bei VW und G48 bei 
BASF. Die Farbe ist gelbgrün/blaugrün, bzw. blau. Das Silikat 
in dem Kühlmittel verhindert zwar die Alukorrosion, aber 
es hat auch einen Nachteil: die Kühlflüssigkeit baut in ihrer 
Wirkung schnell ab, muss also regelmässig erneuert werden.

In einer nächsten Entwicklungsstufe wurde das Silikat 
durch organische Verbindungen zum Korrosionsschutz 
ersetzt, es entstand der VW Standard G12. Problem: G11 
und G12 vertragen sich nicht und dürfen nicht vermischt 
werden. Es gab damit vermehrt Probleme und dies führte 
zum nächsten Standard, dem G12+, bzw. G30 bei BASF 
mit der rotvioletten Farbe. Dieses Mittel ist silikatfrei 
und mit anderen mischbar.

DECKEL – Achtung – nicht 
jeder Kühlerdeckel ist richtig: 
links richtig für die LR Serie 
III mit 10psi und rechts falsch 
mit 15psi.

THEROMSTATE – der Wasser-
thermostat der Serie III mit 
komplettem Montagesatz ist 
oben zu sehen. Das selten 
verbaute Anzeigeinstrument 
mit Gradeinteilung für das 
Kühlwasser hat die Teile-
nummer: 579066.

Unten  e i n  rege lba res 
Thermostat für einen Elektro-
lüfter
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Weitere Standards folgten, genannt seien G12++/G40 
in rotviolett, G13 in lila, G05 in gelb, G34 in orange und 
G33 in blauggrün, speziell für Peugeot/Citroen, jedoch 
silikatfrei und nicht (!) mit dem für unsere Serie gültige 
Norm G11/G48 zu verwechseln – gefährlich.

Weichmacher als Hilfsmittel

Mit Weichmachern und weiteren geheimen Additiven 
möchte man die Kühlflüssigkeit optimieren. Die Wärme 
soll auf der einen Seite schneller transportiert werden, 
auf der anderen Seite möchte man die Siedetemperatur 
erhöhen, um somit einen kochenden Kühler zu vermeiden. 
Es werden auf dem Markt eine ganze Reihe «Doping-
Mittel» für das Kühlwasser angeboten, zu nennen wäre 
das rote Water Wetter Super Coolant, Motul MoCool, 
Millers Oils Extra Cool, oder auch DEi Radiator Relief. 
Alle versprechen eine Steigerung des Siedepunktes um 
ca. 15°C. Ich selbst habe mit den Zusatzmitteln keine 
Erfahrung. Kann mir aber gut vorstellen, dass man für eine 
Fahrt nach N-Afrika im Sommer durchaus zur Sicherheit 
ein solches Additiv mitnehmen könnte. Besser als nichts.

Evans – das alternative Kühlmittel

Eigner von Fahrzeugen der englischen Marken Triumph 
und MG werden sicherlich Evans Kühlmittel kennen, 
denn es wird als Geheimwaffe gegen das notorische 
Überhitzen der Motoren verwendet. 

1993 entwickelte nach jahrelangem Tüfteln Jack Evans ein 
synthetisches Kühlmittel, das alle Nachteile unseres üblich 
eingesetzten Kühlmittels, dem Gemisch aus Ethylen-Glycol, 
Wasser und Korrosionsschutz, beheben soll. Das Evans 
Kühlmittel basiert also nicht auf Wasser, hat demnach keine 
Probleme mit Korrosion und den leidigen Kalkablagerungen 
im Kühlsystem. Es verliert nicht mit der Zeit an seiner 
Wirksamkeit, kann also lebenslang im Fahrzeugkühlsystem 
verbleiben, muss also nie getauscht werden. 

Mit einem Siedepunkt von 180°C ist man mit dem Mittel 
immer auf der sicheren Seite, eine Überhitzung ist aus-
geschlossen. Das Mittel dehnt sich beim Erhitzen nur sehr 
wenig aus, es entsteht weniger Druck im Kühlsystem, 
als bei herkömmlichen Kühlmitteln. Dadurch, dass Evans 
Kühlmittel deutlich später zur Dampfblasenbildung neigt, 
als Wasser, haben wir auch keine Erosion im System. 
Irgendwelche Ablagerungen sind nicht bekannt. 

Die Umstellung auf Evans Kühlmittel erfordert zunächst 
eine Reinigung unseres Systems mit Evans Prep Fluid, 
eine Flüssigkeit, die Schmutz, Ablagerungen und auch 
die Reste des alten Kühlmittels bindet. Nach erneutem 
Leeren des Kühlsystems, kann dann mit Evans Kühlmittel 

aufgefüllt werden.  Die Produktpalette ist breit gefächert 
und hat auch ihren Preis. Wenn wir von einer Füllmenge 
von 8 Litern ausgehen, dann kommt die Reinigung schon 
auf knapp 100€, die Befüllung mit Evans Auto Cool auf 
rund 170€. Sinn macht der Wechsel schon, gerade bei 
unseren historischen Serie Fahrzeugen.

Das Wasserthermostat

Eigentlich sind die Wasserthermostate von Land Rover 
für die Serie nicht so anfällig, ich musste noch nie einen 
Thermostaten wegen schlechter Funktion wechseln. Das 
serienmässige Thermostat der 2.25l Maschine, Diesel und 
Benzin (532453) für unsere Region hat 74°C, für kalte 
Gegenden gibt es ein 82°C (596225) Thermostat und für 
ganz kalte Regionen ein 88°C Thermostat (ich habe das 
Teil bei mir im Regal, jedoch leider ohne Teilenummer, 
sorry). Die Funktion des Thermostaten lässt sich im 
warmen Wasserglas gut prüfen. Sollte das Thermostat 
nicht öffnen, dann ist ein Wechsel notwendig. 

Englische Händler bieten einen Komplettsatz an, be-
stehend aus den beiden Papierdichtungen, dem O-Ring 
und den drei Befestigungsschrauben, die leider bei 
einer Befestigung ohne hitzefester Montagepaste gerne 
festgammelt und richtige Probleme bereiten können. 
Man darf sich allerdings bei einem Tausch von 74°C zum 
82°C Thermostaten nicht wundern, wenn das Anzeige-
instrument für Kühlwasser nun auch generell eine höhere 
Temperatur anzeigt, es müsste neu justiert werden.

Der Kühler

Über den Kühlerdeckel können wir den Zustand unseres 
Kühlers erahnen. Sieht man deutliche weisse und graue 
Ablagerungen, dann wird es langsam Zeit zu handeln. Es 
gibt auf dem Markt verschiedene Mittel zum Reinigen 
und Entkalken, aber, die ganze Sache ist doch mit grosser 
Vorsicht zu sehen. Es kann vorkommen, dass nach einer 
solchen Behandlung das System undicht wird, denn Kalk 
hat auch eine dichtende Eigenschaft. 

Es ist sicherlich kein Fehler den Kühler zu tauschen. Je 
nach Anbieter gibt es Kühler mit Kupfer-, Messing- und 
Alukernen. Die Preise schwanken zwischen 150 und 380€. 
In unseren Breiten sollte eigentlich ein neuer 3-reihiger 
Kühler völlig ausreichen, doch kann ich mir gut vorstellen, 
dass in bergigen Gegenden im Hochsommer Probleme 
auftauchen könnten. Hier bietet sich der Kauf eines 
4-reihigen Kühlers an, der von den grossen englischen 
Teilelieferanten angeboten wird. 

Ich selbst habe damit keine Erfahrungen und kann somit 
weder zum Wirkungsgrad noch zur Fertigungsqualität 
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etwas sagen. Da Reklamationen unbekannt sind, glaube 
ich, dass dieser Kühler eine Option ist. Für ganz be-
sondere Zwecke gibt es noch die Möglichkeit sich in 
einer der englischen Tuningschmieden einen optimierten 
Kühler herstellen zu lassen.

In der Wirkung unterschätzt, der Kühlerdeckel

Wenig beachtet und völlig in der Funktion unterschätzt 
wird der Kühlerdeckel. Denn auch er hat eine wichtige 
Funktion im Kühlsystem unserer Land Rover. Der Deckel 
ist mit einem Bajonettverschluss ausgestattet, hat eine 
Dichtung und eine recht feste Feder. Unterschiedlich 
harte Federn steuern den Druck im Kühlsystem, denn 
unter Druck kann das Kühlwasser leicht über 100°C 
heiss werden. Der Druck, den die Land Rover Ingenieure 
unseren Serie Fahrzeugen zumuten liegt zwischen 9 und 
10 psi, was etwa 0,7 bar entspricht. Dieser Wert ist auf 
dem Deckel eingepresst. 

Verwendung finden die Deckel RTC3610 mit 9 psi, 
STC4735 mit 10 psi, aber auch 509767/9 psi, 564713/9 
und auch 10 psi, RTC3607/9 psi, Intermotor 75257/10 psi 
und Gates RC118, FC58, FRC90/alle mit 10 psi, BR1743/9 
psi. Deckel mit einem höheren psi-Wert passen auch, 
aber sie würden durch den hohen Druck unseren Wasser-
kühler beschädigen, ebenso kann es zu Undichtigkeiten 
bei der Heizungsmatrix führen.

Die Windmaschinen von Land Rover

Land Rover selbst bietet uns lt. Teile- und Optionskatalog 
für die Serie IIA und III mit den 2.25l Motoren Lösungs-
ansätze an. Da sind zunächst verschiedene Leitbleche, 
aber auch unterschiedliche Lüfterräder. So kann beim 
2.25l Benziner das serienmässige vierblättrige Lüfterrad 
(512018) gegen ein etwas effektiver ausgerichtetes vier-
blättriges Rad (90515090, es ist das Rad vom 2.25l Diesel) 
getauscht werden. Auch achtblättrige Ventilatoren mit 
einfachem Keilriemen, oder mit mehreren Keilriemen 
sind möglich. 

Und für den 2.25l Diesel gibt es auch einen Visco-Lüfter, 
der allerdings auch den Wechsel der Wasserpumpe ver-
langt. Möglich wäre ein Wechsel auf den achtblättrigen 
Lüfter der Militärausführungen, hier muss auch die 
Riemenscheibe getauscht werden. Leise sind die Acht-
blättrigen Windmaschinen nicht, man hört sie schon 
deutlich arbeiten. Die 2.6l Maschine ist serienmässig mit 
einem fünfblättrigem Ventilator ausgestattet, optional 
gibt es einen Visco-Lüfter. 

Die optionalen Lüfter-Sets für die 2.25l Maschinen sind 
schwer zu bekommen und wenn, dann ist der Preis schon 

abschreckend hoch für den NOS-Satz. Ab und an werden 
gebrauchte achtblättrige Militärlüfter angeboten, selten 
jedoch die Riemenscheibe dazu; sie ist jedoch zu Montage 
notwendig. Für das gebrauchte Lüfterrad können durch-
aus bis zu 200€ aufgerufen werden. 

Vor etwas 20 Jahren konnte ich den 8 Blade Fan Kit 
608410 (Option Katalog 1J04) für den 2.25l Benziner 
erwerben. Verbaut habe ich ihn nie, er liegt als NOS im 
Regal. Seit dieser Zeit habe ich diesen Satz nie mehr 
im Angebot gesehen.

Nachteil der mechanischen Lüfter

Jedes Kühlsystem wird durch einen Lüfter in der Wirkung 
unterstützt. Unsere serienmässigen mechanischen Lüfter, 
gleichgültig nun in welcher Ausführung auch immer, werden 
durch einen Kleilriemen angetrieben, wobei der Durchmesser 
der Riemenscheibe für eine Grundgeschwindigkeit sorgt. Der 
ganze Antrieb ist drehzahlabhängig und hier zeigt sich ein 
Nachteil. Bei schneller Fahrt haben wir schon vom Fahrtwind 
her einen ausreichenden Luftdurchsatz beim Kühler und nun 
kommt noch der mechanische Lüfter dazu. In diesem Betriebs-
zustand ist die zusätzliche Kühlung durch den mechanischen 
Lüfter nicht nötig. Umgekehrt, bei langsamer Fahrt, oder in 
einem Stau, bei geringer Drehzahl, ist die Wirkung mangelhaft, 
weil auch der kühlende Fahrtwind weggefallen ist.

Viskolüfter als Lösung

Dieser Lüfter, der auch von Land Rover angeboten wird 
(schwer zu bekommen für eine Nachrüstung), hat eine 
variable Drehgeschwindigkeit und passt sich somit selber 
den Anforderungen an. Das System besteht aus einem 
Gehäuse, das mit zähem Silikonöl gefüllt ist, einem Bi-
metallstreifen und dem Lüfterflügel. 

Die Aufgabe besteht darin, dass der Lüfterflügel mit 
steigender Kühlertemperatur mit dem vom Keilriemen 
angetriebenen Rad auf der Wasserpumpe verbunden 
wird. Ist der Motor kalt, strömt bei Fahrt auch kalte 
Luft durch den Kühler. Die Bimetallfeder, die mittig auf 
dem gerippten Aluminiumgehäuse befestigt ist, verbiegt 
sich nicht. In dem Gehäuse gibt es zwei Räume, einen 
Vorratsraum und einen Arbeitsraum, beide verbunden 
durch ein Ventil. 

Im kalten Zustand fliesst kein Silikonöl in den Arbeits-
raum, es verbleibt im Vorratsraum. Wird der Motor warm, 
strömt also warme Luft vom Kühler herkommend auf den 
Bimetallstreifen, dann verbiegt er sich und öffnet das 
Ventil. Das bedeutet, dass Silikonöl vom Vorratsraum in 
den Arbeitsraum fliessen kann. Der Arbeitsraum füllt sich 
zunächst halb voll und somit wird eine leichte Verbindung 
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Zehnblättrig – Ein Kenlowe Elektrolüfter 
– direkt auf dem Kühler mit speziellen 
Füssen montiert.

über das Viskoseöl zum Antriebsrad hergestellt. In diesem 
Fall läuft der Lüfter mit halber Geschwindigkeit. Wird nun 
der Motor noch heisser, dann verbiegt sich der Bimetall-
streifen so stark, dass das Ventil zwischen den beiden 
Räumen vollständig geöffnet ist, die Viskoseflüssigkeit 
kann nun den Arbeitsraum komplett fluten und eine sehr 
feste Verbindung kann hergestellt werden und der Lüfter 
läuft mit voller Geschwindigkeit. Es kann vorkommen, dass 
der Viskoselüfter undicht wird. Er muss dann nicht ersetzt 
werden, wie sooft, er kann aufgeschraubt werden (mit dem 
üblichen Problemchen) und wieder neu befüllt werden.

Eine Alternative – der elektrische Zusatzlüfter

Seit etwa den 70er Jahren hat sich der Elektrolüfter 
durchgesetzt. Der Lüfter springt, thermostatgesteuert, 
nur bei akutem Bedarf an. 

Die englische Firma Kenlowe lieferte vor Jahr und Tag 
einen Komplettsatz, der sehr gut zur Land Rover Serie 
passte. Der Satz bestand aus einem elektrischen Lüfter 
mit ca. 30,5cm/12Inch Durchmesser, einem Kabelsatz, 
einem beleuchteten Wippschalter, einem Thermoschalter 
und zwei Möglichkeiten der Befestigung am, bzw. vor 
dem Kühler. Die Befestigung am Kühler direkt geschieht 
mit speziellen Füssen, die mit einer sehr dünnen langen 
Schraube durch den Kühler hindurch verschraubt werden. 
Das hält und passt auch tatsächlich, ich habe es bei 
meinen Land Rovern montiert. 

Die andere Möglichkeit ist, mit gebogenen Stäben vor 
dem Kühler, etwas aufwendiger, aber auch sehr effektiv. 
Der Thermoschalter ist einstellbar und besteht aus 

zwei Teilen. Zunächst dem regelbaren mechanischen 
Schalter mit dem Klemmen C, NC und NO und einem 
länglichen Fühler, mit dem sorgsam umgegangen werden 
muss. Der Fühler hat eine Weingeistfüllung (!), die sich 
bei Erwärmung ausdehnt und über das dünne Kapillar-
rohr auf ein Schaltrelais drückt. Der Druckpunkt kann 
durch ein drehbares Rad verändert und den speziellen 
Bedürfnissen des Land Rovers angepasst werden. Der 
regelbare Temperaturbereich liegt zwischen 30°C und 
110°C. Der Fühler wird in den oberen Kühlerschlauch mit 
einer speziellen Gummidichtung eingeführt. 

Ich wollte bei meiner ersten Montage vor vielen Jahren 
nicht glauben, dass diese spezielle, geschlitzte Gummi-
dichtung auch wirklich die Verbindung Kühlerschlauch 
zum Kühler abdichtet, aber es funktioniert tadellos, seit 
über 15 Jahren in Betrieb ohne Ausfall. Andere Thermo-
schalter, die auf dem freien Markt angeboten werden, 
werden mit einer Schelle am Kühler -weit oben- aussen 
auf der Rückseite angeklemmt.

Nun ist es aber so, dass die Firma Kenlowe nicht 
mehr existiert, selten wird ein Komplettsatz im Netz 
angeboten. Ich sah neulich einen Satz, überteuert, 
für rund 200€. Einzelteile, meist gebraucht, wie den 
Kenlowe Wippschalter kann man gelegentlich noch 
kaufen. Wir haben aber nun die Möglichkeit auf andere 
Firmen, wie zum Beispiel Spal zurückzugreifen. Ein Satz 
muss zusammengestellt werden, dann aber mit einem 
leistungsstarken Relais, denn die Lüfter haben einen recht 
starken Anlaufstrom. Thermoschalter werden von unter-
schiedlichen Firmen zu vernünftigen Preisen angeboten. 
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lAndyschruuber

Die Montage eines zusätzlichen Wippschalters, parallel 
zum Thermoschalter ist aus meiner Erfahrung schon 
sehr empfehlenswert. Er ermöglich uns das manuelle 
Zuschalten des Elektrolüfters bereits vor einem langen 
Anstieg, damit bleibt das Kühlwasser sehr lange im 
normalen Bereich. Da Kenlowe bei der elektrischen 
Installation  mit dem Thermostaten über Minus den 
Ventilator ein- oder ausschaltet, wir jedoch eine andere 
Variante mit einem leistungsstarken Relais bevorzugen, 
ist das Schaltbild des originalen Kenlowe Wippschalters 
doch etwas kniffelig.

Es gibt den Schalter mit 5, aber auch mit 6 Anschlüssen, 
die (zum Glück) alle mit 1A bis 3A und 4B bis 6B bezeichnet 
sind. Das Thermostat schaltet zwischen den Anschlüssen 
C und NO, der Anschluss NC bleibt leer. Wenn wir mit 
einem Lastrelais arbeiten und die Plusleitung schalten, 
dann müssen wir ein Plus auf den Wippschalteranschluss 
5B legen. Von dort wird das Plus weiter zu 4B (mit 1A 
verbunden) geleitet. 3A legen wir an Masse, damit das 
Lämpchen beim Betätigen des Schalters leuchtet.

Fazit

Ich gehörte zu den Land Rover Serie Fahrern, die sich 
eigentlich nie so richtig ernsthaft mit dem Kühlwasser 
beschäftigt haben. Ja, beim Öffnen des Deckels war 
Wasser sichtbar und im schwarzen Ausgleichsbehälter 
war auch etwas drin. Die Beschäftigung mit diesem High-
Tech-Produkt, lässt mich anders denken und ich erkenne, 
dass das Kühlwasser eine Wissenschaft für sich ist. 

Kühlwasser ist ein chemisches komplexes Gemisch, 
dessen Funktion oftmals nicht erkannt wird. In unsere 
Land Rover Serie gehört blaues, oder gelb/grünes silikat-
haltiges Kühlmittel. Da Kühlwasser mit der Zeit seine 
Wirkung verliert, schlagen Fachleute einen Wechsel 
im 2-Jahres-Rhythmus vor. Ein thermostatgesteuerter 
elektrischer Zusatzlüfter vor dem Kühler ist für die Serie 
eine sehr gute Option.

Zehnblättrig – Ausgepackt aus dem 
Wachspapier liegt ein starrer Militärlüfter, 
mit Adapterrad. Diese Lüfter haben eine 
grosse Wirkung, sind aber laut.
H ü b s c h  i s t  d e r  L a n d  R o v e r 
Kühlmittelaufkleber für die Serie
E in  H ingucke r  i s t  de r  manue l l e 
Zusatzschalter von Kenlowe für einen 
Elektrolüfter.
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o S t e r e i e r  m A L  S o  r i c H t i G  S c H ö n

e i e r fä r b e n
Luky lud zum Ostereierfärben ein. Zum verstecken waren sie zu schön
Text und Bilder: Barbara Glück (April 2022)

Ein erlesenes Grüppli badete heute verzierte Ostereier 
bei Astrid und Luky Aebi. Astrid verwöhnte uns mit 
einem feinen Buffet, selbstgebackenem Brot, leckerem 
Speckgugelhopf und verschiedenen Kuchen.  

Im Dezember treffen wir uns dann wieder zum Grittibänze 
backen.

Ei, Ei, Ei – Mit Strümpfen, Kräutern, 
Blumenblüten und Zwiebelschale ging 
es ans Werk. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen!
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L A n d  r o v e r  S e r i e  iii

d i e S e L k AtA Ly S At o r ?
Wenn man seine Ideen nicht mehr zügeln kann.
Text und Bilder: Indulis Vesmanis (November 2020)

Gibt es eigentlich eine Land Rover Serie, oder einen 
Defender, an dem nichts umgebaut, erweitert, 
individualisiert wurde? Wahrscheinlich im Museum, oder 
bei Sammlern, die die Originalität erhalten möchten. 

Es sind genau diese Fahrzeuge, die einen so stark ansprechen, 
die keine Spaltmasse kennen und auch noch obendrein nicht 
ganz dicht sind. Ich glaube, es sind wohl die menschlichen 
Züge, die anziehend wirken, denn auch wir tragen alle ein 
anderes Outfit, eines, das unserem Charakter entspricht.

Der harmlose Anfang

Aber zurück zu meinem Land Rover 88, der Old Lady. Als 
der zweijährige Prüftermin immer näher rückte, habe ich 
mir die Abgasanlage angeschaut. Weit über zehn Jahre 
hat sie ihren Dienst verrichtet, Zeit also für eine ordent-
liche Sichtprüfung. 

An der rechtsgelenkten Lady hatte ich damals einen Abgas-
topf vom Linkslenker (598540) montiert, damit bei unserem 
Rechtsverkehr die Abgase zur Fahrbahnmitte gehen und 
nicht zur Fussgängerseite. Der Topf gefiel mir jetzt bei der 
Sichtprüfung nicht so gut, obgleich er noch dicht war: nach 
hinten, zum Fahrzeugrahmen hin war die erste Schicht der 

Hülle abgeplatzt. Da ich damals bei der Montage, wie auch 
heute immer noch, Edelstahlschrauben verwendet hatte, 
war der Ausbau recht einfach, aber: ich bemerkte, dass 
der Topf zum Rahmen hin so viel Hitze abgibt, dass am 
Rahmen die Wachsschicht geschmolzen war. In der Folge 
war der Rahmen böse angerostet. 

So begann der erste, nicht eingeplante Schritt. Rahmen 
entrosten, neue Wachsschicht und aus Edelstahl mit 
einem Abstand ein Hitzeschutzblech montiert. Und da 
noch etwas vom Blech übrig war, wurde auch gleich über 
dem Abgastopf ein Schutz gebaut. 

technIKecKe mIt IndulIs

Bei  der  Arbeit  –  B l ick  in  e inen 
Fahrzeugkatalysator mit Wabenkörper 
aus Keramik.

serIenberAtung
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Jetzt – so meine Vorstellung – ist die Stunde gekommen und 
der Dieselkatalysator sollte in den Land Rover 88 hinein. 
Und zwar ohne grosse Schweissarbeiten, ganz einfach mit 
Rohrverbindern, zu jeder Zeit rückrüstbar. Das zuvor ge-
kaufte flexible Edelstahlabgasrohr wäre nun überflüssig. 
Aber da der alte Dieselmotor ein unruhiger Geselle ist, fände 
ich es gut, wenn man Schwingungen auffangen könnte. Es 
sollte nun der erste Land Rover 88 Diesel mit ungeregeltem 
Katalysator werden – Land Rover goes environment-friendly

Erste Montageschritte

Der Anschlussdurchmesser am Katalysator war zu gross, 
passte also nicht zu dem Durchmesser der Land Rover 
Teile. Zwei Reduktionsstücke waren recht schnell im 
Netz gefunden. Die komplette Einheit, bestehend aus 
Katalysator, Reduktionsstücke plus flexibles Rohr -das 
war einfach viel zu lang. Mein Sohn Kai, der Karosserie-
bauer, hat das Projekt mit einem Auge verfolgt, nach dem 
Motto «was der Vater sich da schon wieder ausgedacht 

hat.» Er schlug vor, die originalen Anschlüsse am Kata-
lysator abzuschneiden und die Reduktionsstücke direkt 
am Katalysator anzuschweissen. Da ich selber nur ein 
Schweissgerät der Marke «Jugend» habe, nahm er den 
Katalysator in seine Firma mit. Kai hat eine glückliche 
Hand, die Reduktion wurde so angeschweisst, als hätte 
es der Hersteller selbst maschinell geschweisst. 

Jetzt begann der kniffelige Teil der Arbeit, denn es musste 
ein Stück (es waren über 60cm) aus dem hinteren Abgasrohr 
herausgeschnitten werden, so dass die Katalysatoreinheit 
gut hineinpasst und ein bündiger Anschluss zum vorderen 
Abgasrohr 624196 gegeben ist. Von Vorteil sind hier die 
Rohrverbinder, denn sie lassen eine Verschiebung zu. 
Nebenbei sei angemerkt, dass ich das vordere Abgasrohr 
auch noch durch ein neues ersetzt habe, das bedeutet zum 
Schluss eine Abgasanlage von vorne bis hinten komplett 
neu. Das vordere Abgasrohr bis zum Katalysatorübergang 
habe ich mit Hitzeschutzband umwickelt, damit möglichst 
viel Wärme in den Katalysator geleitet wird.

Nun hatte ich einen so schönen neuen Endtopf, mit 
neuen Aufhängungen an einem Mittelrohr, das nicht so 
richtig zur Optik passen wollte. Ein neues Mittelrohr 
von BritPart 26195 (Bosal 811-344, Euroflow EXLR4002, 
Imasaf 47.20.04, Walker 03355, Klarius LR205, Bearmach 
BR1295) war schnell geordert, doch bei der Montage: Die 
Biegung, die über der Hinterachse läuft passte nicht, 
sie war vor der Achse und ein Verschrauben mit dem 
vorderen Rohr scheiterte, weil ca. 5cm fehlten. Nach 
mehreren Telefonaten stellte sich heraus, dass tatsäch-
lich eine Charge unglücklich falsch gebogen war. Doch 
das Zurücksenden und neue Kosten zu haben – das war 
mir zu umständlich.

Eine erste Idee

Klar war, das Mittelrohr musste verlängert werden, am 
besten ohne viel Aufwand. Im Internet suchte ich mir 
ein flexibles Abgasrohr mit Gitter heraus, mit dem ich 
die Lücke leicht hätte schliessen können. Das Mittelrohr 

an geeigneter Stelle durchschneiden, das vordere Stück 
an das erste Abgasrohr anschrauben, das Mittelrohr mit 
einem zweiten Schnitt kürzen und das flexible Rohr da-
zwischenschieben und mit zwei Befestigungsklammern 
fixieren. Das flexible Rohr hatte ich im Innendurchmesser 
so ausgewählt, dass es stramm auf das Mittelrohr von 
BritPart passt. Eigentlich keine grosse Sache, doch dann 
kam mir ein neuer Gedanke.

Aus der Idee wird ein Projekt

In der Zeit vor meinen Land Rovern war ich mit Isuzu 
Trooper unterwegs, erst mit einem Saugdiesel, der von 
der Motorisierung und dem Getriebe her, der Philosophie 
von Land Rover folgte, später mit einem Turbodiesel. 
Aus dieser noch «katalysatorlosen Zeit» – das waren 
die 90er – hatte ich einen ungeregelten neuen Diesel-
katalysator von HJS (Menden/Sauerland), den DK-2, im 
Keller. Damals wollte ich ihn in den Isuzu einbauen, doch 
dies scheiterte am Platzmangel. 

Detailansicht  – Oben rechts sieht man die Edelstahl 
Hitzeschutzbleche hinter und über dem Serienabgastopf montiert.
Links ist die Ausgangssituation dargestellt: DK-2 Katalysator, 
Rohrreduzierungen und Rohrverbinder. Das unten gezeigte flexible 
Rohrstück aus Edelstahl, wird zur Schwingungsaufnahme hinter 
den Katalysator montiert, wie rechts gezeigt.
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Wir, die Firma HJS Emission Technology GmbH & Co. KG erklären hiermit, dass der Katalysator 
mit der Kennzeichnung DK2 aufgrund von Fotos als HJS-Produkt identifiziert werden konnte. 
Der Katalysator wurde vermutlich in den frühen 90er Jahres des letzten Jahrhunderts gefertigt. 
Unterlagen zu diesem Katalysator liegen uns nicht mehr vor. Die Kennzeichnung DK2 weist den 
Katalysator als „für Dieselfahrzeuge bestimmt“ aus. 
 
Katalyse ist ein Prozess, bei dem eine chemische Reaktion angeregt oder beschleunigt wird. Sie 
ist abhängig von Abgastemperatur und –zusammensetzung. Der Katalysator selbst wird dabei 
nicht verändert. Dieselkatalysatoren sind auf die Abgaszusammensetzung von Dieselmotoren 
abgestimmt. Daher kann nach bestem fachlichen Ermessen bestätigt werden, dass der 
obengenannte Katalysator einen positiven Einfluss auf den Schadstoffausstoß des 
obengenannten Fahrzeugs hat. Der Grad des Einflusses kann jedoch nicht bestimmt werden, da 
hierzu notwendige Informationen fehlen. 
 
Nach §19 (2) 3. der StVZO erlischt die Betriebserlaubnis nur dann, wenn Änderungen vorge-
nommen werden, durch die „das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird.“ 
 
Nach bestem fachlichen Ermessen verschlechtert sich das Abgasverhalten durch Einbau des 
Katalysators mit der Kennzeichnung DK2 nicht. Wir bitten daher, den obengenannten 
Katalysator in das obengenannte Fahrzeug im Rahmen einer Betriebserlaubnis für das Fahrzeug 
nach § 21 StVZO einzutragen. 
 
Für Rückfragen stehe ich unter der Telefonnummer 02373 / 987-272 gerne zur Verfügung 
 

 
i.A. 
Rafael Rienks 
Abteilung Homologation 

 
Herstellererklärung 
 
betreffend:     Land Rover (LR88DP3) 
      SALLBAAG1AA167245 
      Oldtimer 
      2.236 cm³ 
      46 kW / 4.000 min-1 

 

7. August 2019 
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Beim Kauf des vorderen Abgasrohres muss man etwas auf-
passen: Das Rohr des Benziners sieht optisch wie das Rohr 
der Dieselvariante aus, aber es sind kleine Unterschiede 
da und daher auch zwei Teilenummern. Die Darstellung im 
Teilekatalog RTC 9841 CE /2C 03 ist etwas missverständlich.

Hilfe vom Hersteller HJS 

Ich konnte mich noch gut daran erinnern, dass es zu 
diesem D-2 Katalysator technische Unterlagen gab. 
Diese sind notwendig, denn der Katalysator muss in 
die Fahrzeugpapiere eingetragen werden, auch wenn 
er keine steuerlichen Vorteile bringt. Ich habe zunächst 
die alten Unterlagen nicht gefunden. 

So lag es natürlich nahe, sich mit dem Hersteller HJS 
in Verbindung zu setzen. Die Antwort kam prompt: 
Katalysator unbekannt. Nachdem ich schrieb, dass der 
Katalysator aus den 90er Jahren wäre, verwies mich 
Stephanie Dahlmann/Abtlg. Vertrieb an die Homo-
logationsabteilung. Dort gäbe es einen Rafael Rienks und 
der könnte in diesem speziellen Fall bestimmt helfen. 
Es folgten mehrere Gespräche mit Rafael, ich war sehr 
gut aufgehoben dort mit meinem Projekt. Erfuhr, dass 
der Katalysator locker mit den Abgasen des Diesel Land 
Rovers fertig wird, bei ca. 240° C würde der Katalysator 
gut arbeiten, das bedeutet, dass ich prüfen muss, ob ge-
nügend Abstand zu Karosserieteilen vorhanden ist. Wenn 
nicht, dann wäre ein Hitzeschild, oder Hitzeschutzfolie 
zu montieren. Das Einblasen von zusätzlichem Sauerstoff 
über eine Sekundärpumpe, um die Abgastemperatur zu 
erhöhen, wäre nicht erforderlich. Die Gespräche führten 
letztendlich zu einer individuellen Herstellererklärung 
seitens der Homologation von HJS.

Eine Peinlichkeit, aber Glück zugleich, sollte ich nachtragen. 
Per Zufall öffnete ich meinen Ordner mit technischen Daten 
und fand fein säuberlich abgelegt die Unterlagen zu dem 
Katalysator D-2. Ich hatte also bei der ersten Suche selbst 
an meiner ordentlichen Ablage gezweifelt. Rafael, der diese 
Unterlagen nicht mehr hatte, konnte ich damit aushelfen.

HJS-DK-2 Katalysator – Hintergrundinformationen

Zu den HJS-Katalysatoren DK-1 bis 5 gibt es ein 3-seitiges 
Gutachten des RWTüV Essen, mit einem Anhang, der aus 20 
Blättern besteht. Bei Kraftfahrzeugen, die noch nicht mit 
Katalysatoren ausgerüstet sind, sollen diese nachträglich 
eingebauten ungeregelten Katalysatoren einen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten. Steuervorteile gibt es nicht. 

Auf ein Abgasgutachten wird verzichtet, da eine Ver-
schlechterung des Abgas- und Geräuschverhaltens nicht 
zu erwarten ist. Der Katalysator kann auch einen Vorschall-
dämpfer ersetzen. Die Katalysatoren sind so aufgebaut, 
dass mit einer Verringerung der CO-Emissionen des Motors 
zu rechnen ist. Der Einbauort sollte möglichst im vorderen 
Drittel des Fahrzeuges gewählt werden, die optimalste 
Lösung wäre direkt hinter dem Abgaskrümmer. Die Grösse 
des Katalysators richtet sich nach seinem Volumen und 
dem Hubraum des Fahrzeuges. Von den fünf damals an-
gebotenen Katalysatoren ist für die Land Rover Serie III, 
mit 2, ¼ ccm Hubraum der DK-2 mit einem Volumen von 
1,70 l richtig. – Da es nun diese Katalysator-Serie nicht 
mehr gibt, hat Rafael für die Land Rover Serie den Kata-
lysator 96 11 3070 herausgesucht, der für den VW T4 mit 
dem 2,5TDi Motor entwickelt wurde. Es versteht sich von 
selbst, dass die Anschlussteile angepasst werden müssen.

Fazit

Die Einstellung, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, 
ist zu befürworten. Bei allen alten Fahrzeugen, die noch 
keinen Katalysator hatten, ist eine nachträgliche Aufrüstung 
positiv zu sehen, auch dann, wenn sie keine steuerlichen 
Erleichterungen bringt. Allerdings ist ein nachträglicher 
Einbau nicht immer möglich, verhindert wird er meist 
durch ungeeignete Platzverhältnisse. Der Einbau in die 
Land Rover Serie war möglich und hat die alle zwei Jahre 
wiederkehrende Angst vor der Abgasprüfung genommen.

Dank gebührt Stephanie Dahlmann und Rafael Rienks von 
HJS Emission Technology/Menden für ihre Hilfe.
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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  (Juni 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: 
• Limitierter Mobilfunkempfang
• 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 https://www.lros-meetings.ch

Programm

Freitag
Anreise

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

Sonntag
Camp und Abreise

Kosten
• Wochenendticket: 70 CHF pro Person ab 14. Jahren 

(inkl. Ori-Fahrten)
• Dinner: 25 CHF pro Person ab Jahrgang 2008
• Cash only!

CB-Kanal / PMR
FM 35 / 3

Organisation du jubilé 2022

Inscription
Online https://www.lros-meetings.ch

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 : 70 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
• Cash only!

Canal CB / PMR
FM 35 / 3

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
27-28. August 2022
Sonntag, 28. August 2022: British Car Meeting in Mollis, Gastclub: LRoS

BEO – «Grillen & Chillen an der Kander 2.0» mit Thunersee-Rundfahrt
23. Juli 2022
14.00 Uhr bei Frudes Off Road, Anmeldung bis 20.7.2022

BEO – «Gemschpfad 1.0» Alp-Panoramafahrt
12.-13. August 2022
Vollgetankt um 09.30 Uhr bei Frudes Off Road
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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 1. Juni 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

Herr rené Bauer 
8545 Sulz-rickenBacH

Herr DaviD SteeD 
1656 im Fang

Familie ricHarD unD irene HoFer 
9056 gaiS

Herr PHiliPP ScHläPFer   
9427 WolFHalDen

Herr nikolauS zringe 
3792 Saanen

Herr Jean-clauDe HorlacHer 
8330 PFäFFikon (zH)

Herr rené molnár 
3088 rüeggiSBerg

Frau liSa ziDek 
5027 HerznacH

Herr SaScHa DeDe

4051 BaSel

Herr reto Baumgartner

7000 cHur

Familie urS unD liSBetH liScHer 
6006 luzern

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

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



48

Land-Rovers of Switzerland LROS

49

Clubmagazin 02-2022

serIe berAtung serIe berAtung

Höchste Zeit, dass ich Olaf etwas fürs Heft schreibe. Was 
aber soll ich schreiben, wenn ich doch mit vielen anderen 
Dingen beschäftigt bin. Informationen gibt es eigentlich 
genug die ich euch aus vergangenen Tagen schreiben kann. 

Zuerst aber mal offizielle Informationen von der SHVF. 
Zusammen mit unserer Präsidentin war ich am Samstag, 
den 23. April an der Delegiertenversammlung des SHVF 
im Verkehrshaus in Luzern. Die Traktandenliste versprach 
keine besonderen Punkte und so war es dann auch wie 
erwartet eine normale Delegiertenversammlung. Gefreut 
hat mich, dass die «Historic Vehilce Days» weitergeführt 
werden. Es wird also auch in Zukunft ein Weekend 
Ende April geben, an dem alle Historischen Fahrzeuge 
auf die Strasse gehen. Dieser Anlass wird von diversen 
Veranstaltungen unterstützt. Dies ist die einfachste 
Art, um die Bevölkerung auf unsere alten Fahrzeuge 
aufmerksam zu machen. 

Weiter finde ich es auch gut, dass die SHVF die IgFS 
(Interessengemeinschaft Fahrzeugrestauratoren) weiter-
hin unterstützt. Anders ausgedrückt, mit deinem Jahres-
beitrag im LRoS bezahlst du auch einen ganz kleinen 
Beitrag an die Ausbildung der Fahrzeugrestaurator/in. 

Eine Investition in die Zukunft, dass unsere alten Fahr-
zeuge weiterhin von geschulten Fachkräften die Pflege 
und Wartung erhalten, die sie benötigen. 

FIVA Pass

In einem «Selbstversuch» konnte ich auch die ersten 
Erfahrungen für das Erstellen eines FIVA-Pass sammeln. 
Eines schon mal vorweg, das Anmelden, bevor ich 
irgendwelche Daten eingeben kann, braucht Zeit (zwei 
bis drei Wochen). Also ein solches Dokument ist nicht 
in ein paar Wochen erstellt. Mehr darüber kann ich 
aber erst erzählen, wenn ich meinen «Selbstversuch» 
abgeschlossen habe oder wenn ich die Ausbildung der 
SHVF genossen habe. 

In diesem Jahr können alle Fahrzeuge, die 1992 und 
älter sind, als Oldtimer eingelöst werden. Es sind einige 
Fahrzeuge dabei, da denke ich, das ist noch gar nicht so 
lange her. 1992 gab es den ersten Subaru Impreza, aber 
auch den Kleinwagen Nissan Micra, oder etwa schon den 
Golf III mit Kofferraum unter dem Namen «Vento». Alles 
Fahrzeuge die mehr oder weniger in irgendwelcher Form 
uns allen bekannt sind. 

v o n  m e S S e n  u n d  fivA P ä S S e n

n e u e S  Au S  d e r  SHvf  w e Lt
FIVA Pässe brauchen Zeit  und wir waren einmal auf Messen
Text und Bilder: Patrick Amann (Juni 2022)

Messestand

Weniger bekannt ist vielleicht einigen von Euch, dass 
der LRoS schon in frühen Jahren such auf ausgewählten 
Messen präsentierte. Links seht Ihr ein altes Foto vom 
Herbst 1994. Zu sehen ist unser Stand am Caravan 
Salon in den BEA Hallen in Bern. Auf unserem Stand 
gab es damals ein Land Rover 109 Serie IIA ausgebaut 
als Reisefahrzeug und einen Serie I. 

Schon damals repräsentierte der Club sich als familien-
freundlicher Reise-Club der sich aber auch um alte Fahr-
zeuge kümmert. Da mein Reisefahrzeug ausgestellt war, 
verbrachte ich auch die meiste Zeit am Stand und ja, das 
bin ich, damals schon mit Bart aber mit weniger grauen 
Haaren. Weiter zu sehen auf dem Bild ist Gerd und Ueli. 
Der Serie I kam aus damals aus dem Emmental von Erich. 
Der Stand wurde von Christian entworfen und auch ent-
sprechend umgesetzt. Falls jemand mehr über diesen 
Anlass erfahren möchte, kann er sich bei mir melden. 

So nun habe ich den Rank doch noch gefunden und 
konnte euch mit Informationen versorgen. Ich hoffe ihr 
habt euch alle schon angemeldet, dass wir uns dann 
auf dem Gelände unseres 35-Jährigen Jubiläums in 
der Nähe von Gündisau sehen. In diesem Sinne happy 
Landrovering und bis bald.  



50

Land-Rovers of Switzerland LROS

51

Clubmagazin 02-2022

50

Land-Rovers of Switzerland LROS

Endlich ist es soweit. Die Landys rollen in Calais auf 
das Deck der Fähre. Bei schönstem Wetter überqueren 
wir dem Ärmelkanal und nehmen Kurs auf die Küste 
Südenglands die, mit ihren weissen Kreidefelsen, 
bereits am Horizont zu sehen ist.

Wir, das sind Birgit, Roli und Hündin Jacky in Ihrem schwarz-
weiss gestreiften Defender und Tina, Peter und die beiden 
Hündinnen Emma und Tara im schwarzen Defender. Kaum 
in England angekommen tauschen wir erst mal die Landys 

b A c k  t o  t H e  r o o t S  –  e i n e  b i L d e r G e S c H i c H t e .

mi t d e m LA n dy Au f d i e in S e L
Fast ist  es wie eine Pilgerfahrt ins Heimatland der Landy: England
Text und Bilder: Tina Kaiser (Mai 2022)

für eine Woche gegen zwei Narrow Boats und schippern 
gemütlich auf dem Grand Union Canal auf und ab. 

Wunderbare Landschaften ziehen an uns vorbei, 
während wir die Herbstsonne geniessen und den Alltag 
vergessen. Ein paar Pints in den Pubs direkt am Kanal 
dürfen natürlich nicht fehlen. Fish and Chips, leckeres 
Ale, eine Menge Schleusen und der monoton säuselnde 
Dieselmotor der Narrow Boats bestimmen nun unseren 
Tagesablauf. Ein Traum.

berIcht berIcht
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Genuss: Britisches Ambrosia in Form von 
Fish and Chips sowie dem frischen Ale – 
lauwarm, wie es sich gehört. Peter und 
Roli scheinen es zu geniessen. Bei der 
Atmosphäre ist das auch kein Wunder. 
Cheers!

Weiter geht die Fahrt Richtung Cornwall. Das Wetter 
nimmt den typisch englischen Charakter an und wir werden 
begleitet von einem Mix aus Nieselregen und Sonnenschein. 
Etwas nervös macht uns jedoch nicht der Nieselregen, 
sondern die, durch den Brexit verursachte Treibstoff-
Knappheit. Wir hangeln uns von Tankstelle zu Tankstelle, 
um noch etwas Diesel zu bekommen. Letztendlich geht aber 
alles gut und wir können unsere Reise entspannt fortsetzten.
In Cornwall erwarten uns atemberaubende Landschaft. Die 
Hunde spielen am Strand, während wir die salzige Seeluft 
geniessen und die Seelen baumeln lassen.
Wir besuchen die Ruinen von Tintagel und Glastenbury 
Abby und laufen zum Glastenbury Tor hinauf. Da wir in der 
Nebensaison unterwegs sind gibt es auch keine Probleme 
einen Übernachtungsplatz zu finden. Teilweise sind wir 
komplett allein auf den Stellplätzen und können uns so die 
schönsten Fleckchen heraussuchen.
Unsere Hunde sind im hundefreundlichen England überall 
willkommen. In manchen Pubs liegen sogar Handtücher für 
die «muddy paws» bereit und im Pub «King Athurs Arms» in 
Tintagle trifft man fast mehr Hunde als Menschen an. Immer 
wieder werden wir von freundlichen Landsleuten auf unsere 
Hunde angesprochen und so ergibt sich das ein oder andere, 
teils sehr lustige Gespräch.

Very British: Nach einer Woche auf dem 
Wasser zieht es uns jedoch wieder zu 
unseren Landys und die Reise geht weiter. 
Nächstes Ziel ist die Chase Distillery in 
Herford
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Farewell. In Seldon / Devon besuchen wir liebe Freunde, 
auch Landy-Fahrer, bei denen wir die letzten zwei Tage 
unserer Reise verbringen.
Mit einem Abstecher nach Stonehenge treten wir dann 
auch schon wieder den Heimweg an. 
Eine wunderbare Reise liegt hinter uns und wir 
werden auf jeden Fall wieder mit Landy und Hund den 
Ärmelkanal überqueren.

berIcht
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GEMEINSAM DIE ZUKUNFT DENKEN.

«Dank individualisiertem 
 Marketing, sichern  

wir Ihnen messbare Vorteile  
in der  Kommunikation.»
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Anna Heinze

Als Kind war ich von unserem Nachbarn und seiner 
megagrossen Funkantenne auf dem Hausdach be-
eindruckt. Mit seiner Anlage konnte er mit anderen 
Funkteilnehmenden auf der ganzen Welt in Kontakt 
stehen. Auch in Detektivromanen wie den «Drei Frage-
zeichen» spielte Funk immer wieder eine Rolle, von 
den Trucker Filmen einmal ganz zu schweigen. Unver-
gesslich ist die Abstimmung zwischen «Schneemann» 
und «Bandit» in «Ein ausgekochtes Schlitzohr», wo 
sie einen Autofahrer zwischen ihren LKW einkesseln. 
Alles über Funk. Das wollte ich auch.

CB oder Handy?

Zwischen meinen ersten kleinen Handfunkgeräten als 
Kind und meinem CB-Gerät im Defender liegen ein paar 
Jahrzehnte sowie gefühlte Jahrtausende der technischen 
Entwicklung. Mit dem Handy geht heute eigentlich alles, 
selbst CB-Funk lässt sich imitieren. Doch das Natel 
funktioniert nur so gut, wie die Mobilfunkantennen in 
unseren zerklüfteten Landen Leistung anbieten. Beim 
CB-Funk sieht das anders aus. Da reichen Strom, eine 
Antenne und ein CB-Funkgerät. Und natürlich braucht 
es jemanden, der mit einem sprechen will. 

Und da liegt genau der Hase im Pfeffer. Denn auf den 
CB-Funkwellen ist nicht mehr allzu viel los. Heute sind 
es hauptsächlich LKW-Fahrer und Fahrerinnen, die sich 
über den schon recht alten CB-Funk unterhalten. Zur Er-
innerung, zu meiner Jugendzeit – also in den 70er/80er 
Jahren – hatten noch viele PKWs ein Funkgerät an Bord 
und Kids wie ich hatten einfach Bock darauf. Heute ist 
das anders. 

Und dann noch PMR

Neben dem CB-Funk hat sich auch die digitale Funk-
technologie PMR etabliert. PMR Funkgeräte arbeiten mit 
einer Sendeleistung von 500mW während CB Funkgeräte 
bis zu 4 Watt leisten. Damit ist auch die Reichweite 
von PMR-Geräten eingeschränkt, zumeist bis zu 10km, 
ähnlich wie beim CB-Funk. Doch bei PMR Geräten kann 
die Antenne nicht verändert werden und somit ist die 
Reichweite nicht veränderbar. 

Dennoch, da die PMR 446 Technologie digital arbeitet, 
können unter anderem auf den Kanälen durch Störsignale 
Gruppen auf einem Kanal funken, ohne sich zu stören. 
Das ist praktisch, wenn etwa auf Anlässen Nutzergruppen 

f u n k ? w e r  b r Au c H t  d A S  n o c H ?

cb  v e r S u S  P mr
Zwei Technologien stehen im Wettbewerb miteinander. Oder doch nicht?
Text: Olaf Grewe mit Harry Schiron Bilder: Midland Media und Nakatanenga (Juni 2022)
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ungestört über einen definierten Kanal funken wollen. 
Ferner gibt es etliche technische Unterschiede, auf die 
ich hier auf Grund meines Unwissens nicht fundiert ein-
gehen kann. PMR Geräte kann man bereits für wenige 
Franken kaufen.

Also was kommt ins Auto?

Ich habe meine Anlage von Team für den CB-Funk ein-
gebaut und von Albrecht das PMR Funkgeräte Duo 
TecTalk Worker 3. Für mich ist es eine Frage der An-
wendung: CB-Funk für den Plausch auf der Autobahn 
oder im Konvoi, PMR für Anlässe oder Gruppenfahrten. 

Fangen wir statistisch an. Welche Funktechnologie habt 
Ihr in den letzten Jahren mehr verkauft?
Harry Schiron: Ganz klar, CB-Funkgeräte. Das könnte aber 
auch ein wenig daran liegen, dass wir (noch) keine PMR-
Systeme in unserem Sortiment haben. PMR mag durchaus 
gewisse Vorteile bieten, doch sind diese nach unserer 
Meinung für den Offroad- und Overlanding-Einsatz nicht 
wirklich relevant. Hier benötigt man ein System, das relativ 
geländeunabhängig funktioniert und im Ernstfall eine gute 
Reichweite bietet. In der Zukunft wird es aber wohl im 
Offroad-Bereich auf Kombigeräte oder PMR-Zweitgeräte 
hinauslaufen, denn was bringt die grösste Reichweite, 
wenn da niemand ist, der einen noch empfangen kann?

Das Potential von PMR-Funk ist also beschränkt?
PMR-Geräte haben sich in den vergangenen Jahren ein 
breites Anwendungsfeld erobert. Ob zur Kommunikation 
auf der Baustelle oder dem Firmengelände, aber auch 
in der Landwirtschaft kommen diese Geräte – alleine 
schon bauartbedingt – zum Einsatz. Dadurch besteht 
schon einmal eine ausreichend hohe Nachfrage, die eine 
Produktion in grossen Stückzahlen ermöglicht – und das 
wirkt sich natürlich entsprechend auf den Preis aus, was 
sich auch wieder auf die Nachfrage auswirkt. Und dann 
spielt sicherlich auch die Bauweise dieser Geräte eine 
nicht zu unterschätzende Rolle. Diese Geräte können 
auf den gleichen Strassen gefertigt werden, auf denen 
auch Handys gefertigt werden. Auch die Zulieferer unter-
scheiden sich nicht. Die integrierte Bauweise tut dann 
das Übrige – also prädestiniert für die Massenproduktion.

PMR Handfunkgeräte können auch gute 10km Reichwei-
te aufbieten. Was ist für Kunden entscheidend?
Für welchen Kunden genau? Für den Dachdecker, der An-
weisungen an seinen Kollegen am Boden gibt? Oder doch 
eher für den Offroad-Reisenden, der ärztliche Hilfe benötigt?

Gerade in Hinblick auf unser Jubi im Juli 2022 denke ich, 
dass ich damit gut ausgestattet bin. Die Orientierungs-
fahrt wird mit beidem funktionieren, auf dem Festplatz 
selber – wo die Swisscom Mühe hat, jeden Winkel 
auszustrahlen – ist PMR die sichere Wahl. Damit auch 
Ihr bestens ausgestattet anreisen könnt, hat uns 
Nakatanenga das Angebot gemacht, auf alle Alan Geräte 
Rabatt zu erhalten. Infos dazu in der Box.

i m  G e S P r ä c H  m i t  H A r ry  S c H i r o n

Gute Frage. Was meinst Du?
Diese 10km, von denen man häufig hört, sind meines 
Erachtens zwar möglich, aber nicht sehr realistisch. 
Bei PMR spricht man gerne von «in Sichtweite». Diese, 
also die Entfernung des Horizonts, beträgt in der Ebene 
4,8km, nota bene bei einer Sichthöhe von 180cm. Eine 
Sichtweite von 10km erhält man, wenn man auf einen 
6m hohen Hügel steigt, Sichthöhe 7,8m. So sieht dann 
also das ideale Szenario aus: Eine 10km weite Ebene 
und dann ein 6m hoher Hügel, auf dem man steht und 
funkt, an einem möglichst trockenen Tag. Vielleicht 
dazu noch eine technische Anmerkung. Sollten diese 
10km die maximale Entfernung darstellen, in der man 
noch empfangen werden kann, dann würde eine weitere 
Erhöhung der Sendeposition zu einer Verkürzung der 
Entfernung am Boden führen – dafür dürfte es dann 
aber auch immer grössere Hindernisse am Boden geben.

Sofern das Gerät nach EU 300296 gefertigt ist, hält sich 
der technische Anspruch in Grenzen bzw. ist nicht gegeben. 

Harry Schiron
Ich bin Jahrgang 1967 und seit 
nunmehr 13 Jahren bei Nakatanenga. 
Erstmals tätig für Nakatanenga war 
ich aber bereits Anfang der 90er.
Ursprünglich gelernt habe ich 
Zahntechniker; habe als Fernmelder 
gearbeitet, während des Studiums 
auch als Maler und Anstreicher; 
war Gastronom, Leiter Layout und 
Grafik in einer grossen Druckerei, 
Mediengestalter, Marketingleiter – 
um nur das zu nennen, was ich auch 
über mehrere Jahre ausgeübt habe.
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BAKOM: Das BAKOM bietet 
auf ihrer Website ein paar 
Informationen rund um die CB-
Funk Kanäle.

Kanalwahl - AM oder FM? AM = Amplitudenmodulation: 
Dabei wird die Stärke des vom Sender abgestrahlten 
Signals moduliert. FM = Frequenzmodulation. Dabei 
wird die Frequenz des Senders im Rhythmus des 
Impulstelegramms verschoben.
Die meisten deutschen Trucker verwenden Kanal 9 AM, 
ihre tschechischen Kollegen funken meist auf 10 FM, 
die polnischen auf 28 AM und niederländische sowie 
dänische Trucker auf 19 FM. Türkische Fahrer nutzen 
den Kanal 21 FM, Offroader nutzen gerne Kanal 16 (4x4).

PMR 446 (Publ ic  Mobi le  Radio) :  PMR ist  e ine 
Jedermannfunkanwendung, der der UHF-Frequenzbereich 
446,000–446,200 MHz zugeteilt ist. Zugelassen sind 
16 Kanäle in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
(Europaweit sind 8 Kanäle zugelassen, einige Geräte 
können auch nur 8 Kanäle bedienen). Sie haben eine feste 
Reichweite, die Antenne ist meist fest verbaut, von 1km in 
engen Tälern oder bis zu 40km und mehr von Gipfel zu Gipfel.

CB-Funk (Citizen Band) CB-Funk liegt im Frequenzbereich 
26-27Mhz mit bis zu 80 Kanälen weltweit (In Deutschland 
80 Kanäle und für Österreich, Schweiz und Lichtenstein 
40 Kanäle). Bei CB-Funkgeräten können die Antennen 
verändert werden (Bitte beachtet, dass Ihr dazu Gerät 
und Antenne aufeinander abstimmen müsst, sonst 
funktioniert nichts), wodurch die Reichweite gesteigert 
werden kann.

Geburtstagsgeschenk: 
Nakatanenga  macht  uns 
ein Geschenk: Ab 100 EUR 
Einkauf e iner Funkanlage 
von ALAN erhalten wir eine 
10%-Rabattgutschein. Greift zu!
Code: FUNK4LROS
Einlösbar ist dieser ab einem 
Einkaufswert von 100,- EUR 
bis 30. September auf die 
Funkgeräte von ALAN (Albrecht 
und Midland), Mikrofone und 
Freisprecheinrichtungen, 
Antennen mit Ausnahme des 
Satell iten-Geräts und der 
Fernbedienungen.

Das rührt unter anderem daher, dass diese Geräte über 
eine fest integrierte Antenne verfügen. Somit entfällt die 
mühsame Abstimmung von Gerät und Antenne. Doch wir 
wären nicht in Europa, wenn da nicht seit 1999 ein rechter 
Wust an Verordnungen und Vorgaben dazu gekommen 
wäre, die inzwischen auch Geräte mit nicht fest verbauter 
Antennen nicht unbedingt explizit verbieten – d. h. aber 
nicht, dass die Verwendung uneingeschränkt gestattet 
wäre! Bei solchen Geräten kann es dann durchaus an-
spruchsvoller werden. Da solche Geräte dann aber nicht 
mehr der EU 900296 entsprechen, kann der Hersteller bei 
der Zulassung nicht einfach auf die Konformitätserklärung 
verweisen – und das treibt den Preis ziemlich in die Höhe.

Betrachten wir dagegen die CB-Funkfraktion. Wie gross ist 
bei Euch der Bedarf nach Antennen und Zubehör?
Bei Antennen ist der Bedarf überraschend hoch. Ich denke, 
dass der Gelegenheits-CB-Funker bei Funkproblemen 
zuerst einmal die Ursache bei der Antenne vermutet. 
Und da liegt er ja auch nicht unbedingt falsch, lassen 
sich doch mit der Antenne unterschiedliche Parameter 
verändern. Doch wenn mit dem Anschluss einer neuen 
Antenne die Probleme beseitigt sein sollten, so wäre das 
wahrscheinlich nicht durch die neue Antenne per se ver-
ursacht, sondern reiner Zufall. Zubehör, wie Freisprechein-
richtungen etc. spielt eine eher untergeordnete Rolle, da 
wir uns ja nicht an den ambitionierten Hobby-CD-Funker 
wenden, sondern an den Offroader und Overlander, der 
eine verlässliche Alternative zum Handy braucht.

Ist die Antennenlänge damit ein Statussymbol?
Die Antennenlänge ist kein Statussymbol, sondern rein der 
Sendefrequenz geschuldet. Beim CB-Funk sind das 27/28 
MHz. Die Lichtgeschwindigkeit geteilt durch die Frequenz 
ergibt Lambda, was einer Wellenlänge entspricht und 
damit der Grundlänge der Antenne. Beim CB-Funk wären 
das dann 11m, bei PMR 67cm. Brauchbare Antennenlängen, 
die sich für die verwendete Frequenz eignen, erhält man 
durch fortschreitende Halbierung des erhaltenen Lambdas. 
Je weniger Teilungen zur Bestimmung einer geeigneten 
Antennenlänge durchgeführt wurden, desto besser ist 
der Empfang. Das ist der Grund dafür, dass man häufig 
Antennen mit 1,4m, 1/8 Lambda, seltener mit 2,8m ¼ 
Lambda, sieht. Bei PMR entsprechen dem gerade einmal 
16,8cm bzw. 8,4cm Antennenlänge. 

Was wird am häufigsten verwendet?
Die am häufigsten verwendeten CB-Antennen arbeiten 
zwar mit ¼ Lambda, weisen aber keine Länge von 2,8m 
auf? Dies wird dadurch erreicht, dass solche Antennen 
gewendelt aufgebaut sind – entscheidend ist wirklich 
die Länge des empfangenden Bauteils und nicht un-
bedingt dessen Geometrie. Sehr schön sieht man das 
an einem alten Radio mit Drehskala. Hier wird mit dem 
Einstellen des Skalenzeigers nichts anderes gemacht, 
als die Länge der Antenne, die bis in das Gerät hinein-
reicht, zu ändern.
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