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An- & Einbauten I
Einführung

Die Ur-Landys waren ̶ um den Ver-
kaufspreis möglichst tief zu halten ̶   
von Anfang an sehr spartanisch ausge-
rüstet in den Handel gelangt.

Anbauten ab Werk

Man beachte die Preise in der Liste 
für Fahrzeuge und extra Equipment 
in £ Sterling! 

So waren die Löcher unterhalb der 
Windschutzscheibe zwar beidseits 
gebohrt, aber ein Scheibenwischer 
auf der Fahrerseite sollte genügen! 
Für die Beifahrerseite konnte also ein 
zusätzlicher Scheibenwischermotor 
nachgerüstet werden.

Das Gleiche galt für die Blinker bezie-
hungsweise Winker; Den Richtungs-
anzeigern widmen wir uns separat ...

Eine ganze Liste von Zubehörteilen, 
die wir an späteren Fahrzeugen nicht 
missen wollen, waren für die ersten 
Jahre nur als Zusätze orderbar!

Einziges im Werk angebautes Suple-
ment war die Ackerschiene!

Daran können 
Geräte z.B. für 
die Landwirt-
schaft ange-
schraubt wer-
den. Eine 5cm 
Kugel, Pintle 
hook genannt, 
wurde in gleicher Weise angeschraubt, 
um einen entsprechenden Anhänger 
mitzuziehen. Eine Steckkupplung für 
die Elektrifizierung wurde nicht von An-
fang an angebaut. Bei den 1950er Mo-
dellen der 80“ waren die Löcher bereits 
vorbereitet, nur der Montageort ist dabei 
etwas unglücklich gewählt worden! Er 
befindet sich zwischen dem rechten 
hinteren Handgriff und dem Scharnier 
der Heckklappe. Hier angebracht sind 
die Steckdosen und die Haltegriffe viel-
fach bei Rangierarbeiten in Mitleiden-

Skizze der Ackerschiene

Bild einer Ackerschiene von unten 
mit angebautem Zughaken
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schaft gezogen  worden...Viele Bauern 
schweissten daher lieber das Loch für 
die Kraftaufnahme (P.T.O.)in der Heck-
traverse zu, um darin die Steckdose 
schonungsvoller zu montieren.  
Apropos Löcher: An der Acker-
schiene befindet sich ein weiteres 
Loch, links von den Löchern für 
den Pintlehook (siehe Skizze � ). 
Lange suchten wir den Verwendungs-
zweck dieses einen Lochs! Es ist vor-
gesehen für einen weiteren Anbau, der 
weiter unten beschrieben wird: The rear 
power take-off drive section!

Für andere Anhängekupplungen waren 
die Schraubendurchführungen in der 
Hecktraverse und in der Ackerschiene-
bereits vorbereitet. Diverse Kupplungen 
wurden angeboten, die selber montiert 
werden konnten.

Diverse Löcher machten den Heck-
balken zum Schweizerkäse! Wer die 
Schrauben ohne entsprechendes Fett 
montierte, hatte später Mühe, diese 
wieder zu lösen und aus dem Heck zu 
entfernen!

Anbauten aus dem   
EXTRA EQUIPMENT

Als erstes aufgeführt in der Liste ist  
E/2  
The rear power take-off drive section!

Diese Kraftabnahme wird hinten am 
Heckbalken mit drei durchgehenden 
Schrauben montiert. Die Kraftabnahme 
ist eine Kardanwelle, die unter dem 

Fahrzeug hindurch und durch das omi-
nöse Loch in der Hecktraverse mit vier 
Schrauben übermittelt wird. Bei den 
107“ &109“  sind es 2 Kardanwellen 
mit gelagerter Zwischenaufhängung! 
Die Grundausrüstung ist ein Zapfwel-
lenanschluss. 

Zapfwellenanschluss: sichtbar die 
drei Haltepunkte zur Montage am 
Chassis. Das Schraubenloch unten 
korrespondiert mit � ! Das Tellerrad 
mit vier Schrauben geht durch das 
Loch in der Hecktraverse zu einer 
Zusatzkardanwelle.

Links oben: Hecksteckdose montiert
Links unten: Steckdose in (verschweisstem) P.T.O.-Loch
Oben: Früher Heckbalken 80“, ohne Montageloch
Unten: Heckbalken ab 1950 mit vorbereitetem Loch
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rear power take-off mit 
Riementrommel landyschruuber@gmx.ch

Ein weiteres Angebot zu diesem Zapf-
wellenanschluss ist dessen Umbau zu 
einem hinteren Pulley. Bestellbar als  
E/3   
The rear power take-off Pulley unit

Damit können Tischkreissägen, Dresch-
maschinen und dergleichen angetrieben 
werden!

Skizze links:  
rear power take-off mit E/11  
rear capstan winch

Skizze oben: rear power take-off 
als Zapfwellenanschluss mit 
Zapfwellenanschluss

Dieser Anschluss wird mit einer Blech-
hutze abgedeckt, damit man keine 
Karrenschmiere an die Hosen bekommt 
... (Skizze unten)

Zusätzliche Umbaumöglichkeit, als 
weiteres Schmankerl, kam später 
noch die Seilzugmaschine für Hinten,  
The rear Capstan winch.

Oben: Lieferkiste mit allen 
Umbauteilen zum Pulley ...

Links: Unsere Teile vor der 
Revision ...


