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An- & Einbauten IV
Heizungen für den Fahrgastraum

Bei den 80“ Landys konnte ein von der 
Firma Clayton hergestellter Heizlüfter 
nachgerüstet werden. Dieser Heater be-
zieht die Energie aus dem Kühlwasser.

Vorne am Gehäuse der Wasserpumpe 
befinden sich Gewindelöcher mit Blind-
stopfen oder zumindest vorbereitete 
Löcher, wo ein Gewinde geschnitten 
werden kann.

Mit einem Wasserhahn (#7) wie ihn die 
Heizungsmonteure verwenden, wird 
das Kühlwasser abgezapft und durch 
Kupfer- oder Alurohre am Motor vor-
beigeleitet. Kurz vor dem Bulkhead en-
den diese Rohre in Gummischläuchen. 
Diese Schläuche bilden das Übergangs-
stück zu den Kupferrohren die vom 
Heizapparat durch den Bulkhead ragen.

Der Heater hat drei Beine, die für siche-
ren Halt an der Spritzwand sorgen. Es ist 
vorgesehen, dass der Heizkörper auf der 
linken Wagenseite montiert wird. Uns 
auf dem Kontinent mit Linkssteuerung 
kommt das sicher gelegen, denn das 
Ventilatörchen im Lüfter sorgt nicht für 
Hosenflattern auf der Beifahrerseite ... 
Die Regulation geschieht durch zwei 
Türchen, die man öffnen und richten 
kann.

Prospekt des Clayton Heaters. 
Oberhalb ist der Drehknopf für die 
Lüftergeschwindigkeit zu erkennen.

Nachfolgemodell Clayton Heater 
and demister mit den Lüftungsrohr-
Abgängen

Zusätzlich kann dieser Ventilator über 
einen Rheostaten (#2) in der Laufge-
schwindigkeit verstellt werden!

Später wurden dem Heizlüfter, der 
lediglich den Fussraum erwärmte mit 
einem »Hinterausgang« und einer 
Abzweigungsgabel, der Anschluss 
von zwei Schläuchen aus Spiralkarton 
ermöglicht, durch die die warme Luft zu 
Düsen unterhalb der Windschutzschei-
be geleitet werden kann. So wurde der 
Heizlüfter zum Demister!

In der Heater-Skizze unten gut 
erkennbar: Der Rücklauf (#9) in 
den Kühlwasserkrümmer. Einen 
solchen (#5) gibt es mit speziell 
aufaufgelötetem Stutzen. Die 
Schlauchübergänge (#12)sind auch 
Vibrationsdämpfer, sie werden durch 
4 Drahtbriden (#13) gesichert
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oben: Späteres Smith Modell, 
unten: die Heizwendeln bestehen 
nun aus Blechlamellen (wie auch bei 
Bosch)

Rheostaten (Dreh-Potentiometer)
wurden für alle Modelle verwendet: 
schaltet den Ventilator ein und regelt 
dessen Geschwindigkeit

Erstes Modell von Smith mit den 
runden Kupfer-Wendeln von Clayton

Um leistungsfähigere Heizlüfter war 
die Firma SMITH besorgt, die für die  
86“ und längeren Modelle von Land-
rover beliebte Heizlüfter herstellte. Für 
die Lüftungsschläuche wurden nun 
im Bulkhead entsprechende Löcher 
vorbereitet.

Auf dem Kontinent schliefen die Her-
steller auch nicht und produzierten auf 
der gleichen Basis ebenfalls Heizlüfter. 
Die Firma BOSCH brachte ein gängiges 
Modell auf den Markt, das noch viel 
gesehen wird. 

links: unrestaurierter BOSCH 
Heizlüfter bereits mit 
Schlauchanschluss-Stutzen. 
(Demister)

Einmal bei der MFK-Vorführung ei-
nes IIa bemängelte der Experte, dass 
(es war Hochsommer) die Heizung 
in Betrieb sei. Ich solle diese sofort 
abstellen. Auf die Antwort, das ginge 
schwerlich, wollte er mir den Stempel 
verwehren.
Dass eine Heizung, gerade im Som-
mer, eine prima Kühlflächenvergrös-
serung darstellt, wollte dem Beamten 
nicht einleuchten!

Um das Anlaufen der Frontscheiben 
zu verhindern, wurden auch Schei-
benheizungen angebaut, die mit Saug-
näpfen montiert wurden. Ein Mangel 
hatten diese Geräte: Die Batterie war 
schnell leer, weil die Lichtmaschine 
nicht genug nachlieferte ...

IG Landyschruuber

Bei den Series II sind weitere, einfa-
chere Wasserhähne eingebaut worden. 
Diese können aber ebenfalls festsitzen 
oder rinnen.


