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An- & Einbauten V
Die Richtungsanzeigen

Wie bereits im früheren Beitrag er-
wähnt, waren die Blinker beziehungs-
weise Winker grundsätzlich vorerst 
aus Kostengründen nicht montiert, 
nur vorgesehen. Löcher mit vorberei-
teten Gewinden waren vorhanden, um 
Schalter und entsprechende Brackets 
anzuschrauben, die mit den Winkern 
von LUCAS geliefert wurden. 

Das Zeichengeben war in den 50ern 
noch etwas schlichter vorgesehen: Mit 

ein Grund, warum für Linksverkehr 
die Lenkung rechts montiert war und 
für den Export nach Kontinentaleur-
opa mit Rechtsverkehr die Lenkräder 
links; der Fahrzeugführer, hier bei 
einem Fahrradfahrer, zeigte die Rich-
tungsänderung an, indem er mit dem 
Arm Zeichen gab. Beim Autofahrer: 
durch das offene Fenster. So manife-
stierte er z.B. mit ausgestrecktem Arm, 
dass er die Fahrbahn kreuzen und mit 
nach oben abgewinkeltem Arm, dass 
er auf der, ihm abgewandten Seite die 
Fahrbahn verlassen will! 

Man muss sich das einmal vorstellen, 
wie das heutzutage enden würde, wenn 
jemand auf der Strassenmitte den 
Arm zum Gepäckträger streckt, will 
heissen: Ich will abbiegen ...

Etwas weniger Umständlich ist die be-
tätigung des Schalters für den Winker / 
Blinker. Dieser Schalter war beim 80“ 
mit zwei BA-Schrauben an einer an-
geschweissten «Unterlagscheibe» am 
Fensterrahmen angeschraubt. Zur Be-
tätigung muss man sich mit der Hand 
zur Mitte der Frontscheibe strecken! 
Nach der Abbiegung nochmals dort-
hin langen, weil keine automatische 
Rückstellung eingebaut ist.

Schalter gabt es von Lukas, die 
schwarzen aus Bakellit für Landrover 
Series one, die weissen, mit denselben 
Schraubenlöchern, für die nobleren 
Marken wie MG, RR und Bentley!

Vorerst wurden nur Winker angebaut! 
Diese sind am Fensterrahmen montiert 
worden.

Mit entsprechenden Brackets kamen 
beim 80“ die Lucas SE62 zum Einsatz, 
ab 86“ die SE100.

Montageort des Blinkschalters beim 
Series one 80“

Blinkschalter von Lucas für  
Series one

Montageort des Blinkers beim Series 
one 80“ (links) und ab 86“ (rechts)

Lucas SE62 Blinker an einem Series 
one 80“ (Bild aus Taylor)

Ab dem 86“ war der Schalter am 
Lenkstock angebracht.



An- & Einbauten V  –2–

Erst bei den späteren 86“-Modellen, 
sind Blinkrelais verbaut worden, 
als Nachrüstsatz auch für die 80“.  
Hinten waren die Blinkleuchten mit 
dem Brems/Rücklicht kombiniert in den 
D-Lamps oder PorkPies verwirklicht. 
Vorne wurden, obwohl keine Sicken 
im Blech dies vorsahen, zusätzliche 
Positionslampen angebracht, für die 
Schweiz zwingend in orange!

Als Schalter gab es an der Lenksäule 
montierte Zeigerschalter mit Rückstel-
lung und Kontrollicht.

Für die Kabinenfahrzeuge, Station Wa-
gon und an den Fahrzeugkabinen sind 
die Lucas SE100 Modelle angebaut. Für 
Series II waren dann nur noch Blinker 
zugelassen!

Wie schon bei den Heizlüftern bemerkt 
haben die Kontinentaleuropäer nicht 
geschlafen und haben auch Teile 
hergestellt.

Die Schweizer Armee hat zum Beispiel 
viele Lucas-Gebrauchsgegenstände 
entweder nicht mitbestellt oder nach 
dem Import abmontiert und durch 
BOSCH-Artikel ersetzt. Dies aus 
dem Grunde, dass das Ersatzteillager 
der Armee nicht noch grösser wurde! 
Daher haben viele S1-Landys in der 
Schweiz Blinker von SCINTILLA 
(BOSCH), BOSCH-Scheinwerfer 
und -Scheibenwischermotoren, Jeep-
Blink-Lampen und dergleichen.   

IG Landyschruuber

Blinkschalters-Bracket ab Series one 
86“. Oben sieht man das Instrument 
von unten mit der Montage des 
Schalters, unten in Einbauposition. 
Die Schrauben-Löchli sind 
zur Montage des Hornknopfes 
vorgesehen...

Hornpush (Tütiknopf) in einer 
Lucas-Reklame

Bosch-Winker, wie sie die  
Schweizer-Armee montiert hat

„Tex-Magna-Lite“ Blinkerschalter 
von Lucas mit Kontrolllicht und 
Rädchen für die Rückstellung

Wenn solche Teile in der Ursprungszeit 
verbaut wurden, sind diese im Sinne 
der Charta von Turin, Veteranen- und 
FIVA-Pass als o.K. zu betrachten.

Und nun nochmals zur Repetition!

Theo sitzt in seinem rechtsgesteuerten 
SI 80“ 1949, und gibt Fahrtrichtungs-
anzeigen, 

bei linksgesteuerten: in vice versa!

sitzt rechts  
fährt links  
biegt links ab

sitzt rechts  
fährt links  
biegt rechts ab

sitzt rechts  
fährt rechts 
biegt links ab


