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Lenkstöcke S1

Die zwei mal zwei Typen

Auf den ersten Blick, wenn man 

in ein Series one-Cockpit schaut, 

sieht man das Lenkrad. Schon ob 

es links oder rechts platziert ist, 

lässt die Aufmerksamkeit steigern. 

Die Linksgesteuerten sind speziell 

für den Kontinent und den Export 

konstruiert, für in die Länder mit 

Rechtsverkehr. Die Rechtsgesteu-

erten sind für die Insel und für den 

Export im Commonwealth und in 

die Länder vorgesehen, die dem 

Linksverkehr huldigen.

Die Lenkstöcke sind dementspre-

chend hergestellt. (Fast) alles am 

Fahrzeug kann links und rechts 

Explosionszeichnung beider Lenkstocktypen

STEERING COLUMN

verwendet werden ausser dem 

Lenkstock und seiner Mechanik. 

(Unter anderem sind für L/R noch 

verschieden: Auspuff rohre, Hand-

bremse, Pedalerie und Gasgestänge 

etc.)

In den Landrover Modellen bis 

1954 (80“, 86“ und 107“) wurden 

Lenkstöcke eingebaut, die mit 

einer sog. Nut and worm-Technik 

funktionieren. Diese haben eine 

sehr direkte Lenkung zur Folge. 

Man muss das Lenkrad stets führen 

und nach der Kurvenfahrt wieder 

zurücklenken bis in die Gerade. 

Ein „zurückfahrenlassen“ ist nicht 

möglich! Der Getriebeteil dieser 

Lenkstöcke ist in einem rundlichen 

und fest mit einem Mantelrohr ver-

bundenen Gehäuse untergebracht. 

In diesem ist die Lenkachse ku-

gelgelagert, die die Bewegung des 

Steuerrades auf die Lenkmechanik 

überträgt. (Explosionszeichnung, 

linker Teil). Die im Folgenden 

eingefügten Ziff ern #n beziehen 

sich auf diese Explosionszeich-

nung aus der Part No. 4107, Parts 

CATALOGUE 1954-58.  



Lenkstöcke S1  –2–

Unten am Lenkrohr (#4 Inner co-
lumn and nut) ist ein kugelgelagertes 

Schneckengetriebe angebracht, auf 

welchem ein Rohrstück, sogenannte 

nut, auf- und ab bewegt wird. In 

einem Loch dieses Rohstücks greift 

ein Dollen (#5 Rocker shaft for stee-
ring box) ein, der die Lenkmechanik 

antreibt.

Im Weiteren sieht man im Zentrum 

des Steuerrades eine Bakelitkon-

struktion, mit Horndruckknopf und 

Abblendlicht/Fernlichtumschalter 

(#75-76 Horn button and dipper 

switch). Diese Teile sind vom Ma-

terial her recht empfi ndlich, also 
brüchig und sind dementsprechend 
heute ziemlich rar. Das Zentrum 
der Lenksäule dieser Lenkstöcke 
mit Dipswitch und Hornpush ist 
auf der ganzen Länge hohl und be-
inhaltet ein weiteres Rohr, in dem 
die elektrischen Drähte vom Fahrer-
raum in den Fussraum führen. Der 
ganze Oberteil des Tütiknopfes ist 
an diesem Rohr befestigt und dreht 
sich nicht, wenn man das Steuerrad 
bewegt! Das Kabelschutzröhrli ist 
unterhalb der Steuerungsmechanik 
in einer Messingklampe fi xiert. Die- Kugelumlauf, links das Überführungsrohr der Kugeln

Teil der Mechanik «Nut and worm»

Hornpush with Dipswitch

se Durchführung war und 
ist natürlich auch ein Pro-
blemort für Ölverluste, 
da die Getriebegehäuse 
jeweilen mit Öl gefüllt 
sind.

Als die Fahrzeuge grös-
ser wurden, also bei 
den 86“ und den 107“ 
und folgenden, wurde 
dieser Typ Lenkstock 
für den Export bereits 
durch einen sogenannten 
„Kugelumlauf-Typ“ er-

setzt. (Explosions-
zeichnung rechte 
Seite). Dieser hat 
den Vorteil, dass er 
robuster konstruiert 
ist und die Kur-
venfahrt  wesent-
lich vereinfacht. 
Es handelt sich in 
keinem Fall um ei-
nen «Lenk-Servo», 
aber dennoch um 
einen wesentlichen 
Schritt Innovation. 
Bei Problemen mit 
dem älteren Lenk-

stock gab es ein Ersatzteil, meist 
wurde aber ein Umrüstsatz beschaff t 
der im Laufe der periodischen 
Wartungsarbeiten als Austausch 
eingesetzt wurde.

Der Name «Kugelumlauf» (#38-42 
Main roller nut assembly) kommt 
von einer eigentümlichen Konstruk-
tion, bei welcher ein gewisser Anteil 
von zwanzig Stahlkugeln in der 
Schnecke eingreifen und die Lenk-
mechanik bedienen. Damit immer 
genügend Kugeln in die Schnecke 
gelangen können, werden diese in 
einem Überführungsrohr über den 
«Schneckenberg» gehoben.
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Im bekannten grünen WORSHOP-

MANUNAL Part No. 4291 

sind zwei Skizzen, die zur Illustra-

tion zusätzlich beitragen können. 

Wir erkennen den oben grafi sch 

abgebildeten Kugelumlaufmecha-

nismus als Fig. E & G (links) bezw. 

G -J (rechts)!

Dieser Lenkstock hat natürlich 
Nachteile, die umkonstruiert werden 
mussten. So waren die Lenksäulen 
nicht mehr hohl (und hatten dadurch 
unten weniger Ölverlust). Der Hu-
penknopf wurde deshalb mit einem 
bracket an die Lenksäule mon-
tiert. (# 78-83). Der Abblendlicht/

Fernlichtschalter wurde mit einem 
Fussdruckknopf links neben die 
Pedale eingelassen (#88-90). Als 
Abdeckung bekam das Lenkrad ei-
nen Blechdeckel, der mit schwarzem 
Krinkellack behandelt war (# 77). 

Steuerrad-Deckel

Unsere beiden 107“ Landys sind 
gemäss Seriennummer sehr nahe 
beieinander (291 Fahrzeuge), wei-
sen aber punkto Lenkräder genau 
diese Verschiedenheiten auf: 
Theos Feuerwehr 107“ (Chassis 

57231620), genannt Florian, als 
eigentlich älteres Fahrzeug, hat den 
moderneren Steuerstock und entspre-
chend den Hornpush auf einem Brak-
ket und den Fern-/Abblend-Lich-
tumschalter im Fussraum. 
Laut Handbuch und Seriennummer 
(Chassis 57231911) hat Jörg einen 
107“ PicUp, wir nennen ihn „Geor-
ge“, mit dem früheren Lenkstock-
Modell, denn im Fussraum ist kein 
Abblend-/Fernlicht-Fussschalter 
eingelassen und am Lenkstock ist 
ein Tütiknopfbracket! Das Fahrzeug 
wurde anscheinend halb umgebaut, 
da es bereits den. neueren Kugelum-
laufl enkstock montiert hat.
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Rostlochfrass-Löcher beim «George», aber kein
Durchbruch im Pedalraum für Lichtumschalter

Einen 107“ Nut and worm-Lenk-
stock für links zu fi nden ist praktisch 
ein Ding der Unmöglichkeit! Also 
ersannen wir einen Umbau des 
Kugelumlaufl enkstocks mit dem 
Dipswitch/Hornpush Bakelitober-
teil. Diese Konstruktion nennen wir 
die Hybrid-Konstruktion.

Die Idee war nun folgende: Her-
stellen eines Hybridmodelles für 
George, das die Vorteile beider 
Lenkstöcke vereint und der ur-
sprünglich ausgelieferten Variante 
am nächsten kommt.

Als erstes wurden Skizzen und 
Messungen durchgeführt, um zu 
ermitteln, wie dünn maximal das 
Loch durch die Lenksäule gebohrt 
werden darf um genügend Mate-
rialstärke zu haben die die Kräfte 
aufnehmen. Die elektrischen Kabel 
für Licht und Hupe können laut 

Durchbruch im Pedalraum für Lichtumschalter 
beim «Florian»

Autoelektriker ziemlich dünn 
gehalten werden, weil mit Relais 
gearbeitet werden wird. (In der 
Originalkonstruktion waren relativ 
dicke Drähte verwendet worden, 
weil der ganze Strom für Licht und 
Hupe durch die Schaltelemente im 
Steuerrad geleitet wurde. Ohne 
Relais, das haben später auch die 
Leute in Solihull mitbekommen, 
ist die Belastung der Schalter im 
Hupenknopf viel zu gross. Diverse 
Kabel- und gar Fahrzeugbrände 
gingen zu Lasten dieser Landrover-
Schwachkonstruktion!)  
Das Schutz- und Halteröhrli (# 
91-95) konnte dementsprechend 
dünner dimensioniert werden. Vom 
Material her, weil es stabiler ist, 
wurde rostfreier Stahl verwendet. 
Auch für die Halteplatte für das 
Bakelitteil wurde eine Scheibe 
rostfrei-Stahl bearbeitet.

So kamen wir auf einen Loch-
durchmesser von 7.5 mm und einen 
Aussendurchmesser des Röhrlis von 
7 mm. 

In einer mechanischen Werkstätte, 
auf der Drehbank, wurde mit einem 
Speziallanglochbohrer von beiden 
Seiten her die Lenkachse (# 35) 
eines Kugelumlaufl enkstocks durch-
bohrt. Der Mittelteil der Lenkstange 
ist glücklicherweise meistens ein 
Stahlrohr auf dem oben die Lenk-
radaufnahme mit Feinverzahnung 
aufgeschweisst ist, unten ist ein 
Schneckengetriebe angeschweisst, 
das den Kugelumlauf bedient. Im 
oberen Teil mussten wir ca. 140mm, 
im unteren Schneckenteil ca. 200mm 
durchbohren.

Die bestehende quadratische Ab-
schlussplatte aus Stahl (# 50) am 
unteren Getriebeteil musste nun mit 
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Lenksäulen von oben, links mit dem Loch für das 
Kabeldurchführungs Rohr

Kabeldurchführungs-Röhrli (links neu, rechts alt) 

Abschlussplatte am unteren Teil vom Lenkstock

einem Loch versehen werden und 
einer Fase zur Aufnahme eines O-
Rings zur Abdichtung des Getriebe-
öls. Ebenfalls in diese Platte wurden 
zwei Gewindelöcher gebohrt, zur 
Aufnahme von zwei Gewindebol-
zen. Diese sind zur Befestigung der 
Messingklampe.

Die Messingklampe konnte nicht 
von älteren Fahrzeugen übernom-
men werden, da der Aussendurch-
messer des Halteröhrlis ja nur noch 
7.5mm anstatt 11.5mm beträgt.

Aus einem Messingklotz wurde 
zuerst grob die Form ausgefräst und 
dann von Hand mit Feile und Säge 
bearbeitet. Diese Klampe und die 
Abdeckplatte am Getriebe muss sehr 
präzise bearbeitet werden, damit das 
Kabeldurchführungs-Röhrli exakt 
zentrisch verläuft.

Wir haben nun bei George eine Stelle 
mehr, wo wir auf Ölverlust achten 
müssen, mussten aber im Fussraum 
keine Laubsägeliarbeit ausführen, 
um den Fussbodenschalter zu mon-
tieren.

Der Aspekt am oberen Teil der Lenk-
säule wurde mit einem Alurohr und 
einer Glocke(# 69) aus der Uhrma-
cherwerkstatt sowie mit einer Feder 
(# 70) aus dem Fundus ergänzt.  

Zur Vervollständigung der Len-
kung zählt oben natürlich noch das 
Lenkrad (# 71-74). Ein weiteres 
Kapitel wird nun noch der Restau-
rierung der Lenkräder gewidmet! 
Diese Hartgummiteile mit ihren 
Stahldrahtkernen werden mit der 
Zeit brüchig, bekommen Risse und 
werden auch immer dünner. Dies 
vorallem durch den Abrieb, wenn 
mit nassen, schmutzigen Händen das 
Lenkrad bedient wird. Davon haben 
wir in einem anderen Beitrag bereits 
berichtet: Heft 2/2010!
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Jörg bei der Bearbeitung des Messingklotzes

Vorlage und Zwischenstufe des neuen Modells

Messinblock vorgefräst

Klampe fertig montiert

Wie in den vorangegangenen Be-
richten zwischen den Zeilen oder 
auch explizit hingewiesen wurde, 
sind bei Landrover vielfach Ba-
steleien, sogenannte Bottlenecks 
eingebaut worden, will sagen: Nicht 
alle Konstruktionen sind über alle 
Zweifel erhaben!

Zuerst wurden ja wie erwähnt, in den 
26“ und 107“ Fahrzeugen noch die 
Nut and worm- Lenker eingebaut. 
Bald sah man, dass diese für die 
stärkeren Motoren und die grösse-
ren Gewichte der Fahrzeuge und 
Zuladungen ungenügend waren. Es 
wirken auch auf die »moderneren« 
Lenkstöcke immer noch sehr grosse 
Kräfte, für die konstruktiv leider 
noch kein Optimum geschaffen 
wurde. Die Hebelkräfte und Ver-

windungen führen dazu, dass an 
den Halteplatten und Schrauben 
Scheuerstellen auftreten! Selten 
ein Aluminiumgehäuse eines 
Lenkstockes älterer oder neuerer 
Bauart, das ohne Riss überlebt hat. 
Kritische Stelle ist da die Einfüh-
rung, wo das Mantelrohr (Stahl) in 
das Aluminiumgehäuse führt.

Die Befestigungsschrauben sind 
mit einem Mutternsicherungs-
Blech versehen (#126). Dieses ist 
unbedingt sauber anzuwenden! 
Auch sollten im Zeitrahmen der 
Servicearbeiten alle Schrauben und 
Muttern am Lenkstock auf ihren 
festen Sitz geprüft werden. Wir 
haben diesbezügliche Erfahrungen 
sammeln können...

Gemäss FIVA Charta von Turin 
(2013) entspricht dieser Hybrid-
Lenkstock einer Klassifi zierung CS 

= für »conservational stabilization« 

(eine spätere zur Erhaltung einge-
fügte Verstärkung der historischen 
Substanz) 
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Zum Abschlus...

Das Rechtliche! 

Gemäss Gesetz gilt folgemnde Richtlinie:

Der Art. 34 im Wortlaut:

landyschruuber@gmx.ch


