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Zwei verschieden grosse Motoren wurden 
in den 80’’ Land-Rover eingebaut: ein «1,6 
Liter-» und ein «2 Liter-Motor». 

Experimentiert wurde vorerst mit den 
Motoren desRover P2 und  dem P3 60 
Salonwagen 1948-49. Vor Mitte des Jahres 
1951 war der, in die LR80“ eingebaute ein 
1,6-Liter-Vierzylinder (1595ccm).   
Hub: 105mm, Bohrung: Ø 69,5mm.  
(CH-Typenschein 576; Rover, Land-Rover, 
Stationwagon [Thickford])

Von der Technik her ein sogenannter «sia-
mese bore» Motorblock. Siam-Zylinder sind 
Motorzylinder, die so angeordnet sind, dass 
sie keine Kühlmittelkanäle zwischen sich 
haben, um Wasser oder anderes Kühlmittel 
zirkulieren zu lassen.

Eine frühe Version der 2 Liter-Maschine 
wurde dann 1950 in eine Charge von 50 
Prototyp-2-Liter-Modellen eingebaut. 
Dazu wurde der Siameseblock weiter auf-
gebohrt. Die grössere Bohrung wurde so 
ausgeführt, dass die gleichen Kurbelwellen 
verwendet werden konnten.   

Infolgedessen haben einige frühe Gelän-
dewagen einen von der Fabrik gelieferten 
«falschen» Motor.

Nachfolgende Land-Rover-Fahrzeuge - 
The Rover Co. Ltd. nennen ihre Modelle 
1952 und 1953 - hatten einen grösse-
ren Hubraum, also eine Version mit  

2 Litern Hubraum (1997ccm).   
Hub: 105mm, Bohrung: Ø 77,8mm.

Der 80’’ Landy mit dem ersten serien-
mässigen 2-Liter Motor war jener mit den 
«Türfallen». 

Rover hat im März 1953 die Wartung 
des 1,6-Liter-Motors eingestellt, ab die-
sem Datum lieferte das Werk nur noch 
die 2 Liter Version, die leicht verändert 
in die 86’’ und 107’’ eingebaut wurden. 
(CH-Typenschein 803; Rover 2 Lt.)

Obwohl bei den aufgebohrten und den 
seriemässigen 2-Liter Motoren keine Über-
hitzungsprobleme auftraten, entschied sich 
das Land-Rover-Werk jedoch das Design 
des Blocks zu ändern und Wasserkühlung 
zwischen allen Zylindern einzuführen.

Dieses neue Design wurde als Land Rover 
2 Liter «Spread-Bohrung» bekannt und 
hatte die gleichen Leistungs- und Dreh-
momentspezifikationen wie sein vorheriges 
«siamesische Bohrung» Gegenstück.

Die «Spread-Bohrung» wurde ab Ende 1954 
in die Land Rover der Serie I eingebaut. 
Der 2-Liter-Motor mit «Spread-Bohrung» 
wurde bei der Einführung in die 86“, 107“ 
Serie I sowie in die 88“, 109“ Serie I ein-
gebaut. Tatsächlich wurde der Motor sogar 

Rover P3 60 Salonwagen 1948-49

Oben links: 1595ccm Siamese-Motorblock ohne Kühlwasserkanälen zwischen 
den Zylindern. Oben rechts: 1997ccm Motor, aufgebohrte Version, auch ohne 
Kühlwasserkanälen! Unten: Kühlwasserkanäle in der «spread-bore-engine»

Teilweise Textübersetzung aus Original Land-Rover Series 1, by James Taylor
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an die ersten 88“ Series II Land Rover von 
1958 angepasst.

Block, Kopf und Sumpf (1,6-Liter und 
2-Liter) Unterscheidungsmerkmale

Die 1595ccm Maschine hat einen gussei-
sernen Block und Zylinderkopf, mit einem 
wassergeheizten Einlasskrümmer aus Alu-
miniumlegierung. 

Es war ein fortschrittliches Motor-Design 
für jene Zeit, mit einer keilförmigen Brenn-
kammer, die ideal für das Verbrennen von 
Benzin mit niedriger Oktanzahl geeignet 
ist, das in den frühen Nachkriegsjahren 
verfügbar war. Diese keilförmige Kam-
mer wird durch eine zum Zylinderblock 
geneigte Oberseite und eine dazu passende 
abgewinkelte Stirnfläche am Kopf erreicht.

Die Kolbenkronen sind sorgfältig so ge-
formt, und die Ventile sind so angeordnet, 
dass sie einen optimalen Gasfluss mit den 
Einlässen über den Kolben in den Zylin-
derkopf ergeben.

Diese Konfiguration von Einlass und Abgas 
wurde bereits in den 1930er Jahren von  
Coventry Climax und in den 1940er und 
1950er Jahren auch von Rolls-Royce ver-
wendet.

Die Einlassventile werden durch Stössel-
stangen gesteuert, während die Auslassven-
tile direkt von der Nockenwelle betätigt wer-
den, welche durch eine Duplex-Rollenkette 
von einer Zahnradscheibe auf der Nase der 
Kurbelwelle angetrieben wird.

Die Land-Rover-Version dieses Motors hat 
ein etwas niedrigeres Verdichtungsverhält-
nis als die P3 Limousine-Version. (6.8:1 
statt 7:1) und eine andere Nockenwelle.

Mit dem gleichen Vergaser (Solex 32 
PBI-2)wie derjenige in der P3- Limou-
sine, entwickelt er nur 50 PS anstelle 
von 60 PS, bietet aber eine wertvolle 
Steigerung des Drehmoments bei nied-
rigen Drehzahlen, was in einem Ar-
beitsfahrzeug von Vorteil ist.   
Wie genau die Änderung der Verdichtung 
bewerkstelligt wurde, ist nirgends beschrie-
ben. Eine Möglichkeit ist der Austausch 
der Kopfdichtung: diejenige mit Klingerit 
(früher Asbest) & Kupfer ist dicker, als die 
Kupfer & Stahl-Dichtung, die aufgrund 
ihrer verminderten Dicke ein kleineres 
Volumen produziert, daher eine höhere 
Gas-Verdichtung erzeugt...

landyschruuber@gmx.ch

Es gibt aber noch verschiedene Varianten 
des 1,6-Liter-Land-Rover-Motors:

Am offensichtlichsten sind die zwei Arten 
von Zylinderblöcken, wobei der frühere 
Motortyp seitlich zwei schwarze Platten 
hat, die an seiner Vergaserseite verschraubt 
sind (die sog. the side-plate engine), und 
der spätere Typ, der unbemalte Kern-
stopfen aus Aluminium in kreisförmigen 
Löchern hat.

Der Umstieg fand irgendwann um den 
Frühling oder Frühsommer 1949 statt, war 
aber nicht sauber datiert: Land-Rover hatte 
weiterhin den «Seitenplatten» -Motor 
eingebaut, nachdem der «Kern-Zapfen»-
Typ auch schon eingebaut wurde bis die 

Lieferung der früheren Motoren auslief…

Es gibt auch zwei Arten von Ölsumpf-
Behältern (beide Ölwannen sind schwarz 
gestrichen), wobei der frühere Typ an der 
Vorderseite «abgestuft» ist und der spätere, 
verstärkte Typ eine leichte Krümmung von 
vorne nach hinten aufweist. Der Stufen- 
Sumpf ist der Typ für die P3-Salon und 
wurde so geformt, damit er mit dem Lenk-
getriebe des P3 nicht kollidiert.

Der spätere Ölsumpf wurde bei den Motoren 
1610 2272 und 1613 1449 bis zum Ende der 
1,6-Liter-Produktion anno 1951 eingebaut 
und ist identisch mit dem Typ, der für die 
2-Liter-Motoren verwendet wurde.

Zwei Ansichten des «side-plate» Motors
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Die Ölpumpe unterscheidet sich auch von 
der der früheren Motoren. Der mit der 
«moderneren» Ölwanne ausgerüstete Öl-
messstab ist nicht der gleiche wie bei den 
früheren Stufen-Typen:

Der erste Messstab hatte keine Verriege-
lungsfeder, der zweite (bei Motoren ab 
86-5713) hatte eine Verriegelungsfeder, um 
die Staubabdichtung zu verbessern, und der 
dritte (mit dem 2-Liter-Wanne eingesetzte) 
hatte ein längeres Führungsrohr.

Es gibt auch Variationen am Thermostat-
gehäuse. Solche aus Stahlguss (im Foto 
ganz links, rot) und andere aus Alumini-
umspritzguss. Die Thermostathäuser von 
1948 bis Anfang 1949 haben zwei Blind-
Gewindestopfen, die in den späteren z.T. 
fehlen. Jedoch wurde diese Art von Ther-

Ansicht eines Motors mit den runden 
Alu-Deckeln am Block und dem 
langen Ölmessstab

mostatgehäuse weiterhin eingebaut, wenn 
ein Clayton-Heizgerät mitbestellt wurde, 
dabei wurde ein Gewindeloch eingebohrt 
und der Hahn für den Heizungsabgang 
in das Innere  des Thermostatgehäuses 
geschraubt.

Das Thermostatgehäuse, das Mitte 1950 an 
Motoren bis 061-12000 angebracht wurde, 
hat ebenfalls Schrauben mit speziellem 
Gewindekopf, um die Halterung für die 
optionalen Motorsteuergeräte aufzuneh-
men. (Engine Governor und Speedlimiter). 
Gleichfalls ist bei jenen «Doppel-Gewin-
de-Wasserhäuser» auch ein Doppelpulley 
montiert um den zweiten Keilriemen für 
den Governor aufzunehmen.

Jeder gegossene Motorblock bekam eine 
Nummer, die auf der Seite, mit grosser Scha-
blonen-Schrift, gezeichnet war. Recherchen 
haben ergeben, dass diese Nummer nie mit 
der engine number übereinstimmt, also eine 
reine Fabrikkennzahl darstellt. 

Sowohl der Zylinderblock als auch der 
Zylinderkopf wurden vor der mechani-
schen Bearbeitung spritzlackiert, so dass 
ihre bearbeitete Oberfläche nicht lackiert 
war, die verbleibenden Oberflächen jedoch 
Farbe trugen.

Bei den frühesten Motoren ist die Farbe 
dunkelblau-grün, aber die meisten Motoren 
sollten ein blau-graues Finish haben.


