
Hat da jemand eine Schraube locker?  
oder eben: Lets bolts

Liebe LROS-Freunde, da bestand Handlungsbedarf! 

Im letzten Heft haben wir einen alten Separatdruck der Automobilrevue abdrucken 
lassen. Wie es einst begann! Das hat den geschichtlichen Hindtergrund gelegt zu 
dem nun folgenden: Was macht man, damit es nicht abrupt endet? Entweder, man 
renoviert einen Veteranen und ersetzt die gebrochenen, verrosteten Schrauben und 
Muttern mit neuen zöllischen vielleicht sogar metrischen oder man restauriert und 
sucht die alten BSF und BA. 

1948, als die Produktion der Landrovers begann, steckte das UK in einer wirt-
schaftlichen Nachkriegs-Aufbauphase; genormte Schrauben und Muttern konnten 
nicht auf dem Weltmarkt gekauft werden, sondern man musste sie zuerst für die 
entsprechende technische Gegebenheit herstellen (lassen). Nach dem Krieg waren 
Bestände aus der Rüstungs- und Flugzeugindustrie zu haben, so waren an einem 
80“ Landy ein Sammelsurium von verschiedenen Schrauben mit unterschiedlichen 
Gewindetypen vorhanden!

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Restaurierung unserer vier Series one mit den 
Originalbolzen auszuführen. Ein ehrgeiziges Ziel, ja und man kann sich der höhni-
schen Kommentare derjeniger sicher sein, die sich die Sache einfacher machen: Die 
Landys fahren natürlich auch mit metrischen Schrauben am Chassis!

Die Behandlung dieses Beitrags erfolgt in drei Teilen:

 1. Retten  2. Reinigen  3. Veredeln

Als Beispiel soll durch 
den ganzen Beitrag ein 
typisches Teil gelten: 
Unterer Kopf, 
Handbremsgestänge, 
S1 Parts Catalogue 
1954-58, S. 138 # 8-11, 
total 6 Teile!



1. Retten

Ein historisches Fahrzeuges besitzt, bis auf zwischenzeitlich erfolgte Reparaturen, 
die Originalbestückung in Sachen Schrauben. Diese sitzen vielfach unter einer Kru-
ste aus Fett und Dreck. Bei Fett hat man manchmal die Chance, dass sich die Schrau-
be deshalb besser lösen lässt, da sie unter dem Fett konserviert wurde. Ein solches 
Phänomen tritt bei den diversen Landys, die wir mittlerweilen schon zerlegten, auf 
der einen oder anderen Wagenhälfte auf, da durch die mechanische Schleuderkraft 
das Fett und Öl verteilt wird und dadurch die «verdreckte Seite» nicht oder weniger 
rostet. Dafür besteht für die andere, trockene Seite des Fahrzeuges die Gefahr, dass 
die Schraube eingerostet und verhockt ist. Daher ist dem herausschrauben des Bol-
zens die grösste Aufmerksamkeit zu schenken: Der Zugang zum Mutternkopf oder 
zum Schraubenschlitz 

muss freigelegt werden. 
(Farblösepaste, Lösemittel-Ölspray, Drahtzahnbürstli etc.) Als zweites muss das 
Werkzeug genau zu dieser Mutter, bezw. Schraubenschlitz passen! Gabelschlüssel, 
Ringschlüssel, Nüsse müssen passen. Ringschlüssel, die an den Flanken der Muttern 
anfassen machen die Ecken weniger kaputt wie z.B. Gabelschlüssel, Engländer 
oder andere Rollgabelschlüssel. 

Hier noch ein Tip: Gabelschlüssel aus metrischen Serien passen manchmal auch 
für zöllische Mutternköpfe. Dem Herantasten an die richtige Grösse kann durch 
Messen mit der Schublehre nachgeholfen werden, gelegentlich muss man ein 
Werkzeug nachbearbeiten oder extra herstellen!

Ein «Abschlipfen» macht den Kopf defekt und das Teil zur Restaurierung unbrauch-
bar. Da man also nicht einfach in eine Schublade greifen kann um eine neue Schrau-
be herauszugrabschen, ist diesem Arbeitsschritt höchste Beachtung zu widmen! 
Die besten Tips, die wir in diesem Zusammenhang  geben können: Bei gutem 

Geduld bringts: 
Einweichen und warten, 

dann bürsten,
 dann lösen!



Werkzeugsitz mit satten, kurzen 
Schlägen auf das Werkzeug ein-
wirken. Ein gutes Hilfsmittel ist für  
d i e s e n  V o r g a n g  d e r 
Hand-Schlag-schrauber.   
Aber wie gesagt: das wichtigste ist 
der gute Sitz!

Manchmal bricht dann doch eine Schraube beim Herausdrehen ab: Sorgfälti-
ges Anbohren ist angesagt und 
herausdrehen mit einem linksge-
windigen «Stahlwille». Vorsicht, 
dieses Werkzeug ist aus Hartme-
tall und daher spröde, wenn die-
ses abbricht: Gute Nacht!  
Nach dem glücklichen Lösen der 
Schraube gilt die weitere Aufmerksamkeit dem sorgfältigen Herausdrehen aus 

dem Gewinde. Gelegentlich 
muss man beim auftreten von 
Widerstand nachschmieren, 
nachreinigen gelegentlich er-
neutes Eindrehen der Schraube 
vornehmen, bis der Erfolg sich 
einstellt.

Resultat der ersten Runde:
Zerlegt in Einzelteile, 
separiert und eingetütet!

Konisch, Linksgewinde «Stahlwille»

Hand-Schlagschrauber 
«IMPACT DRIVER SET» 
mit Bit-Einsätzen

Für Fragen könnt Ihr Euch an uns wenden: Landyschruuber@gmx.ch
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