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Veteranen Vorführung 

»Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!«

Nicht, dass ein Serie Landy eine Por-
zellankiste wäre, aber Vorsicht beim 
Vorführen ist stets angesagt!
Grundlage
Für jedes Fahrzeug gelten die tech-
nischen Bedingungen, wie diese bei 
dessen Erstzulassung galten.
Die MFK, das Strassenverkehrsamt, 
der TÜV, oder wie die Prüfstationen 
je nach Kanton so heissen, können 
also nur Tatsachen verlangen, die 
seinerzeit galten und die in der Zwi-
schenzeit als zwingend notwendig in 
der entsprechenden Verordnung fest-
geschrieben wurde. Natürlich dürfen 
neue Prüfverfahren angewendet wer-
den, aber die Resultate sollten die An-
gaben des Typenscheins (TS) errei-
chen und nicht neuere Möglichkeiten. 
Beispiel: Wenn am Fahrzeug keine 
Sicherheitsgurten notwendig waren, 
dürfen zwar solche montiert werden 
(und müssen entsprechende Werte er-
reichen), aber das Fahrzeug darf auch 
immernoch ohne zirkulieren!
Sind im TS nur Winker, aber keine 
Blinker vorgesehen, müssen nur diese 
funktionieren, können aber mit Blin-
kern ergänz werden.
Lichter ebenfalls: nur was seinerzeit 
galt!
Nebenan ist der TS des 80“ Landys 
abgedruckt. Leider ist der nur in fran-
zösisch erhältlich! Die Daten aber 
sprechen für sich:
Das Original des Typenscheins ist je-
weils Eigentum des entsprechenden 
Importeurs und muss der MFK von 
diesem zur Verfügung gestellt wer-
den. Die Erlangung eines TS ist auf-
wändig und kostspielig!

Auf die MFK mitbringen ist ratsam: 
Teilekatalog, Werkstatthandbuch 
und Taylor! 

(Siehe Literaturverzeichnis am 
Schluss des Beitrags)
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Veteraneneintrag
Damit ein altes Fahrzeug zum Veteranen umgeschrieben werden kann, bedarf es einige Hürden zu nehmen.
Im Gesetz (Bund) steht:

Veteranenfahrzeuge
Als Veteranenfahrzeuge gelten Fahrzeuge, deren erste Inverkehrsetzung vor mehr als 30 Jahren er-
folgte. Ausserdem dürfen sie nicht regelmässig und nur rein zu privaten Zwecken verwendet werden. 
Sie müssen der ursprünglichen Ausführung entsprechen sowie optisch und technisch in einwandfreiem 
Zustand sein.

Als Veteranenfahrzeuge gelten:

• die erste Inverkehrsetzung erfolgte vor mehr als 30 Jahren,

• die Fahrzeuge dürfen nur für private Zwecke verwendet werden,

• sie dürfen nicht regelmässig in Betrieb stehen (ca. 2000 – 3000 km/Jahr),

• sie müssen optisch und technisch in einwandfreiem Zustand sein.

Die Kantone entscheiden anlässlich einer Nachprüfung, ob diese Voraussetzungen gegeben sind. Im 
Fahrzeugausweis wird „Veteranenfahrzeug” entweder in der Rubrik „besondere Verwendung” oder als 
Ziffer 180 gemäss den Richtlinien Nr. 6 der vereinigten Strassenverkehrsämter (asa) eingetragen.

Nachprüfungen können bei Veteranenfahrzeugen bis auf 6 Jahre ausgedehnt werden (Abweichung von 
Art. 33 VTS).

Ein Wechselschild oder ein Wechselschilderpaar kann für mehr als 2 Veteranenfahrzeuge erteilt werden 
(Abweichung von Art. 13 Abs. 2 VVV).

Die Kantone können Ausnahmen von den 1932 bzw. 1933 in Kraft getretenen Bestimmungen gewähren 
für Veteranenfahrzeuge, die damals bereits im Verkehr standen, wenn sonst der historische Wert des 
Fahrzeuges wesentlich beeinträchtigt würde. Auflagen, die zur Gewährleistung der verkehrs- und be-
triebssicheren Verwendung verfügt werden, sind im Fahrzeugausweis einzutragen.

Veteranenfahrzeuge sind von der Ausrüstungspflicht mit Fahrt- bzw. Restwegschreibern befreit (Abwei-
chung von Art. 100 Abs. 1 Bst. b bzw. Art. 101 Abs. 1 bis VTS).

Führer und Führerinnen von schweren Motorwagen zum Personentransport, die für eine Platzzahl von 
mehr als neun Personen (mit Führersitz) zugelassen sind und als Veteranenfahrzeuge gelten, sind im 
Binnenverkehr von den Bestimmungen der ARV 1 ausgenommen (Abweichung von Art. 3 Abs. 1 Bst. b 
ARV 1).

Das Formular „Antrag für die Zulassung als Veteranenfahrzeug” kann erst nach der Nachprüfung bezo-
gen resp. abgegeben werden.

Bei Halterwechseln innerhalb von 6 Jahren erfolgt keine Nachprüfung. Jedoch muss das Formular „An-
trag für die Zulassung von Veteranenfahrzeug” ausgefüllt werden.

Für den Veteranenantrag muss bei der MFK ein spezieller Termin vereinbart werden. Einfach bei einer pe-
riodischen Nachkontrolle ein Fahrzeug als Veteran eintragen zu lassen geht nicht! Für eine Umschreibung 
wird ein längerer Prüftermin vorgesehen! Es empfiehlt sich auch, entsprechende Literatur mitzubringen!
In gewissen Kantonen können bis zu 99 Fahrzeuge auf ein Wechselschild eingelöst werden.
Den Strassenverkehrsämtern muss hilfreich beigestanden werden. 
Als Literatur besitzen diese lediglich den Typenschein! 
Das war für unsere Veteranen im besten Fall eine DIN A4-Seite!
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Die verschiedenen Getriebe der Se-
ries one
Hier begannen auf der Motorprüfstati-
on die ersten Probleme.
Aha!, sprach der Prüfer: ein 4x4. Da 
haben wir ja eine Bremsprüfeinrich-
tung speziell für 4x4!
Bevor Theo mit seinem Kettenzugge-
triebe intervenieren konnte, setzte der 
Expeerte das Gerät in Bewegung und 
wollte die Bremskraft testen ...
Oweja! Das Hinterteil des 80“ von 
1949 machte ein «Poni» und, der 
Schwerkraft folgend krachte die Hin-
terachse wieder auf die Prüfbahn zu-
rück! (Der Farbwechsel im Gesicht 
des MFK-Mitarbeiters war eklatant!)
Grund: Dieser Getriebetyp kann nicht 
auf einem normalen Rollenprüfstand 
getestet werden. Gewisse Prüfstände, 
die mit Einzelantrieb pro Rad ausge-
rüstet sind, könnten eingesetzt wer-
den. Das Problem hierbei liegt daran, 
dass solche Prüfstände nicht auf allen 
MFK‘s vorhanden sind und die Um-
stellung, für ein einzelnes Fahrzeug 
(inkl. Eichung) nicht verhältnismässig 
ist!
Also: Beim Kettenzuggetriebe ge-
hen keine Rollenbremsprüfstände! 
Etwas besser sind die Plat-
ten-Bremsprüfgeräte. Hier fährt der 
Experte auf ein Gerät im Boden, das 
vier Platten aufweist, und bremst in 
dem Moment, wo jeweils ein Rad 
auf einer Platte ist. Die Schwierigkeit 
hierbei scheint der kurze Radstand des 
80“ zu sein: Die Hinterräder sind bei 
Stillstand auf der selben Platte wie die 
Vorderräder!
Da beim Kettenzuggetriebe alle vier 
Räder fix miteinander im Eingriff ste-
hen, ist es auch schwierig die Brems-
kraftunterschiede einzelnen Rädern 
zuzuweisen: Jedes Rad beeinflusst die 
drei anderen!
Einzig die Methode wie im Gesetz 
vorgeschrieben würde gehen: Auf 
gerader Strecke mit Teerbelag ist 
das Gefährt aus schneller Fahrt ab-
zubremsen. (Progressiv, keine Voll-
bremsung!) Dabei darf das Fahrzeug 

nicht ausbrechen, also nicht die 
Fahrtrichtung ändern. Auch sollten 
dabei die Räder nicht blockieren! 
Dabei wird auf einem Verzögerungs-
messer am Schleppzeiger der Wert 
abgelesen und ausgewertet. Die Ver-
zögerung muss 60% betragen!
Diese Verzögerungsmeter mit 
Schleppzeiger sind nicht mehr ge-
bräuchlich; die Werte werden bei den 
anderen Prüfmethoden umgerechnet.
Die Bedienhebel bei den S1 sagen 
ein wenig, aber nicht alles darüber 
aus, welcher Getriebetyp einge-
baut ist: Bei den Prototypen waren 
die Getriebebedienhebel für Ge-
ländegänge und Freilauf links und 
rechts neben dem Armaturenbrett 
im Bulkhead. Später experimentier-

ten die Konstrukteure in Solihull mit 
verschiedenen Getriebetypen. Das 
Problem lag in der Anfälligkeit des 
Allradantriebs, zuviel »Differenti-
al« führte dazu, dass einzelne Räder 
durchdrehten, zuwenig führte zum 
Achsbruch. 
Das älteste Modell das wohl in der 
Schweiz zirkuliert ist jenes mit dem 

Kettenzug-Getriebe; Prototypen sind 
hierzulande nicht bekannt!
Das Modell mit Kettenzug-Getriebe 
hatte für wenige Monate vom Lauf-
band einen »permanenten Vierradan-
trieb mit Freilauf«. Zwischen der Vor-
der- und Hinterachse ist bei diesem 
Typ eine Einrichtung, die bei Überlast 
»freiläuft«. Es handelt sich also nicht 
um ein Differential, sondern um eine 
Bruchsicherung zwischen Hinten und 
Vorne. Durch Ziehen an der Kette im 
Fussraum kann dieses »Überschnap-
pen« abgestellt werden. Dies war na-
türlich nur im schlipfigen Gelände rat-
sam: Bei griffiger Geländefahrt brach 
irgend ein Teil, das der Belastung 
nicht standhielt ...

Das Nachfolgeprodukt 1950 war 
das Getriebe mit dem gelben Knopf! 
Durch Drücken dieses gelben Knopf-
es konnte im Getriebe eine Gruppe 
engagiert werden, die einen Allrad-
antrieb bewerkstelligte. Ohne diesen 
Knopf waren nur die Hinterräder am 
Motor angeschlossen. Das Differen-
tial der Vorderachse und die vordere 
Kardanwelle wird durch die Räder in 
Bewegung gehalten und verbraucht 
daher Energie!
Kleine Abhilfe für dieses Problem-(li) 
ist die Montage von »Freilaufnaben«. 
Diese Koppeln die Achse vom Rad ab 
und verhindern so, dass das Diff das 
Öl, die Zahnräder und die Gelenke 
unnötig in Bewegung hält. Wenn man 
dann aber im Morast steckenbleibt, 
sollte man für das Einschalten des 
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Vierradantriebs aussteigen und die 
beiden Naben wieder ankoppeln!
In späteren Serien wurde dann wie-
der auf »permanenten Allradantrieb« 
umgestellt und dem Getriebe ein Mit-
teldifferential beigefügt. Auch hier 
macht eine Freilaufnabe Sinn, da man 
damit Treibstoff sparen kann!

Dann waren also die Bremsen dem 
Experten zuwenig gut eingestellt... 
Bei Heinz Degen versuchten wir dann 
dem Problem auf den Belag zu rücken:  
zuerst ein wenig Amtsphysik ...

741.41  Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)

7. Kapitel: Bremsen

Art. 65

 1  Motorfahrzeuge und ihre Anhänger müssen mit Bremsanlagen versehen sein, die es gestatten, das Fahr 
  zeug bei allen vorkommenden Geschwindigkeiten und Belastungen zum Stehen zu bringen.

 3  Die Wirkung der Bremsanlagen kann nach Anhang 7 überprüft werden.

 330. 1  Prüfverfahren für Fahrzeuge, die unter internationale Vorschriften fallen

   11  Allgemeine Anforderungen 
Die für die Bremsanlagen vorgeschriebene Wirkung ist auf den Bremsweg, die mittlere Vollverzö-
gerung (für Fahrzeuge der Klassen M, N und O sowie für Motorräder, Leicht-, Klein- und dreirädrige 
Motorfahrzeuge) oder die mittlere Verzögerung (für landwirtschaftliche Traktoren) bezogen.  
Die Wirkung wird durch Messung des Bremsweges in Abhängigkeit von der Ausgangsgeschwindig-
keit des Fahrzeuges oder durch Messung der mittleren Vollverzögerung oder der mittleren Verzöge-
rung während der Prüfung bestimmt. 
Der Bremsweg ist der vom Fahrzeug vom Beginn der Wirkung der Bremsanlage bis zu sei-nem Still-
stand zurückgelegte Weg; die Ausgangsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit im Augenblick des 
Beginns der Wirkung der Bremsanlage. 
Die mittlere Vollverzögerung ist die durchschnittliche Geschwindigkeitsminderung in m/s2 auf der 
Strecke, die vom Einsetzen der höchsten Bremskraft (am Ende der Schwellzeit) bis zum Stillstand 
des Fahrzeuges zurückgelegt wird. 
Bei der mittleren Verzögerung wird im Gegensatz zur Messung der mittleren Vollverzögerrung von 
Beginn der Betätigung der Bremsanlage bis zum Stillstand gemessen. Die Ansprech- und Schwell-
zeit der Bremsanlage wird somit berücksichtigt. 
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Bei Beginn der Prüfung müssen die Reifen kalt sein. Die vorgeschriebene Bremswirkung muss 
erzielt werden ohne Blockieren der Räder, ohne dass das Fahrzeug seine Spur verlässt und ohne 
ungewöhnliche Schwingungen. 
Die Fahrbahn muss horizontal sein.

 3  Prüfverfahren und Wirkvorschriften für Fahrzeuge, die nicht unter internationale Vorschriften fallen

 31  Betriebs-, Hilfs- und Feststellbremse

 311  Allgemeine Bestimmungen

 311.1  Die Bremsverzögerung muss vom leeren und vom beladenen Fahrzeug auf ebener Strasse mit trocke-
nem Hartbelag erreicht werden.  
Die Bremswirkung muss bei kalten Bremsen (Temperatur an den Bremstrommeln oder Bremsscheiben 
unter 100 °C) erreicht werden.  
Gemessen wird die mittlere Verzögerung, die definiert ist als die durchschnittliche Geschwindigkeitsmin-
derung in m/s2 auf der Strecke, die vom Beginn der Betätigung der Bremsanlage (inklusive der Ansprech- 
und Schwellzeit) bis zum Stillstand des Fahrzeuges zurückgelegt wird.  
Kann mit einem Messgerät nur die maximale Verzögerung ermittelt werden, so muss sie mindestens 20 
Prozent höher sein als die vorgeschriebene mittlere Verzögerung. 
Die Wirksamkeit der Bremsen kann, insbesondere anlässlich der Nachprüfung, über die Abbremsung 
nach dem folgenden Verfahren ermittelt werden: 
Abbremsung in % = Summe der Bremskräfte an den Radumfängen Fahrzeugprüfgewicht × 100

 311.2  Prüfgeschwindigkeit 
Die Prüfgeschwindigkeit für die Prüfung der Betriebsbremse beträgt 50 km/h und für die Prüfung der 
Hilfsbremse 30 km/h. Erreicht ein Fahrzeug diese Geschwindigkeiten nicht, so ist es bei der möglichen 
Höchstgeschwindigkeit zu prüfen.

 311.3  Betätigungskraft 
Die für die vorgeschriebene Bremsverzögerung erforderliche Betätigungskraft darf höchstens betragen:

 311.31 Bei von Fuss betätigten Bremsen 500 N für leichte Motorwagen, 700 N für die übrigen Fahrzeuge;

 311.32 bei von Hand betätigten Bremsen 400 N für leichte Motorwagen, 600 N für die übrigen Fahrzeuge.

 311.4  Ansprech- und Schwellzeit 
Die Zeitspanne zwischen der Bremsbetätigung und dem Erreichen der vorgeschriebenen Bremswirkung 
an der ungünstigsten Achse darf höchstens 0,6 Sekunden betragen.

 312  Arbeitsmotorwagen und Traktoren mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 30 
km/h Die Verzögerung beziehungsweise die Abbremsung der Betriebsbremse muss mindestens betra-
gen:

 312.1  für die Betriebsbremse 4,0 m/s2 = 48 %

 312.2  für die Hilfsbremse 2,0 m/s2 = 24 %

 312.3  Die Feststellbremse muss das Wegrollen des vollbeladenen Motorwagens in Steigungen und Gefällen 
bis 18 Prozent, des vollbeladenen Anhängerzuges in Steigungen und Gefällen bis  
12 % verhindern und mechanisch so gesichert werden können, dass sie sich nicht von selbst löst.

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950165/index.html 

Diese Amtsphysik zu verstehen ist für uns, die wir beruflich «wissenschaftlich-technische Mitarbeiter» waren bereits 
schwer zu verstehen, der Experte wusste auch nicht so recht ...

Als das Fahrzeug auf dem Rollenprüfstand nicht ging, auf den Platten unterschiedliche Werte zeigte, wurde die älteste 
Methode, die ja jeweils bei der 1. Fahrzeugprüfung zur Erlangung des Typenscheins eingesetzt wurde, angewendet: 
Bei einer Rundfahrt wurde auf gerader Strecke mit 50 km/h die Fussbremse gründlich betätigt, ohne dass die Räder 
blockierten. Dabei zeigte sich einmal eine kleine Bewegung nach rechts, somit war die Werkstatt von Heinz wieder 
gefragt!
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Das Landröverli wurde also auf den 
Lift gehievt und die Räder abmontiert. 
Daraufhin wurden die Bremstrom-
meln abgenommen und die Bremsbe-
läge inspiziert.

Hier zeigte sich bei den Hinterrädern, 
dass seit der letzten Vorführung (bei 
Veteranen ca. 6 Jahre) ein paar tropfen 
Öl den Weg in die Bremstrommeln 
fanden! Wo kommt das her? 

Eine Inspektion des Achsgehäuseent-
lüfters zeigte, dass dieser anscheinend 
zugesetzt war: Das Kügelchen beweg-
te sich nicht mehr und beim Spülen 
kam feinster Sand heraus! Diese »Ver-
stopfung« führte dazu, dass das beim 
Herumfahren sich erwärmende Öl der 
Hinterachse unter Druck geriet und 
den Weg durch die Simmeringe in die 
Bremstrommel antrat!

Reinigen der Bremsbeläge mit Lö-
semittel, anschleifen der Oberfläche 
mit feinem Schmirgeltuch und aus-
reiben und Waschen der Bremstrom-
meln konnte hier Abhilfe schaffen. 
Gleichzeitig wurde die Gängigkeit der 
Radbremszylinder geprüft. Natürlich 
wurde das saubere und geprüfte Ent-
lüftungsventil wieder auf das Achsge-
häuse geschraubt.

Nach dem Anbau der Bremstrom-
meln und der Räder wurden die 
Bremsbacken wieder nach Hand-

buch eingestellt: Drehen und An-
ziehen der Verstellschraube, bis 
das Rad bremst, dann einen Za-
cken lösen bis Freilauf entsteht. 
An den Vorderrädern wurde 
das selbe Prozedere durchge-
führt: Ausbau, Kontrolle, Reini-
gung, Zusammenbau, Einstellung. 

Auf dem geraden, trockenen  
Teerbelagstück vor der Werkstatt 
wurden nun die Bremswirkung ana-
log dem Experten bei der MFK ge-
prüft: 

Beschleunigung auf ca. 50 km/h, 
starkes, progressives Abbremsen 
ohne Blockierung der Räder bis zum 
vollständigen Stillstand. Sauberes 
Bremsen und keine Abweichung von 
der Fahrspur waren der Lohn für die 
Aufwändungen!

Als die Räder auf dem Lift so her-
unterhingen, zeigte sich eine an-
dere Schwachstelle der heutigen 
Bremsschläuche: Die käuflichen 
Ersatzteile aus England sind zum 
Teil kürzer als die ursprüngli-
chen Teile bei Erstauslieferung! 
Bei Geländefahrten (Verschränkung) 
und eingeschlagenen Rädern kann 
es durchaus zum Abriss der Schläu-
che von den Nippeln kommen! Ein 
deutlicher Knick am Schlauch kann 
auch verhindern, dass Bremsflüs-
sigkeit zum Bremszylinder gelangt! 
Hier sollte man also bei Ersatzteil-
beschaffung genau kontrollieren, ob 
die Schlauchlänge von Gewinde zu 
Gewinde gemessen ist oder die „nur“ 
Schlauchlänge!

Eine Abhilfe wird gesucht, denn alte 
Schläuche sind keinesfalls mehr zu 
verwenden: Eine Querschnittprobe 
zeigte (links) total verschlossen, weil 
der Gummi im Inneren bis zum Ver-
schluss aufgequollen ist! Diese Auf-
nahme stammt von einem Abbruch-
fahrzeug: Vermutlich wurde hier auch 

das modernere DOT4 verwendet, das 
den alten Gummi angreift und auf-
quellen lässt!
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