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Räder und Gummis

Was uns durch die Lande trägt!

Da der Land-Rover für Feld und 
Strasse konstruiert wurde, sind von 
Anfang an verschiedene, auf die 
jeweiligen Bedürfnisse angepasste 
Reifen zum Fahrzeug angeboten 
worden.

Wir erkennen den Strassenpneu von 
Avon, 6.00“ x 16“. Dieser war mit  
«6 ply Traction» schon recht kräftig 
ausgestattet. Der ebenfalls ange-
botene «Super Traction» war aber 
auf der Strasse bereits unruhig, das 
heisst, deutlich hörbar...

Verschiedene Anbieter waren auf 
dem Markt! Auch Dunlop. Die in 
der Schweiz aufgezogenen Reifen 
kamen etwa von Firestone (Pratteln) 
oder Maloya (Gelterkinden).

Die Felgen waren in der Grundaus-
stattung die unteilbaren, vernieteten 
Stahlfelgen. Für die Series one sind 
diese mit dem jeweiligen Jahrgang 
gestempelt. Spätere Serien beka-
men dann ein Einheitsfelge ohne 
Jahrgang-Punze.

S1-Felge 6.00“x16“, März 1950

Alle S1 Pneus besassen entspre-
chende Schläuche im Innern! 
Schlauchlose kamen erst später... 
Für Sand kamen auch 7.00“ x 16“ 
zur Anwendung mit Schläuchen von 
6.5“ bis 7.00“ x 16“
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Zu den Spezialitäten gehörten die 
teilbaren Felgen, mit denen man 
ohne Pneuhebel, alleine (im Felde/
Wüste) einen Reifenwechsel be-
werkstelligen konnte.

Diese split-rim oder detachable rim 
besitzt einen äusseren Stahlreifen, 
der mittels 8 zusätzlichen Muttern 
zusammengehalten wird. Das Rad 
muss in jedem Falle von der Achse 
getrennt werden, da diese zusätzli-
chen Muttern auf der Rad-Innenseite 
liegen...

Zu jedem Fahrzeug gehören 5 Räder. 
Für das Ersatzrad kamen zwei «La-
gerorte» in Frage. Auf der Ladeflä-
che kam das Rad in eine Mulde und 
wurde mit einer Flügelmutter an die 
Sitzkiste gezogen. Das ermöglichte 
das Herunterklappen der Frontschei-
be. Dazu waren zwei zusätzliche 
Spanner und ein «Böckli» notwen-
dig, auf das der Scheibenrahmen 
aufliegen konnte.

1. Version: Zusatzhaken auf der 
Haube montiert

2. Version: Zusatzhaken am 
Auflageböckli fixiert

Um mehr Platz auf der Ladefläche 
zu haben, wurden die Ersatzräder 
vielfach auf der Motorhaube plat-
ziert. Dazu war eine Zusatzein-
richtung verfügbar, die aus einem 
verzinkten Teller und zwei Win-
kelhaken besteht, die durch Löcher 
in der Haube das Rad auf vier 
Gummiauflager ziehen. Dadurch 
wird das Öffnen der Motorhaube 
etwas beschwerlich, da jeweils das 
ganze Gewicht des Rades mit ange-
hoben werden muss! Auch ist ein 
vorsichtiges Schliessen der Haube 
angesagt, weil ein Fallenlassen des 
Deckels, diesen verbiegen kann ...

Schon bald war auch das Ablassen 
des Luftdruckes bei den Reifen 
bekannt, wenn man in den Wü-
stensand fuhr. Anschliessend war 
eine Fuss- oder Handpumpe von 
nöten, um den Pneudruck wieder 
zu erhöhen.

Der Pneudruck „leer“ auf der 
Strasse wird in den Handbüchern 
wie folgt angegenben:
Front: Rear:  
20 lb. per sq. in. 26 lb. per sq. in. 
1,4 Kg /cm2  1,18 Kg /cm2

Dies, bezüglich der L-R 80“. Beim 86“ 
und 107“ kamen bereits 17“ Räder zum 
Einsatz.

Beladen gilt folgendes:
Front:  
6.00-16: 15 lb. per sq. in. (1,05 Kg /cm2).

7.00-16: 13 lb. per sq. in. (0,9 Kg /cm2).

Rear.

6.00-16: 20 lb. per sq. in. (1,4 Kg /cm2).

7.00-16: 18 lb. per sq. in. (1,25 Kg /cm2).

Wenn nichts mehr geht, bezüglich 
Traktion, sind auch die Schneeketten 
eine nützliche Sache!

landyschruuber@gmx.ch

Zum Schluss zwei Links zu einem 
Film über die Herstellung von 
Wintage-Reifen!  
https://www.cokertire.com/  und
https://www.youtube.com/watch?v=7IsS-
wmR8bck 


