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Vorwort

Diese technische Broschüre wurde herausgegeben, um die Einführung der Land
Rover Modellreihe Freelander zu unterstützen. Die in dieser Broschüre enthaltene
Information betrifft die technischen Eigenschaften und Daten der Modellreihe zum
Zeitpunkt ihrer Einführung.

Die in dieser Broschüre enthaltene Information wurde nach bestem Wissen korrekt
zusammengestellt. Es ist mö glich, daß  nach der Herausgabe der Broschüre
technische Änderungen angebracht wurden; verständlicherweise kann die Broschüre
jedoch nicht nachträglich an diese Änderungen angepaßt werden.

Alle jeweils gültigen technischen Daten, Einstellverfahren und Informationen für
Reparaturen finden Sie in der jeweils neuesten Ausgabe des betreffenden
Werkstatthandbuchs oder Elektrischen Fehlersuchehandbuchs. Als Alternative
hierzu kann die Information über TestBook ausgelesen werden.
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Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Einspeicherung in Datensuchsysteme,
Ü bermittlung in jeglicher Form, elektronische oder mechanische Aufzeichnung oder
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schriftliche Genehmigung von Land Rover verboten.

  Rover Group  Ltd. 1997



Freelander Technische Broschüre

2

Inhalt

VORWORT ............................................................................................................. 1

Das Land Rover Modellprogramm ................................................................................ 4
Der Land Rover Freelander .......................................................................................... 5
Die wichtigsten Fahrzeugeigenschaften ....................................................................... 6
Ü bersicht der Baugruppenanordnungen ...................................................................... 7
TestBook ...................................................................................................................... 8

ZENTRALSTEUEREINHEIT (CCU) ....................................................................... 9

CCU-Funktionen ......................................................................................................... 11
Zentralverriegelung .................................................................................................... 12
Verriegelungsterminologie .......................................................................................... 12
CDL-(Zentralverriegelungs-)Schalter .......................................................................... 13
Abschließen mit dem Schlüssel und Verriegeln über den Handsender ...................... 13
Fahrertürentriegelung (SPE) ...................................................................................... 14
Schutz der Türschloßmotoren .................................................................................... 16
Die Bestandteile der Alarmanlage .............................................................................. 16
Arbeitsweise der Alarmanlage .................................................................................... 17
Marktoption und Alarmkonfiguration ........................................................................... 18
Schärfen und Entschärfen der Alarmanlage ............................................................... 19
EKA (Notentriegelung) ............................................................................................... 21
Außensicherung ......................................................................................................... 23
Innensicherung ........................................................................................................... 24
Wegfahrsperre ............................................................................................................ 25
Transpondersystem .................................................................................................... 26
Teilschärfung .............................................................................................................. 27
Wiederaktivierung nach Stromausfall ......................................................................... 29
Warnleuchten und Warnsignale ................................................................................. 30
Warnleuchten ............................................................................................................. 31
Schallwarnsignale ...................................................................................................... 32
Innenleuchten ............................................................................................................. 33
Nebelschluß leuchten .................................................................................................. 33
Arbeitsweise der Scheibenwischer ............................................................................. 38

MOTOREN UND MOTORMANAGEMENT .......................................................... 39

K-Serie Motor, Einleitung ........................................................................................... 39
L-Serie Dieselmotor .................................................................................................... 40
Elektronische Diesel-Steuerung ................................................................................. 43
Anordnung der Aggregate .......................................................................................... 44
Benzinmotor-Managementsystem .............................................................................. 46
Benzinmotor-Managementsystem - Anordnung der Aggregate ................................. 47
Benzinmotor-Managementsystem - Ein- und Ausgangssignale ................................. 48
Benzinmotor-Managementsystem - Eigenschaften .................................................... 49
ECM (Motorsteuermodul) ........................................................................................... 49
Gaszugbefestigung .................................................................................................... 49



Freelander Technische Broschüre

3

IACV (Leerlauf-Luftregelventil) ................................................................................... 50
Zündung mit Verteiler ................................................................................................. 52
Rücklauflose Kraftstoffanlage ..................................................................................... 53



Freelander Technische Broschüre

4

KRAFTÜBERTRAGUNG...................................................................................... 54

Antriebswellen .......................................................................................................... 59
Viskokupplung .......................................................................................................... 61
Hinterachsgetriebe ................................................................................................... 62
Kupplungssystem ..................................................................................................... 64
Wechselgetriebe ...................................................................................................... 66

STOFF/HARTSCHALEN-HECKVERDECK ............................................................... 71

LENKUNG UND FEDERUNG ..................................................................................... 75

Vorderradaufhängung .............................................................................................. 75
Eigenlenkverhalten ................................................................................................... 76
Spuränderungen beim Ein- und Ausfedern ............................................................. 76
Spuränderungen beim Beschleunigen und Bremsen ............................................. 77
Spuränderungen bei Kurvenfahrt ............................................................................ 78
Lenkungsspiel .......................................................................................................... 78
Hinterradaufhängung ............................................................................................... 80
Fahrverhalten ........................................................................................................... 81
Spuränderungen beim Ein- und Ausfedern ............................................................. 82
Spuränderungen beim Beschleunigen und Bremsen ............................................. 83
Spuränderungen bei Kurvenfahrt ............................................................................ 83
Lenkung .................................................................................................................... 85
Sicherheit .................................................................................................................. 86
Bereifung .................................................................................................................. 86

ZUSÄ TZLICHES RÜCKHALTESYSTEM (SRS) .................................................. 87

Vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen ....................................................................... 88
Arbeitsweise des Systems .......................................................................................... 89
Unfallblockierzustand ................................................................................................. 90
Funktion der SRS-Warnleuchte .................................................................................. 91
Drehverbinder ............................................................................................................. 92
Diagnose .................................................................................................................... 93
Verkabelung ............................................................................................................... 94

GURTSPANNER .................................................................................................. 95
Anordnung des Gurtspanners .................................................................................... 95
Einzugsfolge des Gurtspanners ................................................................................. 97
Fahrer-Airbag ............................................................................................................. 98
Beifahrer-Airbag ......................................................................................................... 98

BREMSANLAGE .................................................................................................. 99
Antiblockiersystem (ABS) ........................................................................................... 99
ABS-Modulator und PCRV ......................................................................................... 99
Fahrgeschwindigkeit ................................................................................................. 101
Arbeitsweise der Hydraulik ....................................................................................... 101
Arbeitsweise der ETC ............................................................................................... 103



Freelander Technische Broschüre

5

Verbindung des ABS mit dem Motorsteuermodul (ECM) ......................................... 104
Bergabfahrkontrolle (HDC) ....................................................................................... 105
Arbeitsweise der HDC .............................................................................................. 106
Funktionen der Warnleuchten .................................................................................. 107
Warnleuchten-Funktionstabelle ................................................................................ 107

Das Land Rover Modellprogramm

Das Land Rover Programm umfaß t derzeit die Modelle Defender, Discovery und
Range Rover.

Der Defender beziehungsweise der sogenannte Original Land Rover galt anfangs
nur als Ü bergangslö sung für die vom Fahrzeugmangel geprägte erste
Nachkriegszeit. Die Nachfrage nach diesem Fahrzeug ist jedoch weltweit kräftig
angestiegen und jetzt - fünf Jahrzehnte später - wird der Defender nicht nur als
bestes allradgetriebenes Arbeitspferd der Welt gepriesen, seine einzigartige
Silhouette ist auch zum allseits bekannten Merkmal geworden. Der Defender ist das
weltweit bekannte Wahrzeichen der Marke Land Rover und zeichnet sich durch eine
konkurrenzlose Geländegängigkeit aus.

Der Discovery wurde bei seiner Einführung im Jahre 1989 bewußt als typisches
Freizeitfahrzeug der Marke Land Rover eingestuft. Seit seiner Einführung ist er
sowohl für sein Design als auch wegen seiner Geländegängigkeit schon vielfach
prämiert worden. Aufgrund der Ergebnisse von Verbraucheruntersuchungen wurde
der Discovery im Jahre 1994 (für das Modelljahr 95) stark überarbeitet. Er wurde
innen und außen neu gestaltet, mit dem Getriebe R380 bestückt und es wurde der
300 Tdi Motor eingeführt. Anschließend wurden weitere Änderungen angebracht und
die Fertigungsstückzahlen gegenüber den anfangs nur 550 Fahrzeugen pro Woche
wesentlich gesteigert.

Der neue Range Rover wurde im September 1995 eingeführt. Dieses neue
Spitzenmodell der Luxusklasse übertrifft den klassischen Range Rover nicht nur in
seiner legendären Geländegängigkeit, sondern auch in den Fahr-, Lenk- und
Bremseigenschaften auf der Straße, und hat sich zur echten Alternative für die
besten Luxus-Pkw der Welt entwickelt. Der Range Rover bietet eine erfolgreiche
Kombination von Styling-Elementen des klassischen Range Rover und Technologie
auf dem neuesten Stand von den Reißbrettern der Land Rover Ingenieure. Der
Range Rover setzt neue Maßstäbe für die Allradtechnologie und sorgt so für die
weiterhin unbestrittene Führungsrolle von Land Rover auf dem
Geländefahrzeugsektor.
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Der Land Rover Freelander

Verstärkte und stetige Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit haben zu einer
Ausweitung des gesamten Absatzes an Allradfahrzeugen geführt. Das ist
insbesondere auf dem Marktsektor der "Freizeit"-Fahrzeuge spürbar geworden, der
sich jetzt in Segmente für große, mittlere und kleine Fahrzeuge einteilen läßt.

Mit der Discovery-Modellreihe konkuriert Land Rover bereits mit Erfolg im Segment
der großen Fahrzeuge und in der Mittelklasse. Um die jetzt in den Segmenten der
kleinen Geländewagen und Freizeitfahrzeuge der Mittelklasse weiter gebotenen
Mö glichkeiten zu nutzen, hat Land Rover den Freelander eingeführt.

Freelander

Bild 1

Der Freelander ist etwas ganz neues von Land Rover. Er wird als
anpassungsfähige und preisgünstige Erweiterung des Land Rover Programms
gebaut. Dank vieler innovativer Lö sungen bietet er sowohl die angenehmen
Fahreigenschaften eines Pkw auf der Straße als auch die Geländegängigkeit für
abenteuerliche Ausflüge a bseits der befestigten Fahrbahn.
Die Formgebung des Freelander ist modern und dem Geschmack der Zeit
angepaßt, ohne jedoch sein Erbe von Land Rover zu verleugnen. Er ist in mehreren
Karosserievarianten erhältlich: als Dreitürer mit Stoff- oder Hartschalen-Heckverdeck
und als Fünftürer-Kombi.

Das Freelander-Modellprogramm umfaßt:
 • Freelander i  - (3 oder 5 Türen, mit Benzinmotor)
 • Freelander di  - (3 oder 5 Türen, mit Dieselmotor)
 • Freelander XEi  - (3 oder 5 Türen, mit Benzinmotor und Zusatzausstattung)
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 • Freelander XEdi  - (3 oder 5 Türen, mit Dieselmotor und Zusatzausstattung)
Für weitere Details oder technische Daten der einzelnen Modelle wird auf die
jeweiligen Verö ffentlichungen verwiesen.
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Die wichtigsten Fahrzeugeigenschaften

Die Fahrzeuge der Freelander-Reihe haben, wie schon gesagt, viele innovative
Eigenschaften zu bieten. Einige davon sind für Land Rover zwar neu, aber sie alle
dienen zur weiteren Festigung der Werte und Qualitäten der Marke Land Rover. Es
folgt eine Zusammenfassung viele der wichtigsten Fahrzeugeigenschaften. (Hinweis:
Hierbei liegt der Schwerpunkt auf Eigenschaften und Ausstattungsdetails, die nach
unserer Einschätzung speziell für das im Kundendienst unserer Händlerbetriebe
tätige technische Werkstattpersonal von Interesse sind):

• Einzelradaufhängung rundum.

• Zahnstangen-Servolenkung.

• Permanenter Allradantrieb.

• Vier-Kanal-ABS.

• Elektronische ETC.

• Bergabfahrkontrolle.

• Integrierte Karosserie-/Fahrgestell-Konstruktion.

• Verwendung technischer Polymere und weitere neuartige Werk stoffe.

• Airbags für Fahrer und Beifahrer.

• Pyrotechnische Gurtspanner an den Vordersitzen.

• Dreipunktgurt auch für den Mittelplatz der Fondbank (hinten insgesamt drei
Dreipunktgurte).

• Hochentwickeltes integriertes Fahrzeug-Sicherungssystem.

• 1,8 Liter Benzinmotor, K-Serie.

• 2,0 Liter Dieselmotor, L-Serie.

• 5-Gang-Getriebe.

• Zwischenuntersetzungsgetriebe.

• Umfangreiches Angebot an Zubehö r.

Viele der oben beschriebenen Eigenschaften werden weiter hinten in dieser
Broschüre ausführlicher erläutert.
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Übersicht der Baugruppenanordnungen

In untenstehender Tabelle finden Sie eine Ü bersicht der Einbaustellen einer
ausgewählten Anzahl kritischer Fahrzeugbaugruppen bzw. -teile. Diese Information
gilt spezifisch für Rechtslenker.

Baugruppe/-teil Einbaustelle

Batterie Links im Motorraum
ECM (MEMS) Links im Motorraum, hinter der Batterie
ECM (EDC) Links im Motorraum, hinter der Batterie
Hauptrelais (Diesel) Hinter dem EDC ECM
Handpumpenbalg
Kraftstoffleitung
(Diesel)

In der Kraftstoffleitung, hinten im Motorraum

Relaismodul Motorsteuerung
(Benzin) mit:
          Hauptrelais
          Lambdasondenrelais
          Benzinpumpenrelais
          Anlasserrelais

Am Halter hinter dem ECM montiert

Relaismodul mit:
          Kondensatorgebläserelais
          Kühlgebläserelais 1
          Kühlgebläserelais 2
          A/C
Kompressorkupplungs-
          relais der Klimaanlage

Am Halter hinter dem ECM befestigt

Sicherungskasten Motorraum Links im Motorraum
Glühkerzensicherung (70 A) Am Sicherungskasten im Motorraum befestigt
Kupplungs-Geberzylinder Im Motorraum an der Spritzwand montiert
Kupplungs-Nehmerzylinder In einem Halter auf dem Getriebe montiert
Hauptbremszylinder Am Bremsverstärker montiert
Bremsverstärker Im Motorraum an der Spritzwand montiert
ABS-Modulator Vorne rechts im Motorraum
PCRV Links im Motorraum
Wagenheber Hinten links im Motorraum
Geschwindigkeitswandler
(nur ohne ABS aktiv)

Im Getriebegehäuse untergebracht

Entriegelungshebel für
Motorhaube

Im Fußraum rechts

Sicherungskasten im Inne nraum Unter der Lenkradabdeckung
Zentralsteuereinheit Hinten am Sicherungskasten im Innenraum befestigt
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SRS DCU Unter der Heizungskonsole
Heck-Verstaukasten Laderaumboden
Diagnoseanschluß An der Mittelkonsole rechts im Fußraum
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TestBook

Die Diagnose und Ü berprüfung der diversen Systeme im Freelander erfolgt mittels
TestBook.

Der Datenaustausch mit jedem System läuft über den 16-poligen Diagnoseanschluß
am Getriebetunnel. In Rechtslenkern ist dieser Stecker links an der Mittelkonsole
und in Linkslenkern rechts an der Mittelkonsole angeordnet; siehe untenstehendes
Bild.

TestBook-Anschluß

Bild 2

Für den seriellen Datenaustausch muß unbedingt die blaue Diagnoseleitung
DTC0061A verwendet werden.
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Zentralsteuereinheit (CCU), Einleitung

Schon seit der Einführung des allerersten Automobils gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts suchten die Hersteller ständig nach Mitteln und Wegen zur Verbesserung
des Fahrzeugs und seiner Ausstattung. Das gilt insbesondere für Fahrzeuge aus der
Massenproduktion. Durch stetige Veränderungen und Ü berarbeitung ist den Herstellern
die schrittweise Verbesserung des allgemeinen Ausstattungs- und Leistungsstands und
der Zuverlässigkeit der Fahrzeuge gelungen.

Viele der Veränderungen und Verbesserungen am und im Automobil - insbesondere
diejenigen, die in den letzten zehn Jahren eingeführt wurden - waren und sind das
direkte Ergebnis der großen Fortschritte in der Kfz-Elektronik. Dadurch konnten
Systeme und Eigenschaften entwickelt und in die Fahrzeuge eingebaut werden, die
einerseits benutzerfreundlich sind und andererseits eine Vielzahl von Funktionen
steuern. Außerdem erfüllen diese Systeme die stetig steigenden Ansprüche der
Kundschaft an immer mehr und immer bessere Fahrzeugeigen schaften.

Die meisten modernen Ausstattungen wie Sicherungs- und Antiblockiersysteme
arbeiten elektrisch. Diese Systeme werden nicht mechanisch, sondern vielfach
elektronisch gesteuert, und deshalb muß in sie eine elektronische Steuereinheit
(ECU) eingebaut werden.

ECU's sind mit Halbleitern bestückt. Die effektive Kapazität jeder ECU richtet sich
nach der Komplexität des von ihr zu steuernden Fahrzeugsystems und ist folglich
darauf abgestimmt. Viele der modernen Kfz-Systeme sind recht kompliziert
(besonders im Vergleich zu früher verwendeten Systemen). Den ECU's werden aus
mehreren Sensoren Eingangssignale über den Systemzustand zugeführt, und von
den ECU's aus werden den jeweiligen Bedienungselementen Ausgangssignale
zugesteuert. ECU's sind spezifisch auf ihren Verwendungszweck abgestimmt und so
ausgelegt, daß  sie immer in einer genau vorbestimmten Weise auf die spezifischen
Eingangssignale ansprechen und reagieren.

Dank der neuesten technischen Entwicklung konnte die effektive Kapazität von
ECU's erheblich gesteigert werden. Dadurch kö nnen jetzt ECU's hergestellt und
eingesetzt werden, mit denen sich Systeme von wesentlich hö herer Komplexität
steuern lassen. In einigen Anwendungen hat dies dazu geführt, daß  eine einzige
ECU gleich mehrere Systeme steuert.
Eine ECU dieser Art wird auch in der Freelander Modellreihe verwendet. Hier wird
sie als Zentralsteuereinheit (CCU) bezeichnet. Diese Einheit steuert folgende
Systeme:
• das Fahrzeugsicherungssystem
• die Innenbeleuchtung und die Nebelschlußleuchten
• die Hecktür
• hö r- und sichtbare Warnsignale
Zusätzlich bietet die CCU folgende Funktionen:
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• Wiederaktivierung nach Stromausfall
• Zeitsteuerung
• programmierbare Funktionen
• Datenspeicher
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CCU (Zentralsteuereinheit)

Die CCU ist am Sicherungskasten im Innenraum befestigt. Sie ist vom Sicherungs-
kasten abnehmbar und läßt sich bei Bedarf separat auswechseln. Das Bild unten
zeigt die Einbaulage der CCU. Sie ist in Rechts- und Linkslenkern an der selben
Stelle angeordnet, d.h. sie ist immer hinten am Sicherungskasten befestigt, der
seinerseits immer unter der Lenksäule angeordnet ist.

CCU

1 Sicherungskasten 2 CCU

Bild 3
Für den Datenaustausch mit der CCU über eine serielle Datenleitung kann TestBook
verwendet werden. Wenn (bedingt durch Vorschriften eines Landes oder den
Einsatzbereich des Fahrzeugs) die Programmierung bestimmter Eigenschaften
erwünscht oder erforderlich ist, muß für die Konfiguration der CCU TestBook
verwendet werden. Im Zuge dieses Verfahrens wird auch die VIN (Fzg.-Kennummer)
eingegeben. Eine einmal eingegebene VIN kann mit TestBook weder aus der Einheit
gelö scht noch verändert werden.

Für den Datenaustausch mit der CCU muß TestBook über seine serielle Daten-
leitung an den Diagnoseanschluß  angeschlossen werden. Der Diagnoseanschluß  ist
im Fußraum an der Fahrerseite (bei Rechts- und Linkslenker verschieden)
angeordnet. Nach dem Anschluß  ist über das entsprechende Menü auf dem
Bildschirm die gewünschte "Anwendung" zu wählen.
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CCU-Funktionen

Auf den folgenden Seiten wird eine Ü bersicht der von der CCU des Freelander
gesteuerten Funktionen gegeben. In dieser Ü bersicht werden die einzelnen
Fahrzeugsysteme und weitere Informationen, darunter über die Anordnung der
Komponenten im Fahrzeug, beschrieben. Für Information über die Arbeitsfolge bei
Reparaturen, Elektroschaltplänen und technische Daten wird auf das Werkstatt-
handbuch, TestBook und das Elektrische Fehlersuchhandbuch verwiesen.

Transitmodus

Bei den Freelander Modellen sind mehrere programmierbare CCU-Konfigurationen
mö glich. Eine davon wird als der sogenannte Transitmodus bezeichnet. Der
Transitmodus dient zur Entlastung der Batterie während der Ü berführung des
Fahrzeugs nach der Fertigung bis zur Ü bergabe an den Kunden. Vor dem Versand
ab Land Rover werden die Fahrzeuge auf den Transitmodus eingestellt.

Der Transitmodus entlastet die Batterie, indem er nach seiner Einstellung die Anzahl
der aktivierbaren elektrischen Funktionen beschränkt. Deshalb kö nnen Funktionen
wie Stromversorgung des Empfängers der Funkfernbedienung, Innenbeleuchtung,
Zentralverriegelung, Hecktürstellglied und Heckscheibenheber nicht betätigt werden,
bis der Transitmodus wieder abgeschaltet ist. Solange sich das Fahrzeug im
Transitmodus befindet, gibt der Summer der CCU bei eingeschalteter Zündung und
stehendem Motor einen Warnton ab; dieser Warnton ist im Abschnitt "Schallwarn-
signale" beschrieben. Der Transitmodus muß bei der Auslieferungsinspektion mittels
TestBook abgeschaltet werden.
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Zentralverriegelung

In untenstehender Umrißzeichnung eines Freelander Kombi ist die Anordnung der
diversen Baugruppen und -teile der Zentralverriegelung angegeben.

1 Türschlö sser 4 Empfänger
2 Schloßzylinder 5 CDL-Schalter
3 CCU

Bild 4
Verriegelungsterminologie

In dieser Broschüre werden regelmäßig verschiedene Verriegelungszustände des
Fahrzeugs beschrieben. Zur Verdeutlichung werden konsequent folgende Begriffe
verwendet: CDL-verriegelt, abgeschlossen und superverriegelt. Mit dem Begriff
"CDL-verriegelt" wird der durch Betätigung des CDL-Schalters geschaffene Zustand
beschrieben. Mit dem Begriff "abgeschlossen" wird der durch Abschließen mit dem
Schlüssel geschaffene Zustand beschrieben. Mit den Begriff "superverriegelt" wird
der durch Superabschließen mit dem Schlüssel oder durch Fernbedienung über den
Handsender geschaffene Zustand beschrieben.
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CDL-(Zentralverriegelungs-)Schalter

1 Zentralverriegelungs-Schalter

Bild 5

In der Mittelkonsole aller Modelle ist ein CDL-Schalter montiert (siehe Bild 5). Mit
diesem Schalter kö nnen die Insassen das Fahrzeug zentral verriegeln ohne die
Alarmanlage einzuschalten (ähnlich wie bei der konventionellen Türverriegelung per
Türknopf). Das Fahrzeug kann mit diesem Schalter auch entriegelt werden - aber
nur bei entschärfter Alarm anlage.
Das Fahrzeug kann mit dem CDL-Schalter nicht zentral verriegelt werden, solange
der Unfallschutzschalter ausgelö st ist. Außerdem entriegelt die CCU automatisch die
CDL-verriegelten Türen, sobald von ihr festgestellt wird, daß  der
Unfallschutzschalter ausgelö st und die Alarm anlage entschärft ist.

Abschließen mit dem Schlüssel und Verriegeln über den Handsender
Neben dem CDL-Schalter kann das Fahrzeug auch mit dem Türschlüssel ab- und
aufgeschlossen oder über den Handsender ver- und entriegelt werden. Das
Ansprechen des Fahrzeugs auf das Auf- bzw. Abschließen mit dem Schlüssel oder
der Fernbedienung mit dem Handsender, d.h. das Ver- und Entriegeln des
Fahrzeugs und das Ein- und Abschalten der Alarmanlage, hängt im einzelnen vom
Programmierzustand der CCU ab.
Die Konfiguration des Programmierzustands der CCU erfolgt automatisch bei der
Einstellung der Marktoption je nach Absatzgebiet. Die Neufahrzeuge werden im
Laufe der Fertigung programmiert. Im Kundendienst muß zur Einstellung der
Marktoption TestBook verwendet werden. Nach Einstellung der Marktoption
funktioniert die CCU nach einem vorgegebenen Verfahren. Einige Funktionen dieses
Verfahrens liegen fest, während mehrere andere jederzeit ein- bzw. umgestellt
werden kö nnen, z.B. die näheren Einzelheiten der Ver- und Entriegelungsfunktionen.
Zusammenfassend kann das Fahrzeug wie folgt gesichert werden:
• CDL-verriegelt = Fahrzeug über CDL-Schalter verriegelt
• Abgeschlossen = Schlüssel einmal in Richtung Fahrzeugheck dre hen
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• Mit Schlüssel superverriegelt = Schlüssel zweimal in Richtung Fahrzeugheck
drehen (Zur Beachtung: die zweite Schlüsseldrehung muß innerhalb 1 Sekunde
nach der ersten ausgeführt werden).

• Per Fernbedienung verriegelt (dadurch superverriegelt) = Verriegelungstaste des
Handsenders einmal drücken
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Fahrertürentriegelung (SPE)

Bei allen Modellen kann eine weitere Funktion unter der Bezeichnung SPE
(Fahrertürentriegelung) gewählt werden. Diese Funktion dient zur Erhö hung der
Sicherheit sowohl des Fahrzeugs als auch seines Benutzers. Die SPE-Funktion
erfolgt beim Entriegeln des Fahrzeugs aus dem superverriegelten Zustand über den
Fernbedienungs-Handsender.

Der Handsender zur Fernbedienung sendet ein Funksignal mit kodierter Frequenz.
Dieses Funksignal wird von einem Empfänger auf der Instrumententafel (im Bild
unten gezeigt) empfangen. Dieser Empfänger leitet die Ver-/Entriegelungsin-
formation sofort an die CCU weiter, die dann programmgemäß an spricht.

Fahrertürentriegelung (SPE)

Bild 6

In diesem Betriebszustand wird die Fahrertür durch einmaliges Drücken der
Entriegelungstaste entriegelt, und die übrigen Türen werden vom superverriegelten
in den einfach abgeschlossenen Zustand versetzt. Dann kann nur durch die
Fahrertür, aber (noch) nicht durch die übrigen Türen, ins Fahrzeug eingestiegen
werden.

Ferner wird die Fahrertür - und nur diese - in einigen weiteren Betriebszuständen
entriegelt. Wenn zum Beispiel bei dem bis dahin superverriegeltem Fahrzeug der
EKA-Code (Notentriegelung) eingegeben wird, werden die Türen für die Fahrgäste
aus dem superverriegelten in den einfach abgeschlossenen Zustand versetzt.
Außerdem werden die Fahrgasttüren aus dem superverriegelten in den
abgeschlossenen Zustand zurückversetzt, wenn der EKA-Code eingegeben und die
Zündung eingeschaltet wird und sich ein einwandfrei betriebsfähiger Handsender
innerhalb der Reic hweite des Schalters befindet.
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Weitere Information über die Verriegelung

Es wird darauf hingewiesen, daß  bei eingeschalteter Zündung weder eine CDL-
Verriegelung mö glich ist noch die Alarmanlage eingeschaltet werden kann, und zwar
weder mit dem Schlüssel noch mit dem Handsender (die Fahrertür kann jedoch mit
dem Schlüssel mechanisch abgeschlossen werden). Außerdem lö st das System nur
den Abschließvorgang aus, wenn ein Superverriegelungssignal eingeht, während
(noch) eine Fahrgasttür geö ffnet ist.

Wie auch bei anderen Land Rover Fahrzeugen werden alle Türen (aus jedem
Verriegelungszustand) entriegelt, sobald bei eingeschalteter Zündung und
abgeschalteter Alarmanlage der Neigungsalarmgeber ausgelö st wird. Anschließende
Versuche, die Türen zu verriegeln, werden solange verhindert, bis die Zündung
abgeschaltet, die Fahrertür geö ffnet und wieder geschlossen und der
Unfallschutzschalter wieder abgeschaltet wurde.

Die Hecktür läßt sich mit dem Außengriff ö ffnen, solange das Fahrzeug entriegelt
und die Alarmanlage abgeschaltet ist. Sobald und solange die Fahrgeschwindigkeit
über ca. 5 km/h beträgt, wird der Entriegelungsmechanismus der Hecktür von der
CCU gesperrt. Bei Fahrzeugen ohne ABS erhält die CCU das Eingangssignal für die
Fahrgeschwindigkeit aus dem Geschwindigkeitswandler und bei Fahrzeugen mit
WABCO-Bremsanlage aus der ABS-Steuereinheit.

Die Fahrertür läßt sich bei keinem Land Rover Freelander Modell schon vor dem
Schließen verriegeln und dann zuschlagen. Das Türschloß  ist so konstruiert, daß
das Zuschlagen der abgeschlossenen Tür mechanisch blockiert wird. Wenn das
Fahrzeug von außen abgeschlossen werden muß, ohne die Alarmanlage zu
schärfen, muß die Tür zuerst auf konventionelle Weise per Türknopf von innen
verriegelt werden, worauf das Fahrzeug dann durch Zuschlagen einer Fahrgasttür
verschlossen werden kann. Als Alternative hierzu kann das Fahrzeug CDL-verriegelt
und dann die Fahrertür mit dem Schlüssel abgeschlossen werden, wenn zwei
Schlüssel verfügbar sind und die Zündung ein geschaltet ist.

Damit das System auf die Fernsteuerungssignale aus dem Handsender ansprechen
kann, muß der Handsender mit der CCU synchronisiert werden. Diese
Synchronisation mit der CCU geht verloren, sobald die Stromversorgung entweder
des Handsenders oder des Fahrzeugs selbst ausfällt bzw. unterbrochen wird.

Zur Nachsynchronisierung des Handsenders mit der CCU muß die Ver- oder
Entriegelungstaste - oder beide Tasten in beliebiger Reihenfolge - bei abgeschalteter
Zündung fünfmal nacheinander eingedrückt werden. Als Alternative hierzu kann der
Schlüssel (mit angebrachtem Handsender) ins Zündschloß  eingesteckt und die
Zündung eingeschaltet werden, wobei das Transpondersystem (siehe "Transponder-
system") den Handsender automatisch mit der CCU nachsynchronisiert. Bei
Verwendung dieser Methode ist dafür zu sorgen, daß  sich beim Einschalten der
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Zündung nur ein einziger Handsender innerhalb der Reichweite des
Zündanlaßschalters befindet. Dadurch wird verhindert, daß  aus zwei oder mehr
Handsendern gleichzeitig Signale gesendet werden.
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Schutz der Türschloßmotoren

Bei den Schlö ssern der Seitentüren der Freelander Modelle handelt es sich um eine
gemeinsame Neuentwicklung von Land Rover und BMW. Diese neuartigen
Schlö sser sind zum Schutz abgeschirmt. Zur weiteren Erhö hung der Fahrzeug-
sicherheit und zur Vereinfachung sind alle Schalter, Stellglieder und elektrischen
Systeme in die Schloßeinheit eingebaut.

Zum Schutz der Türschloßmotoren gegen Schäden durch Dauerbelastung ist in das
System eine Sicherungsvorrichtung eingegliedert. Diese besteht darin, daß  die CCU
innerhalb eines Zeitraums von 16 Sekunden nur maximal acht Schaltvorgänge, d.h.
Ü bergänge vom abgeschlossenen zum entriegelten oder vom superverriegelten zum
einfach abgeschlossen Zustand, zuläßt.

Wenn innerhalb dieser Zeit mehr als acht Schaltungen ausgelö st werden, unterbricht
die CCU vorübergehend die Betätigung der Türschloßmotoren. Da die Betätigung
der Türschloßmotoren stets in entriegeltem Zustand unterbrochen wird, sind unter
bestimmten Umständen bisweilen auch neun aufeinanderfolgende Schaltungen
mö glich. Die Unterbrechungsphase dauert insgesamt 16 Sekunden.

Die Bestandteile der Alarmanlage

1 Hecktürschloß   8 Funkempfänger
2 Bewegungsmelder   9 Alarm LED
3 Türschlö sser 10 Warnleuchte offene Tür
4 Schloßzylinder 11 Neigungsalarmgeber
5 CCU 12 Motor-Steuergerät
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6 Motorhaubenschalter 13 Hupe

Bild 7
Arbeitsweise der Alarmanlage

Wie bereits beschrieben, steuert die CCU das Sicherungssystem des Fahrzeugs.
Vor der weiteren Beschreibung des Sicherungssystems und seiner Funktionen in
den Freelander Modellen sei darauf hingewiesen, daß  dessen Funktionen im
einzelnen vom Programmierzustand der CCU, d.h. der gewählten Marktoption und
den vom Händler program mierten Funktionen, bestimmt werden.

Die Konfigurationen aller Marktoptionen und die mittels TestBook programmierbaren
Funktionen sind in der Tabelle auf der nächsten Seite zusammengestellt.

Die Angaben in der Spalte unter der Ü berschrift "Name" bezeichnen den Titel der
jeweiligen Alarmfunktion. Die Informationen in der Spalte unter der Ü berschrift
"Funktion" geben eine nähere Beschreibung der Arbeitsweise der jeweiligen
Funktion. Mit den Zahlen in der Spalte unter der Ü berschrift "Marktoption" wird die
Konfiguration der jeweiligen Marktoption spezifiziert (siehe untenstehenden
Chiffrierschlüssel). In der letzten Spalte unter der Ü berschrift "Händleroption" sind
die mittels T estBook programmierbaren Funktio nen angegeben.

Marktoption Zahl

Erstausrüstung (OE) 1
Transitmodus 2
GB und Europa 3
Australien und Rest der Welt 4
Japan 5
Niederlande und Belgien 6
Golf 7

OE ist eine Festeinstellung (der Land Rover als Erstausrüstung zugelieferten
CCU's). Der Transitmodus ist eine für die Ü berführung wählbare Einstellung (siehe
Beschreibung des Transitmodus weiter vorne in dieser Broschüre).
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Marktoption und Alarmkonfiguration

Name Funktion Markt--
option

Händler
option

Alarm Gesamte Alarmanlage einschließlich LED im Betrieb 1,3,4,6. Nein
Alarmfunktion außer Betrieb 2,5,7. Nein

Warnblink- Warnblinkleuchten blinken beim Ver- und Entriegeln 1,3,4,6. Nein
Bestätigung Funktion außer Betrieb 2,5,7. Nein
Warnblink- Warnblinkleuchten blinken bei Alarmschallsignal 3,4,6. Ja
Alarm Funktion außer Betrieb 1,2,5,7. Ja
Alarm- Schallgeber gibt Dauersignal 6. Nein
Schallsignal Schallgeber gibt pulsierendes Signal 1,2,3,4,5,7. Nein
Schallgeber- CCU betätigt BBUS 6. Ja
Typ CCU betätigt Hupe 1,2,3,4,5,7. Ja
Verriegelungs- Superverriegelung im Betrieb 1,3,4,6. Nein
art Nur CDL-Verriegelung 2,5,7. Nein
Superverriege- Handsender einfach drücken = superverriegelt 3,4,6. Nein
lung Handsender doppelt drücken = superverriegelt 1,2,5,7. Nein
SPE Fahrertürentriegelung bei Entriegeln per Handsender 1,3,4,6. Ja

Funktion außer Betrieb 2,5,7. Ja
Verriegelungs-
fehler

Schallgeber gibt pulsierendes Signal bei Teilschärfung
oder EKA

1,3,4,6. Ja

Funktion außer Betrieb 2,5,7. Ja
Dauer- Ständige Ü bertragung des MEMS-Signals 1,2,3,4,5,6,7. Nein
MEMS MEMS-Signal wird vom Anlassen zeitgesteuert Nein
EKA EKA-Entriegelung nach 3 Fehlern 30 min. lang

unterbrochen
1,3,4,6. Nein

Funktion außer Betrieb 2,5,7. Nein
Strom für Be- CCU führt dem Bewegungsmelder Strom zu 3,4,6. Nein
wegungsmelder Funktion außer Betrieb 1,2,5,7. Nein
Passive System blockiert Anlassen und treibt Transponder 1,3,4,6. Nein
Wegfahrsperre Funktion außer Betrieb 2,5,7. Nein
Licht an bei Innenbeleuchtung wird bei Entriegelung eingeschaltet 1,3,4,5,6,7. Nein
Entriegeln Funktion außer Betrieb 2. Nein
Antip-Modus Scheibe in Hecktür ö ffnet sich vollautomatisch 3,4,5,6,7. Ja
mit
Fernbedienung

Funktion außer Betrieb 1,2. Ja
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Schärfen und Entschärfen der Alarmanlage

In untenstehender Tabelle wird eine Ü bersicht der Auswirkungen der verschiedenen
Tätigkeiten zum Schärfen und Entschärfen mit dem Schlüssel oder dem Handsender
auf das Sicherungssystem gegeben. Es sei darauf hingewiesen, daß mit dem CDL-
Schalter in der Mittelkonsole nur das Fahrzeug verriegelt und entriegelt werden
kann, daß  sich mit diesem Schalter jedoch nicht die Alarmanlage ein- oder
ausschalten läßt.

Die Ansprechweise auf ein Schärfen der Alarmanlage ist je nach der gewählten
Marktoption und dem Programmierzustand der CCU verschieden. Deshalb ist die
Information in untenstehender Tabelle zusammen mit den Informationen über die
Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs weiter vorne in dieser Broschüre und die
Marktoptionen auf der Seite vorher zu verwenden. Weiter sei darauf hingewiesen,
daß  bei Fahrzeugen, die auf die Marktoption für Japan oder die Golfstaaten
eingestellt sind, das Schärfen der Alarmanlage unmö glich ist.

Zusammenfassend sprechen Fahrzeuge mit betriebsbereiter Alarmanlage wie folgt
auf einen Verriegelungsbefehl an:

Verriegelungs-
befehl

Außensi-
cherung

Anlaß
sperre

Wegfahr-
sperre

Innen-
schutz

CDL-Schalter Nein Nein Nein Nein
Schlüssel-
umdrehung 1

Ja Ja Ja Nein

Schlüssel-
umdrehung 2

Ja Ja Ja Nein

Fernverriege-
lung

Ja Ja Ja Ja

Im folgenden wird die Ansprechweise der Freelander Modelle mit betriebsbereiter
Alarmanlage auf die verschiedenen Verriegelungen näher beschrieben.

Beim Schärfen der vollständigen Alarmanlage nach Verriegelungsbefehl
"Schlüsselumdrehung 1" oder "Schlüsselumdrehung 2" (d.h. 2 Schlüsseldrehungen
binnen 1 Sek.) geht folgendes vor sich:

1. Das Fahrzeug wird CDL-verriegelt oder superverriegelt.
2. Die Warnblinkleuchten leuchten dreimal auf.
3. Die LED blinkt zehn Sekunden lang schnell und geht danach zu langsamem
    Blinken über.
4. Außensicherung, Anlaßsperre und Wegfahrsperre werden eingeschaltet.
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Um die nach einer der beiden Verriegelungsbefehlen geschärfte Alarmanlage wieder
vö llig zu entschärfen, muß die Entriegelungstaste des Handsenders einmal gedrückt
werden. Falls kein Handsender verfügbar ist oder zwischen dem Handsender und
der CCU keine Verbindung zustande kommt, kann die Alarmanlage mit dem
Schlüssel entschärft werden. Hierzu muß jedoch der EKA-Code (wie weiter hinten
beschrieben) eingegeben werden.
Beim Schärfen der vollständigen Alarmanlage durch einen Fernverriegelungsbefehl
aus dem Handsender geht folgendes vor sich:

1. Das Fahrzeug wird superverriegelt.
2. Die Warnblinkleuchten leuchten dreimal auf (je nach Marktoption).
3. Die CCU-LED blinkt zehn Sekunden lang schnell und geht danach zu langsamem

Blinken über.
4. Außensicherung, Anlaßsperre und Wegfahrsperre werden eingeschaltet.
5. Die Innensicherung wird eingeschaltet.

Um die über die Verriegelungstaste des Handsenders geschärfte Alarmanlage
wieder vö llig zu entschärfen, muß die Entriegelungstaste des Handsenders einmal
gedrückt werden. Falls kein Handsender zur Verfügung steht oder zwischen dem
Handsender und der CCU keine Verbindung zustande kommt, kann die Alarmanlage
mit dem Schlüssel entschärft werden. Hierzu muß jedoch der EKA-Code (wie weiter
hinten beschrieben) eingegeben werden.

Die Ansprechweise des Fahrzeugs auf einen Entschärfungsbefehl aus dem
Handsender ist je nach dem Programmierzustand der CCU und dem
Verriegelungszustand des Fahrzeugs - wie bereits beschrieben - verschieden. Beim
vö lligen Entschärfen der Alarmanlage geht folgendes vor sich:

1. Bei allen Fahrzeugen, die vom abgeschlossenen (d.h. nicht vom superver-
riegeltem) Zustand aus entschärft werden, werden alle Türen entriegelt. Bei
Fahrzeugen ohne SPE-Funktion (Fahrertürentriegelung), die vom super-
verriegelten Zustand aus entschärft werden, werden gleichfalls alle Türen
entriegelt. Bei Fahrzeugen, die mit der SPE-Funktion ausgestattet sind und vom
superverriegelten Zustand aus entschärft werden, wird nur die Fahrertür
entriegelt und alle übrigen Türen in den einfach abgeschlossenen Zustand
umgeschaltet, nachdem die Entriegelungstaste des Handsenders einmal
gedrückt wurde. Nach dem zweiten Drücken der Entriegelungstaste werden alle
übrigen Türen vollends entriegelt.

 
2. Die Warnblinkleuchten leuchten einmal auf.
3. Die Außensicherung wird abgeschaltet.
4. Die Wegfahrsperre wird abgeschaltet.
5. Die Anlaßsperre wird abgeschaltet.
6. Die Innensicherung wird abgeschaltet.
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Wenn eine Fahrgasttür aus dem SPE-entriegelten Zustand, d.h. mit entriegelter
Fahrertür und allen übrigen Türen noch abgeschlossen, geö ffnet werden soll, ist dies
mit dem Schlüssel, dem Handsender oder durch zweimaliges Betätigen des
Innenentriegelungshebels mö glich. Auch zum Entriegeln und Ö ffnen einer
abgeschlossenen Fahrgasttür vom innen muß der Innenentriegelungshebel zweimal
betätigt, d.h. zweimal daran gezogen werden.



Freelander Technische Broschüre

21

EKA (Notentriegelung)

Wie bereits erwähnt ist das Schärfen der Alarmanlage, bei den auf die Marktoption
für Japan oder die Golfstaaten eingestellten Fahrzeugen, unmö glich. Deshalb
kö nnen diese Fahrzeuge (nach jeder Art von Verriegelung) durch einfaches Drehen
des in das Schloß der Fahrertür eingesteckten Schlüssels aufgeschlossen werden.

Bei auf allen anderen Marktoptionen (mit Ausnahme des Transitmodus) eingestellten
Fahrzeugen wird die Alarmanlage geschärft, sobald das Fahrzeug mit dem
Schlüssel abgeschlossen oder über den Handsender fernverriegelt wird (siehe
vorige Tabelle). Anschließend kö nnen diese Fahrzeuge wie weiter vorne
beschrieben (siehe "Schärfen und Entschärfen der Alarmanlage") entriegelt und die
Alarmanlage entschärft werden.

Es wird darauf hingewiesen, daß  das Fahrzeug zwar jederzeit mit dem Schlüssel
aufgeschlossen werden kann, daß  aber die geschärfte Alarmanlage durch einfaches
Drehen des Schlüssels in der Fahrertür nicht entschärft wird. Die Alarmanlage des
Fahrzeugs kann jedoch dank der EKA-Funktion entschärft werden.

Die EKA-Funktion ermö glicht das Entriegeln eines verriegelten Fahrzeugs mit
gleichzeitigem Entschärfen der gesamten Alarmanlage (einschl. Anlaß- und
Wegfahrsperre) mit dem Schlüssel. Dieses Verfahren ist dann von Vorteil, wenn kein
Handsender verfügbar ist oder der Handsender nicht funktioniert.

Die EKA-Funktion besteht aus der Eingabe eines (aus einer Abfolge von vier einzeln
einzugebenden Zahlen bestehenden) Zahlencode in die CCU. Alle EKA-
Zahlencodes werden im Zuge des Herstellungsverfahrens nach dem Zufallsprinzip
generiert und stehen in keinerlei Zusammenhang mit der Kennummer des
Fahrzeugs. Jede Zahl dieses Codes liegt zwischen 1 und 15. Der EKA-Code wird
durch Veränderung des Zustands des Schlüsselschalters der Fahrertür eingegeben.
Der Zustand dieses Schalters wird durch Drehen des Schlüssels in den Ab- und
Aufschließstand verändert.

Zur Erhö hung der Sicherheit muß bei allen Freelander Modellen eine
Verzö gerungsperiode von fünfeinhalb Minuten abgelaufen sein, bevor die EKA-
Funktion benutzt werden kann. Solange diese Periode andauert, akzeptiert die CCU
keine Eingabe einer EKA-Zahl. Der Start, das Ablaufen und das Ende dieser
Verzö gerungsperiode wird durch keinerlei sicht- oder hö rbares Signal angezeigt.

Die Verzö gerungsperiode wird gestartet, sobald ein Fahrzeug mit geschärfter
Alarmanlage mit dem Schlüssel aufgeschlossen wird, oder wenn bei einem
Fahrzeug die Alarmanlage nach passiver Schärfung wieder entschärft werden muß
und kein funktionierender Handsender verfügbar ist. Nach Ablauf der
Verzö gerungsperiode akzeptiert die CCU die Eingabe des EKA-Code.
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Beim Anlaufen der Verzö gerungsperiode und Eintritt des EKA-Zustands des Fahr-
zeugs geht folgendes vor sich:

1. Die Fahrertür wird entriegelt.
2. Die LED blinkt langsam weiter.
3. Die Außensicherung aller Türen bzw. Deckel mit Ausnahme der Motorhaube wird

vorübergehend aufgehoben.
4. Die Wegfahrsperre bleibt aktiv.
5. Die Anlaßsperre bleibt aktiv.
6. Die Innensicherung - falls diese geschärft wurde - wird abgeschaltet.

Wie weiter vorne beschrieben akzeptiert die CCU die Eingabe des EKA-Code nach
Ablauf der Verzö gerungsperiode.

Die Verzö gerungsperiode kann während der fünfeinhalb Minuten jederzeit mit dem
Handsender oder dem Schlüssel abgebrochen werden. Erstens kann dies durch
Drücken der Entriegelungstaste an einem funktionierenden Handsender zustande-
gebracht werden. Dadurch wird die Alarmanlage entschärft und die normale
Betriebsfähigkeit des Fahrzeugs wiederhergestellt. Zweitens kann das Fahrzeug mit
der Verriegelungstaste eines funktionierenden Handsenders verriegelt oder mit dem
Schlüssel abgeschlossen werden, wobei das Fahrzeug durch beide Aktionen sowohl
verriegelt als auch seine Alarmanlage geschärft wird.

Die CCU ignoriert während der Verzö gerungsperiode von fünfeinhalb Minuten alle
weiteren Entriegelungssignale aus dem Schlüsselschalter.

Die Verzö gerungsperiode läuft nach einem fehlerhaften Versuch zur Eingabe des
EKA-Code nicht an, wenn die Fahrertür dann zur Vorbereitung eines neuen
Versuchs geö ffnet und gleich wieder geschlossen wird.

Zur Eingabe des EKA-Code ist nach Ablauf der Verzö gerungsperiode das in der
Folge beschriebene Verfahren auszuführen.

Es ist zu beachten, daß  beim Eingeben des EKA-Code nach der ersten
Schlüsseldrehung in jeder Richtung sowohl die Ver- als auch Entriegelungs-
Alarmfunktionen wie normal arbeiten. Bei den weiteren Schlüsseldrehungen in der
selben Richtung wird das Fahrzeug jedoch nicht ver- oder entriegelt. (Der hier als
Beispiel zur Einweisung verwendete EKA-Code lautet 3, 6, 2, 11).

Es wird daran erinnert, daß  das Verfahren bei abgeschlossenem Fahrzeug beginnt
und die erste Schlüsseldrehung in Aufschließ richtung den Start der Verzö gerungs-
periode auslö st.

1. Den Schlüssel nach fünfeinhalb Minuten 3mal, d.h. entsprechend der ersten
Codezahl, in Aufschließrichtung drehen.

2. Den Schlüssel 6mal in Schließrichtung drehen.
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3. Den Schlüssel 2mal in Aufschließrichtung drehen.
4. Den Schlüssel 11mal in Schließrichtung drehen.
5. Den Schlüssel einmal in Aufschließrichtung drehen.

Nachdem der EKA-Code (in diesem Fall 3, 6, 2, 11) richtig eingegeben wurde,
werden alle Türen entriegelt, die gesamte Alarmanlage entschärft und die
Betriebsfähigkeit des Fahrzeugs wiederhergestellt. Bei weiterer Betriebsunfähigkeit
nach passiver oder aktiver Schärfung der Alarmanlage mit dem Schlüssel oder durch
Fernverriegelung ist die erneute Eingabe des EKA-Code erforderlich.
Wenn der Versuch zur Eingabe des EKA-Code miß lingt, bleibt das Fahrzeug nach
der letzten Schlüsseldrehung in Aufschließ richtung weiterhin im EKA-Zustand.
Hierbei bleibt das Fahrzeug weiterhin betriebsunfähig, teilweise verriegelt und
gesichert. Nach drei aufeinanderfolgenden Fehlversuchen zur Eingabe des EKA-
Code tritt das Fahrzeug automatisch in eine Sperrperiode von dreiß ig Minuten ein, in
der es auf keine weiteren Eingabeversuche des EKA-Code mehr anspricht.
Wenn bei der Eingabe des EKA-Code ein Fehler unterläuft, läßt sich das System
entweder durch Ö ffnen und Schließen der Fahrertür oder durch Ein- und wieder
Ausschalten der Zündung erneut aktivieren. Ein Abbruch der Codeeingabe wird im
Speicher als Fehlversuch gezählt. Wenn der EKA-Zustand zu irgendeiner Zeit
verlassen werden muß, muß entweder die Fahrertür geö ffnet und wieder
geschlossen oder über den Handsender ein bestätigtes Fernverriegelungs- oder
-entriegelungssignal gegeben werden.

Außensicherung

Die Außensicherung umfaß t die Sicherung gegen unbefugtes Eindringen durch eine
Tür, die Motorhaube oder durch Abnehmen des Dachs.

Die Außensicherung besteht in der Ü berwachung des Zustands der Türen,
Motorhaube und des Dachs bei geschärfter Alarmanlage. Alle Ö ffnungs-
meldeschalter an der Fahrertür, den Fahrgasttüren, der Hecktür, der Motorhaube
und am Dach werden von der CCU überwacht. Wenn bei geschärfter Alarmanlage
eine Tür, die Motorhaube oder das Dach geö ffnet wird, wird der Alarm ausgelö st. Die
Ö ffnungsmeldeschalter der Türen sind in die Türschlö sser eingebaut. Das Bild unten
zeigt die Lage des Motorhaubenschalters.
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1 Lage des Motorhaubenschalters

Bild 8
Die Außensicherung wird beim Eingang eines bestätigten Schärfungssignals
aktiviert. Wenn beim Schärfen der Außensicherung eine Tür oder die Motorhaube
geö ffnet ist, wird nur ein Teil der Anlage geschärft; dies gilt jedoch nicht für das Dach
(siehe Abschnitt "Teilschärfung").
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Innensicherung

Die Innensicherung des Fahrzeugs besteht in der Ü berwachung des Innenraums
durch den Bewegungsmelder. Sobald dieser bei entsprechend geschärfter
Alarmanlage eine unbefugte Bewegung erfaßt, wird der Alarm ausgelö st.

Unter bestimmten Umständen, z.B. bei mit offener Scheibe geparktem Fahrzeug,
kann es erforderlich sein das Fahrzeug ohne geschärfte Innensicherung zu sichern.
Hierfür ist dann das entsprechende Verriegelungsverfahren wie vorausgehend
beschrieben anzuwenden.

Die Innensicherung ist eine willkommene Eigenschaft jedes Fahrzeugsicherungs-
systems; sie bietet ein hohes Maß an Diebstahlschutz. Sie kann beim Kunden aber
auch ein erhebliches Maß an Ärger verursachen und ist dafür bekannt, daß  durch
sie oft falscher Alarm ausgelö st wird.

Deshalb wurden bei den Freelander Modellen mehrere Vorsorgen gegen irrtümlich
oder durch ärgerliche Zufälle ausgelö sten falschen Alarm getroffen. Dazu gehö ren
eine "Beruhigungs"-Periode nach dem Schärfen der Anlage, eine Mindestlänge des
Auslö sesignals und eine spezifisch auf die Karosserieversion abgestimmte
Empfindlichkeitsabstufung. Hier folgt eine ausführlichere Beschreibung der Bedin-
gungen für die Alarmauslö sung:

• Nach einem entsprechenden Schärfungsbefehl reagiert die CCU erst nach Ablauf
einer Periode von 15 Sekunden auf ein Signal aus dem Bewegungsmelder.

• Bei geschärfter Alarmanlage lö st die CCU nur dann den Alarm aus, wenn ihr aus
dem Bewegungsmelder ein gültiges Bewegungssignal, d.h. ein Signal mit einer
Dauer von mindestens 50 Millisekunden, zugesteuert wird. Dadurch wird das
Ansprechen auf harmlose Zufallsbewegungen vermieden.

• Die CCU ist so programmiert, daß  sie nach dem Auslö sen eines Alarms (egal auf
welche Weise) für die Dauer dieses Alarms, d.h. 30 Sekunden, auf kein Signal
aus dem Bewegungsmelder anspricht. Nach Ende der Alarmdauer startet die
CCU eine weitere Beruhigungsperiode von 15 Sekunden, bevor sie die
Innensicherung erneut schärft, bis seit der letzten Schärfung der Anlage die
Hö chstzahl von 10 Alarmauslö sungen (bei Fahrzeugen für Hongkong: 1 Alarm)
erreicht ist.

• Die CCU stellt die Innensicherung auf eine, der Karosserieversion abgestimmte
Empfindlichkeitsstufe, ein. Durch diese Einstellung wird eine zu hohe oder zu
niedrige Empfindlichkeit verhütet. Die Karosserieversion wird von der CCU
automatisch aus der in sie eingespeicherten Fzg.-Kennummer (VIN) abgeleitet.
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Wegfahrsperre

Unter Wegfahrsperre wird die Sicherung des Fahrzeugs durch das System gegen
unbefugtes Inbetriebsetzen des Motors verstanden. Die Wegfahrsperre wird von der
CCU gesteuert und besteht aus zwei Maßnahmen. Bei geschärfter Alarmanlage sind
beide Arten der Wegfahrsperre aktiv. Bei aktiver Wegfahrsperre wird dieser Zustand
durch langsames Blinken der Alarm-LED angezeigt.

Die beiden Methoden zur Verhinderung des Motorbetriebs sind die Anlaßsperre und
die Stillegung des Motormanagements. Zur Anlaßsperre schaltet die CCU den
Schaltkreis des Anlaßrelais ab, so daß  der Anlasser nicht betätigt werden kann. Zur
Blockierung des Motorbetriebs sperrt die CCU bei eingeschalteter Zündung die
Aussteuerung des kodierten Motorbereitschaftssignals zum Motormanagement-
ECM. Durch diese Maßnahme wird der unbefugte Betrieb wesentlicher Teile des
Motormanagementsystems verhindert.

Wenn die CCU feststellt, daß  der Zündschlüssel in Stand II geschaltet, die
Alarmanlage entschärft und die Wegfahrsperre nicht aktiviert ist, steuert sie dem
Motormanagement-ECM das kodierte Motorbereitschaftssignal zu. Dieses Signal
befiehlt dem ECM, die Motormanagementfunktionen zu aktivieren und den Motor in
betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sobald und solange dieses Signal nicht aus-
gesteuert, vom ECM nicht empfangen oder beim Empfang nicht erkannt wird, bleibt
der Motor betriebsunfähig (d.h. ist die Wegfahrsperre aktiv).

Um sicherzustellen, daß  das System einwandfrei arbeitet, muß der ECM "lernen",
das ihm von der CCU zugesteuerte codierte Signal zu erkennen. Dies muß sowohl
bei neuen Einheiten als auch beim Auswechseln einer der beiden Einheiten im
Kundendienst erfolgen. Die ses Verfahren wird mittels TestBook durchgeführt.

Wie oben beschrieben ist die Wegfahrsperre aktiv (d.h. der Anlasserkreis und die
Betriebsfähigkeit des Motors sind gesperrt), solange die Alarmanlage mit dem
Schlüssel oder per Fernverriegelung geschärft ist. Zusätzlich wird der Motor unter
bestimmten weiteren Bedingungen automatisch stillgelegt. Dieses automatische
Verfahren wird als passive Wegfahrsperre bezeichnet. Hierfür braucht der Fahrer die
Alarmanlage nicht bewußt zu schärfen, wodurch das Ausmaß an Diebstahlschutz
ganz wesentlich erhö ht wird.

Die passive Wegfahrsperre wird automatisch geschärft, fünf Sekunden nachdem die
CCU erfaß t hat daß  die Zündung abgeschaltet und die Fahrertür geö ffnet wurde,
oder fünf Sekunden nachdem zuerst die Fahrertür geö ffnet und danach die Zündung
abgeschaltet wurde. Ferner wird sie fünf Minuten nach dem Abschalten der Zündung
geschärft, auch wenn die Fahrertür nicht geö ffnet wird, wenn die Zündung nicht
innerhalb dieser Zeit wieder eingeschaltet wird. Und zum Schluß wird sie dann noch
geschärft, wenn die Alarmanlage entschärft wurde und die Zündung länger als
fünf Minuten nicht eingeschaltet wird.
Neben der passiven Wegfahrsperre sind die Freelander Modelle mit einem
Transpondersystem zur Schnellentschärfung ausgerüstet. Diese Funktion ermö glicht
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unter bestimmten Voraussetzungen die automatische Wiederherstellung der
Betriebsfähigkeit des Motors. Mit anderen Worten: sie hebt die Wegfahrsperre
wieder automatisch auf und ermö glicht das Anlassen und den Betrieb des Motors.
Das Transpondersystem arbeitet wie gesagt automatisch und dafür ist kein
bewußtes Handeln des Fahrers erforderlich.
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Transpondersystem

Die Schnellentschärfung durch das Transpondersystem erfolgt unverzüglich nach
dem Einschalten der Zündung bei entschärfter Alarmanlage und aktiver
Wegfahrsperre; hierbei muß sich jedoch der Handsender der Fernbedienung
innerhalb eines Abstands von ca. 70 mm von der Frontseite des Zündschalters
befinden. Nach der Schnellentschärfung kann der Motor ohne weiteres angelassen
und betrieben werden. Wie bei der passiven Wegfahrsperre ist für diese Funktion
kein bewußtes Ha ndeln des Fahrers erforderlich.

Die Schnellentschärfung kommt durch das Zusammenwirken des Handsenders, der
CCU und der sogenannten Lenkschloßantenne, d.h. einer um das Lenkschloß
angeordneten Drahtspule mit Verkabelung, zustande. Im Bild unten wird die
Anordnung der Lenkschloßantenne gezeigt.  

1 Lenkschloßantenne

Bild 9

Das Transpondersystem arbeitet wie folgt:
• Die CCU steuert der Lenkschloßantenne sofort nach Einschalten der Zündung

(bei entschärfter Alarmanlage und aktiver Wegfahrsperre) ein "Aufruf"-
Wellensignal zu.

• Auf dieses Wellensignal hin erzeugt die Lenkschloßantenne ein Magnetfeld mit
einer Reichweite von ca. 70  mm von der Front seite des Zündschalters.

• Wenn sich nun der Handsender der Fernbedienung innerhalb dieses Abstands
von der Frontseite des Zündschalters befindet, veranlaß t das Magnetfeld den
Handsender zum Aussteuern eines Entschärfungssignals direkt zum Empfänger
und weiter zur CCU, wo rauf der Motor angelassen und betrieben werden kann.

Wenn innerhalb einer Minute ab dem Einschalten der Zündung in der CCU kein
bestätigtes Entschärfungssignal aus dem Handsender eingeht, unterbricht die CCU
das Aussteuern des Wellensignals, bis die Zündung wieder aus- und eingeschaltet
wurde.
Ein Fahrzeug mit eingeschalteter passiver Wegfahrsperre kann jedoch auch durch
Drücken der Entriegelungstaste des Handsenders oder durch Eingabe des EKA-
Codes wie weiter vorne beschrieben wieder in Betriebsbereitschaft versetzt werden.
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Bei Anwendung einer dieser Methoden schärft die CCU automatisch wieder die
passive Wegfahrsperre, wenn in ihr innerhalb von fünf Minuten kein
Zündeinschaltsig nal eintrifft.
Teilschärfung

Wenn ein Versuch zur Schärfung der Alarmanlage unternommen wird, während das
Fahrzeug zu dem Zeitpunkt, an dem der CCU das Schärfungssignal zugesteuert
wird, z.B. wegen einer offenen Tür oder Motorhaube, (noch) nicht einwandfrei dafür
bereit ist, wird nur ein Teil der Alarmanlage geschärft.

Durch die Teilschärfungsfunktion wird auch unter solchen Umständen ein
hö chstmö glicher Sicherungsstand für das Fahrzeug gewährleistet. Das System
erreicht dies dadurch, daß  zunächst festgestellt wird, welche Tür bzw. Türen u. dgl.
zum Zeitpunkt der Alarmschärfung geö ffnet ist bzw. sind, und anschließend ein
mö glichst großer Teil der Anlage aktiviert wird. Zusätzlich zu vorgenannten
Umständen bleibt durch die Teilschärfung auch im Falle eines Defekts an einem
(oder mehreren) Meldeschalter(n) für offene Tür bzw. Motorhaube oder deren
Verkabelung ein noch mö glichst hoher Sicherungsgrad gewährleistet.

Bei den Freelander Modellen sind vier Teilschärfungszustände der Alarmanlage - mit
geringen Unterschieden - mö glich. Der jeweilige Teilschärfungszustand ist stets von
der (den) offenen Tür(en) abhängig. Diese vier Zustände unterscheiden sich wie
folgt:

1. Alarm geschärft mit offener Fahrertür .
2. Alarm geschärft mit offener(n) Fahrgasttür(en) .
3. Alarm geschärft mit offener Hecktür.
4. Alarm geschärft mit offener Motorhaube.

Alarm geschärft mit offener Fahrertür: Bei Teilschärfung der Alarmanlage wegen
offener Fahrertür setzt die CCU die Aktivierung der Superverriegelung und der
Innensicherung aus, überwacht jedoch weiterhin die offengelassene Tür. Alle
weiteren Funktionen der Alarmanlage werden voll geschärft.

Alarm geschärft mit offener(n) Fahrgasttür(en): Bei Teilschärfung der Alarm-
anlage wegen einer offenen Fahrgasttür setzt die CCU die Aktivierung der Super-
verriegelung und der Innensicherung aus, überwacht jedoch weiterhin die
offengelassene Tür. Alle weiteren Funktionen der Alarmanlage werden voll
geschärft.

Alarm geschärft mit offener Hecktür: Bei Teilschärfung der Alarmanlage wegen
offener Hecktür aktiviert die CCU die Superverriegelung, setzt jedoch die Aktivierung
der Innensicherung aus und überwacht weiterhin die offene Hecktür. Alle weiteren
Funktionen der Alarm anlage werden voll geschärft.
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Alarm geschärft mit offener Motorhaube: Bei Teilschärfung der Alarmanlage
wegen offener Motorhaube aktiviert die CCU die Superverriegelung und die
Innensicherung und überwacht weiterhin die offene Motorhaube. Alle weiteren
Funktionen der Alarm anlage werden voll geschärft.
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Beim Schärfen der Alarmanlage mit einer oder mehreren offenen Türen, d.h. bei
Eintritt der Anlage in ihren teilgeschärften Zustand, werden mehrere sicht- und
hö rbare Warnsignale zur Information des Fahrers über den Alarmzustand gegeben.
Diese Warnsignale sind im einzelnen von der gewählten Marktoption und dem
Programmierzustand der CCU abhängig.

In einigen Fahrzeugen wird ein Warnton für Verriegelungsfehler gegeben. Dieses
Warnsignal wird entweder von der Hupe oder von der BBUS (Sirene mit
Reservebatterie) gegeben. Das Hupenwarnsignal ist ein einzelner Ton mit einer
Länge von ca. 20 Millisekunden; wenn das Signal von der BBUS erzeugt wird, ist
dies ein einzelner Ton mit einer Länge von ca. 100 Millisekunden.

Beim Eintritt der Alarmanlage in den teilgeschärften Zustand sind zwei Arten von
sichtbaren Erkennungszeichen mö glich. Erstens ist dies eventuell daran zu
erkennen, daß  die Alarm-LED gleich nach Eintritt der Teilschärfung nicht blinkt.
Zweitens kann dies daran zu erkennen sein, daß  auch die Warnblinkleuchten
anschließend an den Eintritt der Teilschärfung nicht blinken.

Zur weiteren Erhö hung der Sicherheit des Fahrzeugs ist die CCU so programmiert,
daß  sie den automatischen Ü bergang der teilgeschärften Alarmanlage in einen
hö heren, d.h. den voll geschärften Alarmzustand steuern kann. Die CCU leitet diese
Hö herstufung ein, sobald sie feststellt, daß  die bisher offene Tür bzw. Haube, die bis
dahin die Ursache der Fehlverriegelung war, nunmehr einwandfrei geschlossen ist.
Mit Ausnahme der Teilschärfung wegen offener Fahrertür braucht der CCU zur
Einleitung des Ü bergangs auf die Schärfung der vollständigen Alarmanlage kein
weiteres Schärfungssignal zuge steuert zu werden.

Bei Teilschärfung wegen offener Fahrertür benö tigt die CCU jedoch ein weiteres
Schärfungssignal. Wenn die bisher offene Fahrertür, die der Grund der
"Fehlverriegelung" war, nachträglich geschlossen wird, wird die Außensicherung
automatisch auf die Fahrertür erweitert. Da der Verriegelungszustand der Tür nicht
automatisch hö hergestuft wird, d.h. da sie unverriegelt bleibt, wird die Innensiche-
rung auch dann, wenn sie zuvor eingeschaltet wurde, nicht automa tisch geschärft.

Alarmauslösung

Bei voll geschärfter Alarmanlage lö st die CCU bei Erhalt folgender Eingangssignale
Alarm aus:

• Ö ffnen der Motorhaube .
• Ö ffnen der Hecktür.
• Ö ffnen einer Seitentür.
• Einschalten der Zündung.
• Gültiges Bewegungssignal aus dem Bewegungsmelder (bei geschärfter

Innensicherung).
• Ö ffnen des Dachs (wenn dieses beim Schärfen der Alarmanlage geschlossen

war).
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Auf ein gültiges Auslö sesignal hin schaltet die CCU hö r- und sichtbare Alarmsignale
ein, die maximal 30 Sekunden andauern. Die Art der erzeugten Warnsignale ist im
einzelnen je nach der gewählten Marktoption und dem Programmierzustand der
CCU verschieden.
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Je nach Einstellung wird das Alarmschallsignal von der serienmäßigen Hupe des
Fahrzeugs, von der Alarmsirene (BBUS) oder von beiden gegeben. Das Alarmsignal
kann entweder ein Dauerton oder ein pulsierender Ton mit Intervallen von 0,5
Sekunden sein, d.h. ein Tonstoß  von 0,5 Sekunden, dann 0,5 Sekunden Pause,
dann ein weiterer Tonstoß  von 0,5 Sekunden und sofort. Wenn eingestellt, blinkt als
sichtbares Alarmsignal die Warnblinkanlage mit derselben Frequenz.

Innerhalb einer Schärfungsperiode lö st die CCU bis zu 10mal Alarm aus. Nach
diesen 10 Alarmen wird kein weiterer Alarm mehr ausgelö st, auch wenn der CCU
weitere gültige Eingangssignale zur Alarmauslö sung zugehen. (Hinweis: Bei
Fahrzeugen mit Hongkong-Einstellung wird pro Schärfungsperiode nur einmal Alarm
ausgelö st).

In die CCU ist ein Datenspeicher eingebaut, in dem die CCU die Ursachen der
letzten vier Alarmauslö sungen registrieren kann. Diese Funktion kann zum Abfragen
der CCU über TestBook genutzt werden, um genau festzustellen, durch welche
Eingabe(n) die letzten vier Alarme ausgelö st wurden.

Wiederaktivierung nach Stromausfall

Ebenso wie die Sicherungssysteme in allen anderen Land Rover Fahrzeugen bietet
auch das Sicherungssystem in den Freelander Modellen die Mö glichkeit zur
Wiederaktivierung nach Stromausfall. Dank dieser Funktion kann die CCU nach
jedem Anschließen der Fahrzeugbatterie die Verriegelungszustände des Fahrzeugs
und die Funk tionen der Alarmanlage steuern.

Beim Lö sen der Batterieanschlüsse speichert die CCU den Zustand der Alarmanlage
ab. Beim Wiederanschluß  der Batterie versetzt die CCU das Fahrzeug nach
folgendem Programm wieder in den ursprünglichen Zustand:

Zustand bei Stromausfall Zustand bei Wiederanschluß

Unverschlossen Unverschlossen
Verriegelt Verriegelt
Außensicherung ge schärft Außensicherung ge schärft
Innensicherung ge schärft Innensicherung ge schärft
Alarmsignal ausge lö st Alarmsignal ausge lö st 
Motor betriebsbereit Motor betriebsbereit
Wegfahrsperre aktiv Wegfahrsperre aktiv
Im EKA-Zustand Außen- und Innen sicherung
Handsender synchronisiert Alle müssen nachsynchroni-

siert werden.
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Warnleuchten und Warnsignale

Zusätzlich zur Sicherungsanlage steuert die CCU mehrere weitere elektrische
Funktionen und Systeme in bzw. an der Karosserie einschließ lich der
entsprechenden Schall- und Sichtwarnsignale. Durch die Schall-/Sichtwarnsignale
kann die CCU den Fahrzeugbenutzer auf den Eintritt eines bestimmten
Vorkommnisses bzw. Zustands aufmerk sam machen.

Die diversen Arten von Warnsignalen werden im einzelnen von der gewählten
Marktoption und vom Programmierzustand der CCU bestimmt. Die spezifischen
Konfigurationen der Schall-/Sichtwarnsignale für die einzelnen Marktoptionen und
die mittels TestBook programmierbaren Funktionen sind in der Tabelle unten
zusammengestellt.

Die Angaben in der Spalte unter der Ü berschrift "Name" bezeichnen den Titel der
jeweiligen Alarmfunktion. Die Informationen in der Spalte unter der Ü berschrift
"Funktion" geben eine nähere Beschreibung der Arbeitsweise der jeweiligen
Funktion. Mit den Zahlen in der Spalte unter den Ü berschrift "Marktoption" wird die
Konfiguration der jeweiligen Marktoption spezifiziert (siehe untenstehenden
Chiffrierschlüssel). In der letzten Spalte unter der Ü berschrift "Händleroption" sind
die mittels TestBook programmierbaren Funktio nen angegeben.

Marktoption Zahl

Erstausrüstung (OE) 1
Transitmodus 2
GB und Europa 3
Niederlande und Belgien 4
Australien und Rest der Welt 5
Japan 6
Golf 7

OE ist eine Festeinstellung (der Land Rover als Erstausrüstung zugelieferten
CCU's). Der Transitmodus ist eine für die Ü berführung wählbare Einstellung (siehe
Beschreibung des Transitmodus weiter vorne in dieser Broschüre).

Name Funktion Marktoption Händler-
option

WL
Katalysator

Warnleuchte im Betrieb (funktioniert wie beschrieben) 6. Nein

zu heiß Funktion außer Betrieb 1,2,3,4,5. Nein
Sicherheits- Warnleuchte im Betrieb (funktioniert wie beschrieben) 5,6. Nein
gurte W/L Funktion außer Betrieb 1,2,3,4,7. Nein
Handbremse Warnleuchte im Betrieb (funktioniert wie beschrieben) 5. Nein
WL Funktion außer Betrieb 1,2,3,4,6,7,8. Nein
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Warnleuchten

Die CCU steuert den Betrieb von vier Warnleuchten (alle vier Leuchten sind in die
Instrumententafel eingebaut). Dies sind die Warnleuchten für offene Tür,
Ü berhitzung des Katalysators, Sicherheitsgurt und Handbremse. Die Art der
Steuerung für diese Warnleuchten wird im einzelnen von der gewählten Marktoption
und vom Program mierzustand der CCU (siehe vorige Seite) bestimmt.

Die Warnleuchte für offene Tür leuchtet bei in Stellung II geschalteter Zündung auf,
solange eine Tür oder die Motorhaube ge ö ffnet ist.

Die Warnleuchte für zu heißen Katalysator leuchtet beim Einschalten der Zündung in
Stellung II zur Kontrolle der Lampenfunktion ca. fünf Sekunden lang auf; bei
einwandfreiem Katalysator-Ü berhitzungsschalter und -verkabelung muß diese
Leuchte anschließend erlö schen.

Der Katalysator-Ü berhitzungsschalter ist in den Katalysator eingebaut; er überwacht
die Betriebstemperatur des Katalysators und bleibt geschlossen, solange der
Katalysator in seinem normalen Temperaturbereich arbeitet. Beim Aufspringen des
Ü berhitzungsschalters (d.h. wenn sich der Schalter ö ffnet, wie dies bei Ü berhitzung
des Katalysators beabsichtigt ist) sorgt die CCU dafür, daß  die Warnleuchte
aufleuchtet. Ein aufgesprungener Katalysator-Ü berhitzungsschalter muß so bald wie
mö glich ausgewechselt und die Ursache ermittelt werden, um festzustellen, ob der
Katalysator erneuert werden muß.

Auch die Gurtwarnleuchte leuchtet beim Einschalten der Zündung in Stellung II
ca. fünf Sekunden lang auf; dies dient zur Kontrolle der Lampenfunktion und erinnert
den Fahrer daran, den Sicherheitsgurt anzulegen.

Die Handbremswarnleuchte durchläuft ebenfalls eine Lampenprüfphase und leuchtet
beim Einschalten der Zündung in Stellung II ca. fünf Sekunden lang auf; diese
Prüfabfolge wird von der CCU gesteuert. Beim Anziehen der Handbremse wird die
Handbremswarnleuchte ferner direkt vom Handbremsschalter und außerdem auch
vom Warnschalter für zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand geschaltet; die beiden
letzteren Schalt vorgänge werden demnach nicht von der CCU gesteuert.
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Schallwarnsignale

Die CCU steuert den Betrieb von sechs hö rbaren Warnsignalen (d.h. zusätzlich zur
weiter vorne beschriebenen Alarmsirene). Die von einem in die CCU eingebauten
Summer erzeugten Warntö ne sind: der Beleuchtungsalarm, die
Geschwindigkeitswarnung, die Warnsignale für im Transitmodus befindliche CCU,
für unprogrammierte CCU und für unkalibrierte Hecktürscheibe sowie das
Warnsignal für eine schwache Handsenderbatterie. Die Art der Steuerung für diese
Warnsignale wird im einzelnen von der gewählten Marktoption und vom
Programmierzustand der CCU bestimmt.

Der Beleuchtungsalarm arbeitet wie folgt: Bei (noch) eingeschaltetem Standlicht, in
"unter" Stellung II zurückgeschalteter Zündung und geö ffneter Fahrertür gibt der
Summer in der CCU einen Dauerton ab.

Die Geschwindigkeitswarnung arbeitet wie folgt: Bei in Stellung II geschalteter
Zündung und einer Fahrgeschwindigkeit über ca. 116 km/h gibt der Summer in der
CCU einen kurz (d.h. im Rhythmus von ca. 375 Millisekunden) pulsierenden Kurzton
"Bipp... Bipp..." ab. Die Geschwindigkeitswarnung hält an, bis die Geschwindigkeit
wieder unter ca. 113  km/h liegt.

Der Transitmodus der CCU kann mittels TestBook aufgehoben werden. Für eine
ausführlichere Beschreibung dieses Zustands wird auf die programmierbaren
Funktionen verwiesen. Das Warnsignal für im Transitmodus befindliche CCU arbeitet
wie folgt: bei in Stellung II oder hö her geschalteter Zündung, stehendem Motor
(wenn kein Ö ldruck festgestellt wird) und im stromsparenden Transitmodus
befindlicher CCU gibt der Summer in der CCU einen (im Rhythmus von ca. 125 Milli-
sekunden) pulsierenden Ton von 250 Millisekunden "Biep... Biep..." ab.
Normalerweise darf das Fahrzeug in diesem Zustand nicht an den Kunden
abgegeben werden.

Das Warnsignal für eine unprogrammierte CCU arbeitet wie folgt: Bei in Stellung II
(oder hö her) geschalteter Zündung gibt der Summer in der CCU einen (im Rhythmus
von ca. 125 Millisekunden) pulsierenden Ton von 750 Millisekunden "Biep... Biep..."
ab; dieses Signal ertö nt bei laufendem Motor weiter, wenn die CCU bei Land Rover
nicht einwandfrei programmiert wurde. Normalerweise darf das Fahrzeug in diesem
Zustand auf keinen Fall an einen Kunden abgegeben werden.
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Innenleuchten

Freelander Fünftürermodelle sind mit drei Innenleuchten und Dreitürermodelle mit
zwei Innenleuchten ausgestattet. Die Haupt-Innenleuchten sind im Dachhimmel und
im Gepäckraum eingebaut. Die Innenbeleuchtung kann auf die beiden folgenden
Weisen eingeschaltet werden:

• Beim Ö ffnen einer Tür des Fahrzeugs .
• Bei Eingang eines bestätigten Entriegelungssignals in der CCU des bisher

verriegelten Fahrzeugs .

Die Innenbeleuchtung kann auf die beiden folgenden Weisen ausgeschaltet werden:

• Ca. 15 Sekunden nachdem alle Türen geschlossen wurden,
• bei in Stellung II geschalteter Zündung zu jedem beliebigen Zeitpunkt innerhalb

der Verzö gerungszeit von 15 Sekunden (nachdem alle Türen geschlossen
wurden),

• bei Eingang eines Verriegelungssignals in der CCU innerhalb der
Verzö gerungszeit von 15 Sekunden (nachdem alle Türen geschlossen wurden),

• ca. 10 Minuten nach dem Ö ffnen einer Tür (die dann offenbleibt).  

Nebelschlußleuchten

Alle Freelander Modelle sind mit zwei Nebelschluß leuchten ausgestattet. Diese
Leuchten werden über einen Nebelschluß leuchten-Drucktastenschalter im Instru-
mentengehäuse ein- und ausgeschaltet. Die Nebelschluß leuchten werden wie folgt
eingeschaltet:

• Den Nebelschluß leuchtenschalter bei in Stellung II geschalteter Zündung und
eingeschalteten Scheinwerfern und/oder (vorderen) Nebelschluß leuchten
einschalten.

Die Nebelschlußleuchten werden auf eine der folgenden Weisen aus geschaltet:

• Ausschalten der Zündung.
• Ausschalten der Scheinwerfer bei abgeschalteten Nebelschlußleuchten.
• Ausschalten der Nebelschlußleuchten bei abgeschalteten Scheinwerfern.
• die Drucktaste nochmals eindrücken.

Nach dem Ausschalten der Nebelschluß leuchten bleiben diese ausgeschaltet, bis sie
vom Fahrer durch Drücken des Nebelschluß leuchtenschalters erneut eingeschaltet
werden.
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Beschreibung der Arbeitsweise der Hecktür

Die Hecktür ist eines der komplexesten Systeme des Fahrzeugs, das gleichfalls von
der CCU gesteuert wird. Die Hecktür funktioniert in Wechselwirkung mit dem
Heckscheibenwischer, der Heckscheibe und der Alarmanlage. Auf die folgenden
Eingangssignale hin steuert die CCU folgende Ausgangssignale für den Betrieb der
Hecktür:

Eingangssignale Ausgangssignale

Zündanlaßschalter Innenleuchten
Handsender Warnleuchte Tür offen
Schalter Dach offen Ö ffnungs-/Schließ-Relais für

Heckscheibenmotor
Schalter Hecktür offen Hecktürschloß-Stellglied
Schalter Hecktürgriff ö ffnen Heckscheibenwischer
Heckscheibenschalter in
Mittelkonsole

CCU-Summer -
Heckscheibenkalibrierung

Schalter Heckscheibe schließen
(Schloßzylinder Hecktürgriff)
Lagesensor Heckscheibe im
Heckscheibenmotor
Fahrgeschwindigkeit
Sensor Parkstellung
Heckscheibenwischer

Zum Ö ffnen der Hecktür muß deren Außengriff angehoben werden (die Hecktür läßt
sich nicht per Fernbedienung ö ffnen). Das Ö ffnen der Hecktür ist nur bei einer
Fahrgeschwindigkeit unter ca. 5 km/h und entschärfter Alarmanlage mö glich.
Solange eine dieser Voraussetzungen oder beide nicht erfüllt werden, sperrt die
CCU die Betätigung des Hecktür-Stellglieds.

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt werden, leitet die CCU Türö ffnungsaktionen in
folgender Reihenfolge ein. Als erstes wird die Heckscheibe ca. 15 Millimeter weit
abgesenkt, d.h. aus der Türrahmendichtung herausgezogen. Dies ist zum Ö ffnen
der Hecktür erforderlich, denn im normal geschlossenem Zustand befindet sich die
Heckscheibe im Eingriff mit dem Dichtwulst am Türrahmen. Daraufhin wird dem
Stellglied des Hecktürschlosses ein ca. 440 Millisekunden langer Stromstoß
zugesteuert. Zum Schluß  parkt die CCU den Heckscheibenwischer, falls dieser beim
Anheben des Hecktürgriffs im Betrieb war, in von der Scheibe abgehobener
Stellung.
Die Tür kann auf die übliche Weise von Hand geschlossen werden, wobei jedoch zu
beachten ist, daß  sich die Heckscheibe hierbei ca. 15 Millimeter unter ihrer vö llig
geschlossenen Hö he befinden muß. Die CCU erkennt den geschlossenen Zustand
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der Hecktür, indem sie die Veränderung des Schaltzustands des Hecktürschalters
feststellt. Ca. 0,4 Sekunden nach dem Schließen der Tür steuert die CCU dem
Heckscheibenmotor Strom zu, so daß  die Scheibe in ihren vö llig geschlossenen
Zustand gehoben wird. Die CCU sorgt für eine Verzö gerungszeit von 0,4 Sekunden,
um der Scheibe Zeit zur "Beruhigung" nach dem Schließen der Tür zu geben.
Arbeitsweise der Heckscheibe
Die Bedienung der Heckscheibe erfolgt über den Schalter in der Mittelkonsole. Das
Heben und Senken der Heckscheibe wird auf ein Signal aus diesem Schalter hin von
der CCU gesteuert. Die CCU ist mit für die einwandfreie Arbeitsweise der
Heckscheibe wesentlichen Betriebsdaten programmiert. Um sicherzustellen, daß  die
CCU die Scheibenbewegungen wie erforderlich richtig steuert, muß sie stets die
jeweilige Stellung der Scheibe "kennen".

1 Heckscheibenschalter

Bild 10

Deshalb wird zur Information der CCU über die Stellung der Heckscheibe ein
Kalibrierverfahren angewandt. Nach Kalibrierung der CCU herrscht in dieser
jederzeit Klarheit über die momentane Scheibenstellung. Das Kalibrierverfahren muß
bei jedem Lö sen des Batterieanschlusses erneut durchgeführt werden. Die
Heckscheibe muß neu kalibriert werden, nachdem ihre Stellung verändert oder die
Scheibe ausgewechselt wurde.

Das Kalibrierverfahren läuft wie folgt ab:
1. Die Batterie wieder anschließen (die Heckscheibe [wenn montiert] wird

automatisch eingezogen, d.h. voll geö ffnet - aber nur bei entriegeltem Fahrzeug
und entschärfter Alarmanlage).

2. Den Zündanlaßschalter in Stellung II schalten.
3. Den Heckscheibenschalter im Schließstand eingedrückt halten, bis die Scheibe

den oberen Anschlag erreicht hat und anhält (d.h. vö llig geschlossen ist), oder
die Scheibe mit in den Schloßzylinder der Hecktür eingestecktem Schlüssel
hochfahren (bei geschlossenem Dach über der Hecktür).

Während des Kalibriervorgangs registriert die CCU in ihrem Speicher die untere
Endlage der Scheibe, sobald die Heckscheibe ihren unteren Anschlag erreicht, d.h.
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voll geö ffnet ist. Anschließend speichert die CCU die obere Endlage der Scheibe ab,
nachdem die Heckscheibe bis an den oberen Anschlag hochgefahren wurde, d.h.
vö llig geschlossen ist.
Wenn die Scheibe beim Aufwärtshub aus irgendeinem Grunde blockiert, z.B. weil ein
Hindernis im Wege ist, wird die Scheibe automatisch wieder eingezogen. In diesem
Fall konnte die Kalibrierung nicht einwandfrei ausgeführt werden und es ertö nt ein
hoher Warnton. Um die Kalibrierung einwandfrei durchführen zu kö nnen, muß dann
zuerst das Hindernis beseitigt werden.
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Die Kalibrierung ist nur bei entschärfter Alarmanlage und einwandfrei geschlossener
Hecktür mö glich. Nach dem Lö sen und Wiederanschließen der Batterie bei
geschärfter Alarmanlage leitet die Heckscheibe automatisch ihr Kalibrierverfahren
ein, indem sie beim nächsten Entschärfen der Alarmanlage in ihre voll geö ffnete
Stellung herunterfährt. Die CCU leitet keine Bewegung der Heckscheibe ein, solange
die Alarmanlage nicht entschärft ist.

Zusätzlich zum konventionellen Ö ffnen und Schließen der Heckscheibe kann die
CCU für Komfortö ffnung und Antippmodus der Heck scheibe programmiert werden.

Die Komfortö ffnung wird als bequeme Zusatzfunktion angeboten, um das Beladen
des Fahrzeugs in Fällen zu erleichtern, in denen das Ö ffnen der Hecktür unnö tig
oder unerwünscht ist. Die automatische Scheibenabsenkung ermö glicht das
teilweise Ö ffnen der Heckscheibe in jeder beliebigen Stellung, während die Scheibe
mit dem Antippmodus durch kurzes Drücken des Schalters voll geö ffnet werden
kann.

Zur Betätigung der Komfortö ffnung muß die Zündung ausgeschaltet sein, der
Heckscheibenwischer in von der Scheibe abgehobener Stellung geparkt sein und die
Entriegelungstaste des Handsenders ca. 1 Sekunde lang gedrückt werden. Durch
die Komfortö ffnung wird das Fahrzeug wie weiter vorne beschrieben entriegelt und
die Alarmanlage entschärft, und die Heckscheibe wird voll geö ffnet. Anschließend
kann die Heckscheibe dann wie in der Folge beschrieben mit dem Schlüssel im
Außengriff der Hecktür oder über den Heckscheibenschalter in der Mittelkonsole
geschlossen werden.

Der Antippmodus kann durch kurzes Drücken des Heckscheibenschalters in
Richtung "Ö ffnen" (nicht länger als ca. 0,2 Sekunden) ausgelö st werden. Nach
dieser Auslö sung senkt sich die Heckscheibe in einer einzigen Bewegung in ihre voll
geö ffnete Stellung. Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß  sich der Antippmodus
nur bei in Stellung II geschalteter Zündung und in von der Scheibe abgehobenem
Zustand geparktem Heckscheibenwischer betätigen läßt. Falls der Antippmodus bei
laufendem Heckscheibenwischer ausgelö st wird, wird der Wischer automatisch von
der Scheibe abgehoben und geparkt, bevor die Schei be heruntergefahren wird.

Die geö ffnete Heckscheibe kann mit dem Schlüsselschalter der Hecktür von außen
ganz geschlossen werden. Diese Funktion kommt zustatten, wenn die Heckscheibe
per Komfortö ffnung geö ffnet oder aus einem anderen Grunde offengelassen wurde.

Wenn der Schlüssel bei geschlossener Hecktür ins Türschloß  gesteckt und rechtsum
gedreht wird, wird die Heckscheibe in Schließ richtung nach oben gefahren. Die
Scheibe bewegt sich solange und soweit nach oben in Schließ richtung, wie der
Schlüssel in seiner nach rechts ge drehten Stellung festgehalten wird.
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Es wird darauf hingewiesen, daß  das Fahrzeug durch diese Schlüsseldrehung nicht
verriegelt wird. Wenn der Schlüssel oder der Schalter in der Mittelkonsole vor dem
Schließen der Heckscheibe losgelassen wird, wird diese wieder in die voll geö ffnete
Stellung gefahren.

1. Schlüssel, nach rechts gedreht

Bild 11
Nachdem die Heckscheibe im Zuge dieser Bewegung knapp vor der Türrahmen-
dichtung angekommen ist, fährt sie vollends in die ganz geschlossene Stellung.
Wenn der Schlüssel losgelassen wird, bevor die Scheibe ihre obere Endlage erreicht
hat, steuert die CCU automatisch den Rücklauf der Scheibe in die voll geö ffnete
Stellung. Wenn der Heckscheibenwischer bis zum Ö ffnen der Heckscheibe im
Betrieb war, läuft er nach einwandfreiem Schließen der Scheibe und bei
eingeschalteter Zündung automatisch weiter.

Wenn die Heckscheibe bei geö ffneter Hecktür mit dem Schlüssel geschlossen wird,
wird die Heckscheibe von der CCU nach einem etwas anderen Programm gesteuert.
In diesem Fall unterbricht die CCU den Aufwärtshub der Scheibe kurz vor der
Türrahmendichtung. Sobald anschließend die Hecktür geschlossen wird, steuert die
CCU die Scheibe weiter bis in die vö llig geschlossene Stellung. Wenn der Schlüssel
aus seiner nach rechts gedrehten Stellung losgelassen wird, bevor die Scheibe ihre
Stellung kurz vor der Türrahmendichtung erreicht, steuert die CCU die Scheibe
automatisch in die voll geö ffnete Stellung zurück.

Abnehmen des Dachs
Die Steuerung der Heckscheibe durch die CCU wird auch vom Zustand des
Dachschalters beeinfluß t. Der Dachschalter befindet sich in der D-Säule und meldet
der CCU, ob das Dach aufgesetzt oder abgenommen ist. Bei aufgesetztem Dach ist
dieser Schalter geö ffnet. Bei Fahrzeugen mit Stoffaltdach meldet dieser Schalter der
CCU, ob das Dach gefaltet ist. Der Dachschalter beeinfluß t die Betätigung der
Heckscheibe, da das Fahren mit geschlossener Heckscheibe, d.h. in
hochgefahrener Stellung, bei abgenommenem oder aufgefaltetem Dach
unerwünscht ist. Deshalb steuert die CCU sobald sie feststellt, daß  das Dach
abgenommen ist, die Heckscheibe in ihre voll geö ffnete Stellung und unterbricht von
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da an jede weitere Betätigung der Heckscheibe, bis das Dach wieder aufgesetzt
wurde. Die CCU verhindert also bei geö ffneter Tür und bei abgenommenem oder
aufgefaltetem Dach das Hochfahren der Heckscheibe in die geschlossene Stellung.
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Arbeitsweise der Scheibenwischer

Die Scheibenwischeranlage (Windschutzscheibe) besteht aus einem Elektromotor,
einem Gestänge, einer Schaltergruppe und einem elektrischen Schaltkreis. Ferner
umfaß t sie die Teile der Scheibenwaschvorrichtung. Die CCU steuert den Betrieb
der Scheibenwischer anhand von Steuersignalen aus dem Scheibenwischerschalter.

Die Scheibenwischer kö nnen mit langsamer und schneller Wischgeschwindigkeit, im
Kurzwischbetrieb, in programmierter Scheibenreinigungsautomatik und mit
regelbarer Intervallschaltung betrieben werden. Alle Freelander Modelle mit
bedienbarer Hecktürscheibe sind auch mit Heckscheibenheizung und
Heckscheibenwischer ausgestattet. Wie der Betrieb der Scheibenwischeranlage der
Windschutzscheibe wird auch der Betrieb des Heckscheibenwischers von der CCU
gesteuert.

1 Scheibenwischerschalter
2 Heckscheibenwischerschalter

Bild 12

Der Heckscheibenwischer kann mit langsamer Wischgeschwindigkeit, mit
Intervallschaltung und in progammiertem Betrieb betätigt werden. Die Betriebsart
wird im einzelnen von der CCU bestimmt, die Eingangssignale aus dem
Zündanlaßschalter, dem Scheibenwischerschalter, dem Scheibenwascherschalter,
dem Rückwärtsgangschalter, dem Heckscheibenwischer-Parksensor, dem
Heckscheiben-Lagesensor und dem Dachschalter überwacht.

Die Heckscheibenwischeranlage besteht aus einem Motor, der Verkabelung und
dem Heckscheibenwischerschalter. Ferner umfaß t sie die Teile der Heckscheiben-
Waschvorrichtung. Wie aus dem obigem Bild hervorgeht, ist der Wascherschalter
neben dem Heckscheibenwischerschalter rechts am Instrumentengehäuse
angeordnet.
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Motoren und Motormanagement

K-Serie Motor, Einleitung

Der Motor der K-Serie wurde 1989 eingeführt und ist seither allseits als durch
innovative Bauweise führende und dauerhaft zuverlässige Kraftquelle anerkannt.

Der Motor ist aus miteinander verschraubten Aluguß teilen aufgebaut. Er besteht
zunächst aus drei grö ßeren Gußteilen - dem Zylinderkopf, dem Zylinderblock und
dem Lagergehäuse mit fluchtend gebohrten Hauptlagersitzen. An diesen sind drei
kleinere Gußteile montiert: über dem Zylinderkopf der Nockenwellenträger und der
Nockenwellendeckel und unter dem Lagergehäuse der Ö lrahmen. Alle zehn
Zylinderkopfschrauben verlaufen durch den Zylinderkopf, den Zylinderblock und das
Lagergehäuse und sind in den Ö lrahmen eingeschraubt.

Dadurch werden der Zylinderkopf, der Zylinderblock und das Lagergehäuse unter
der gesamten Zugbelastung der Zylinderkopfschrauben zusammengepreß t. Beim
Ausschrauben der Zylinderkopfschrauben werden zum Festhalten des
Lagergehäuses am Zylinderblock und des Ö lrahmens am Lagergehäuse zusätzliche
Halterungen verwendet.

Der Querstrom-Zylinderkopf weist pro Zylinder vier Ventile auf und die Zündkerzen
sind in der Mitte der Brennkammern angeordnet. Die Einlaßö ffnungen sind so
konstruiert, daß  sie die angesaugte Ladung in Wirbelung versetzen und deren
Geschwindigkeit kontrollieren. Hierdurch wird die Verbrennung verbessert und damit
der Kraftstoffverbrauch gesenkt. Außerdem wird dadurch die Leistung erhö ht, dies
bei gleichzeitiger Senkung der Abgasemissionswerte. Ü ber allen Ventilen sind
selbsteinstellende hydraulische Stö ßel montiert, die direkt von den Nockenwellen
betätigt werden.
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Bild 13
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Allgemeine Motordaten

Typenbezeichnung (ohne Klimaanlage) 18K4FJ78
Typenbezeichnung (mit Klimaanlage) 18K4FJ79
Modell-Typ K-Serie
Anzahl Zylinder 4
Ventile pro Zylinder 4
Ventilbetätigung 2 obenliegende

Nockenwellen
Bohrung 80 mm
Hub 89,3 mm
Hubraum 1796 cm 3

Verdichtung 10,5:1
Nennleistung 120 PS bei 5500 min -1

Max. Drehmoment 161 Nm bei 4500 min -1

L-Serie Dieselmotor

Der Motor der L-Serie ist ein Vierzylinder-Dieselmotor mit zwei Ventilen pro Zylinder,
Direkteinspritzung und elektronischer Ein spritzregelung.

Der Motor besteht aus einem Grauguß-Zylinderblock mit Leichtmetall-Zylinderkopf
und einer Ö lwanne aus Guß legierung. Die Kurbelwelle aus Grauguß mit vier
Gegengewichten weist kaltgewalzte Lagerzapfen auf. Das KW-Längsspiel wird durch
vier Druckscheiben am mittleren Hauptlager kontrolliert. Der Antrieb der Ö lpumpe
erfolgt über eine Scheibenpaßfeder am vorderen KW-Ende. Das Schwungrad ist
mittels vier mikroverkapselten Schrauben mit dem hinteren KW-Ende verschraubt. In
dem Schwungrad ist eine Bohrung für einen Einstellstift zur Ü berprüfung oder
Einstellung der Einspritzpumpe angebracht. Vier weitere Bohrungen in der
Innenfläche des Schwungrades dienen zur Beschaffung von Informationen über die
KW-Lage aus dem KW-Lagesensor für das ECM.

Der Zylinderkopf weist nur eine Nockenwelle auf, die in teils im Zylinderkopf und teils
im Nockenwellenträger fluchtend gebohrten Lagern dreht. Der Antrieb der
Nockenwelle erfolgt über einen einzigen Zahnriemen; die beiden Ventile pro Zylinder
werden von der Nockenwelle über hydraulische Stö ßel betätigt. Die Ö lzufuhr zur
Nockenwelle und den hydraulischen Stö ßeln erfolgt aus einem durch die volle Länge
des Zylinderkopfes verlaufenden Ö lkanal über gezielt angeordnete Bohrungen.

Der Zahnriemen zum Antrieb der Nockenwelle wird von einem halbautomatischen
Riemenspanner unter Spannung gehalten, der zur Wartung des Zahnriemens mit
einem Spezialwerkzeug entspannt wird.

Vorne am Motor ist eine elektronisch geregelte Einspritzpumpe montiert, die über
den selben Zahnriemen angetrieben wird wie die Nockenwelle. Die außen an den
Motor angebaute Kühlmittelpumpe wird vom hinteren Ende der Lenkhydraulikpumpe
aus angetrieben. Der Entlüfter der Lenkhydraulik befindet sich vor dem



Freelander Technische Broschüre

44

Drehstromgenerator. Die Lenkhydraulikpumpe und der Drehstromgenerator werden
von einem gemeinsamen Keilriemen angetrieben, der von einem vollautomatischen
Federspanner unter Spannung gehalten wird.
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Allgemeine Motordaten

Typenbezeichnung (ohne Klimaanlage) 17N
Typenbezeichnung (mit Klimaanlage) 18N
Modell-Typ L-Serie
Anzahl Zylinder 4
Ventile pro Zylinder 2
Ventilbetätigung 1 obenliegende

Nockenwelle
Bohrung 84,5 mm
Hub 88,9 mm
Hubraum 1994 cm 3

Verdichtung 19,5:1
Nennleistung 97,4 PS bei 4200 min -1

Max. Drehmoment 210 Nm bei 2000 min -1

Bruchflächenpleuel

Die mit einem konventionellen Kolbenringsatz bestückten Kolben aus einer
Alulegierung sind über Schmiedestahlpleuel mit keilfö rmigen Pleuelkopflagern und
schwimmenden Kolbenbolzen mit der Kurbelwelle verbunden.

Eine Besonderheit des L-Serie Motors der Freelander Modelle sind dessen
sogenannte Bruchflächenpleuel. Der Begriff "Bruchflächenpleuel" bezieht sich auf
die Herstellungsweise der Trennfläche zwischen dem Pleuellagerbügel und dem
Pleuelschaft.

Der Pleuelschaft und -lagerbügel anderer Land Rover Motoren werden aus einem
Stück geschmiedet und anschließend wird der Pleuellagerbügel durch maschinelle
Bearbeitung vom Pleuelschaft getrennt. Dies führt zu Marterialverlust und die
Paßflächen müssen mit Präzisionsschliff nachbearbeitet werden. Für das
sogenannte Bruchspaltverfahren werden Pleuelschaft und -lagerbügel so konstruiert,
daß  sie an der theoretischen Mittellinie ohne Materialverlust getrennt werden
kö nnen. Hierzu wird mittels eines Keils in einem Spaltdorn eine Spaltkraft zwischen
dem Pleuellagerbügel und dem Pleuelschaft angesetzt. Die Lagerbohrung im
Pleuelfuß wird an der Solltrennfläche mit einer Kerbe zur Einleitung des Spaltbruchs
vorbearbeitet. Die Bruchfläche wird durch sorgfältige Formgeometrie und
Materialwahl des Schmiedeteils exakt vorbestimmt. Der Bruchspaltvorgang des
Pleuels findet unmittelbar vor der Montage und dem Anzug der Schrauben auf ihr
Solldrehmoment statt, so daß  das genau zusammenpassende Paar von Pleuel und
-lagerschale für die weitere Endbearbeitung der Lagerbohrung beieinandergehalten
wird. Nach der Bruchspaltung bilden die Trennflächen eine einmalig "vielfö rmige"
Verbindung mit einer Kontaktfläche, die viel grö ßer ist als bei auf konventionelle
Weise geschliffener Fläche. Außerdem ist durch die vielfö rmige Kontaktfläche eine
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präzise Passung zwischen Pleuelschaft und -lagerbügel gewährleistet. Eine weitere
Nachbearbeitung der Flächen erübrigt sich ebenso wie zusätzliche Maßnahmen zur
genauen Lagebestimmung des Pleullagers zum Pleuel.

Bild 14

Die wichtigsten Vorteile dieses Verfahrens:

• Einsparungen in Herstellungszeit und -kosten.
 
• Jedes Pleuel-Pleuellagerbügel-Paar hat eine einmalige Bruchfläche; dadurch ist

der Zusammenbau von nicht zusammenpassendem Pleuel und -lagerbügel
unmö glich.
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Elektronische Diesel-Steuerung

Die Dieselmotoren aller Freelander Modelle sind mit einem elektronisch gesteuerten
Motormanagementsystem (EMS) ausgerüstet. Das EMS steuert die Kraftstoffzufuhr
zum Motor und ist auf Maximierung der Leistung und optimale Beherrschung der
Emissionen unter allen Betriebsbedingungen ausgelegt.

Die Elektronische Diesel-Steuerung EDC ist bereits vom 300 Tdi Motor des Land
Rover Discovery bekannt. Bis auf einige Funktionen von relativ geringer Bedeutung
sind die Funktionseigenschaften des im Freelander verwendeten EDC-Systems die
gleichen wie diejenigen des Discovery-Systems. Das System ist exakt auf die
Erfordernisse der Kraftstoffanlage der Freelander Fahrzeuge programmiert.

Die wichtigsten Eigenschaften des EDC-Systems:
  
 • Verteiler-Einspritzpumpe
  
 • Elektronisch gesteuerte Einspritzzeiten
  
 • Elektronisch geregelte Einspritzmenge
  
 • Elektronisch geregelte Abgasrückführung
  
 • Fehlermeldung, -speicherung und -sicherung
  
 • Systemfehlerdiagnoseprogramm
  
 • Elektronische Wegfahrsperre
  
 • Datenaustausch für Bergabfahrkontrolle
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Anordnung der Aggregate

Untenstehende Abbildung des Motorraums eines Fahrzeugs mit Dieselmotor zeigt
die Einbaulage einer ausgewählten Anzahl Bauteile bzw. Aggregate des EDC-
Systems.

  1 ECT-Sensor 13 Ladeluftkühler
  2 IAT-Sensor 14 Luftfilter
  3 EGR-Kühler 15 Geschwindigkeitssensor
  4 EGR-Ventil 16 KW-Sensor
  5 Turbolader 17 Einspritzdüsen
  6 MAP-Sensor 18 Einspritzpumpe
  7 EGR-Modulatorventil 19 Absperrmagnet
  8 MAF-Sensor 20 Klima-Kondensatorgebläse
  9 Kraftstoffilter 21 Glühkerzen
10 Hauptrelais 22 Nadelhubsensor
11 Vorglührelais 23 Kühlmittel-Kniestück
12 ECM 24 ECT-Sensor (Anzeige)
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Bild 15
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Ein- und Ausgangssignale
Im EDC-System ist ein Motorsteuermodul (ECM) enthalten. Diese Einheit bestimmt
letztlich die in den Motor eingespritzte Kraftstoffmenge und die exakten
Einspritzzeiten. An den ECM sind mehrere am Motor angebrachte und in dessem
Umgebung angeordnete Sensoren angeschlossen. Aus diesen Sensoren gehen
dem ECM Eingangssignale über die Betriebszustände des Motors zu. Anhand dieser
Eingangssignale generiert der ECM seinerseits bestimmte Ausgangssignale. In
untenstehender Ü bersicht werden die einzelnen Ein- und Ausgangssignale kurz
beschrieben.

Eingangssignale ECM Ausgangssignale
KW-Sensor (Kurbelwellenwinkel)
Ermö glicht dem ECM die Errechnung des Kurbelwellenwinkels
im Motor, Signalfrequenz proportional zur Drehzahl.

Absperrmagnet
Das ECM steuert den Absperrmagneten, dieser läßt
Kraftstoff durch oder sperrt ab.

MAP-Sensor (Absolutdruck im Krümmer)
Wandelt Drucksignal in elektrischen Wert um. Dient dem ECM
(zusammen mit CKP- und IAT-Signalen) zur Errechnung des
Motorlastzustands.

Einspritzzeiteinstellung
Das ECM moduliert kontinuierlich den Spritzversteller-
magneten und verstellt dadurch die Einspritzzeit auf früher
oder später, um die optimale Zeiteinstellung zu erzielen.

IAT-Sensor (Ansauglufttemperatur)
Mit der Temperatur der Ansaugluft variierendes Span-
nungssignal. Wird zusammen mit MAP-Sensorsignal zur
Errechnung der Dichte der dem Motor zugeführten Luft
verwendet.

Kraftstoffdosierung
Der ECM aktiviert den Kraftstoffdosiermagneten zur
Dosierung der richtigen Einspritzmenge.

MAF-Sensor (Luftdurchsatz)
Dieses Signal informiert den ECM über die dem Motor
zugeführte Luftmenge.

Vorglührelais
Das ECM schließt das Vorglührelais nach Masse zur
Stromzusteuerung zu den Glühkerzen.

ECT-Sensor (Kühlmittel)
Mit der Kühlmitteltemperatur variierendes Spannungssignal.
Ermö glicht dem ECM die Errechnung der Kühlmitteltemperatur
im Motor.

Vorglüh-Anzeige
Das ECM sorgt dafür, daß diese Anzeigeleuchte während
des Vorglühvorgangs aufleuchtet.

TP-Sensor (Stellung der Drosselklappe)
Variables Spannungssignal proportional zur
Drosselklappenö ffnung. Ermö glicht dem ECM die Berechnung
der Drosselklappendrehung.
Geschwindigkeitssignal
Dieses Signal ist proportional zur Fahrgeschwindigkeit.

EGR-Modulatorventil
Das ECM aktiviert (moduliert) das EGR-Modulatorventil,
sobald er feststellt, daß eine Abgasrückführung erforderlich
ist.

Nadelhubsensor
Der ECM verwendet dieses Signal als Bezugswert für den
Einspritzbeginn.
Kraftstofftemperatursensor
Anhand dieses Signals errechnet der ECM die Kraftstoffdichte
und beeinflußt die Ein spritzmenge.

ABS-ECU
Das ECM generiert ein aus einem Motorkennsignal, einem
Drosselklappensignal, einem Drehzahlsignal und einem
Drehmomentsignal bestehendes Mehrfachsignal, um der
ABS-ECU die richtige Steuerung der HDC- und ETC-
Systeme zu ermö glichen.

Kraftstoffmengen-Servopotentiometer
Anhand dieses Signals errechnet der ECM die Einspritzmenge.

Motorwarnleuchte
Das ECM sorgt durch eine gesteuerte Masseverbindung
dafür, daß die Motorwarnleuchte aufleuchtet.

Bremsschalter
Dieses Eingangssignal ermö glicht dem ECM die Erkennung
eines Bremsvorgangs.
Batteriestrom Zur Stromversorgung des ECM (wird auch bei der
Berechnung der Einspritzdauer und Zündverzö gerung ver-
wendet).

Hauptrelais
Das ECM steuert anhand eines eingehenden
Zündanlaßschaltersignals die Masseverbindung der
Relaisspule.

Zündanlaßschaltersignal
Batteriespannungssignal beim Einschalten der Zündung in
Stellung I. Ermö glicht dem ECM die Berechnung der Zündungs-
Ein- und Ausschaltzeiten.
Masse zur Erdung des ECM an die Fahrzeugmasse.

Betriebssignal für Klimaanlage Das ECM bringt das
Kühlgebläse der Klimaanlage durch gesteuerte
Masseverbindung in den Sollbetriebszustand. Der Zustand
ist von den Eingangssignalen des Zündanlaßschalters, des
ETC-Sensors und des TP-Sensors abhängig.

Diagnoseeingang
Ermö glicht den Datenaustausch zwischen dem ECM und

Kühllüfterrelais
Das ECM erregt das Kühllüfterrelais durch gesteuerte
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TestBook.
Klimaanlagen-Schaltsignal
ECM in Serie mit Trinärschalter der Klimaanlage. Ermö glicht
dem ECM die Erfassung des Klimaanlagen-Schaltsignals.

Masseverbindung anhand des Kühlmitteltemperatursig nals.

Zentralsteuereinheit
Wegfahrsperrcode und Zustand Neigungsalarmgeber.

Diagnoseanschluß
Ermö glicht Datenaustausch zwischen dem ECM und
TestBook
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Benzinmotor-Managementsystem

Die Benzinmotoren aller Freelander Modelle sind mit einem elektronisch gesteuerten
Motormanagementsystem (EMS) ausgerüstet. Das EMS steuert sowohl die
Kraftstoffzufuhr als auch die Steuerzeiten und sorgt so unter allen Betriebs-
bedingungen für einen optimalen Leistungsstand und Wirkungsgrad des Motors.

Das im Freelander verwendete Motormanagementsystem ist das modulare
Motormanagementsystem MEMS. Das MEMS-System wird seit 1989 in Fahrzeugen
der Rover-Gruppe verwendet. Es wurde seit seiner Einführung ständig
weiterentwickelt und verfeinert und erfüllt dadurch nach wie vor alle derzeit
geltenden und für die Zukunft vorgesehenen Gesetze und technischen Vorschriften.

Im Lauf der Jahre wurden in Fahrzeuge der Rover-Gruppe verschiedene
Ausführungen des MEMS eingebaut. Diese unterschiedlichen Ausführungen sind an
ihrer "Versions"-Nummer zu erkennen. Die MEMS-Version 1.6 wird ist in Land Rover
Discovery Mpi Fahrzeuge eingebaut, während in Freelander Modelle die MEMS-
Version 1.9 eingebaut wird.

Obwohl die im Freelander verwendete MEMS-Version 1.9 spezifisch auf die Daten
und Erfordernisse dieses Fahrzeugtyps abgestimmt ist, bietet sie nach wie vor viele
der für die in Discovery-Fahrzeuge eingebaute MEMS-Version kennzeichnenden
Eigenschaften.

Dieses System:
• Steuert von einem einzigen ECM (Motormanagement-Steuergerät) aus alle

Motormanagementfunktionen.
• Errechnet das Gemischverhältnis nach der Drehzahl/Dichte-Methode.
• Steuert die Leerlaufdrehzahl.
• Steuert den Zündzeitpunkt.
• Paßt das Gemischverhältnis ständig unverzüglich an die spezifischen Betriebs-

bedingungen an.
• Erkennt durch seine Diagnose- und Ü berwachungsfunktion bestimmte EMS-

Fehler und registriert diese in seinem Datenspeicher.

Neben den vorgenannten Funktionen bietet die in Freelander Modelle eingebaute
MEMS-Version 1.9 mehrere zusätzliche Eigenschaften. Diese wurden der
Spezifikation des Systems hinzugefügt, um nicht nur den gebotenen Leistungsstand
zu gewährleisten, sondern auch eine Reihe von Verbesserungen zu erzielen.

Das System:
• Steuert eine rücklauflose Kraftstoffanlage.
• Unterstützt die Wegfahrsperre durch Datenaustausch mit der CCU .
• Unterstützt die HDC durch Datenaustausch mit der Brems-ECU.
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• Steuert die Gebläsemotoren und den Kompressor der Klimaanlage.
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Benzinmotor-Managementsystem - Anordnung der Aggregate

Untenstehende Abbildung zeigt die Einbaulage einer ausgewählten Anzahl Bauteile
bzw. Aggregate des Motormanagementsystems.

1  MEMS-ECM
2  Unfallschutzschalter
3  Kraftstoffdämpfer
4  IACV
5  Zündspule
6  Relaisgruppe

Bild 16

Für den Datenaustausch zwischen dem MEMS-Steuergerät und TestBook ist der 16-
polige Diagnoseanschluß  im Fußraum vor dem (vorderen) Beifahrersitz (wie weiter
vorne im Bild gezeigt) zu verwenden. Die Einbaustelle des Diagnoseanschlusses ist
je nach Anordnung des Fahrerplatzes verschieden, d.h. der Anschluß  befindet sich
immer an der Beifahrerseite.
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Benzinmotor-Managementsystem - Ein- und Ausgangssignale

Wie bereits erwähnt hat das in Freelander Modelle mit Benzinmotor eingebaute
Motormanagementsystem MEMS 1.9 große Ähnlichkeit mit dem System MEMS 1.6
in Discovery Mpi Fahrzeugen. In untenstehender Tabelle werden die einzelnen Ein-
und Ausgangssignale des MEMS  1.9 ECM kurz besc hrieben.

Eingangssignale ECM Ausgangssignale

KW-Sensor (Kurbelwellenwinkel)
Ermö glicht dem ECM die Errechnung des Kurbelwellen-
winkels im Motor anhand des Impulsrings. Signalfrequenz
proportional zur Drehzahl.

Einspritzventile
Das ECM steuert den Einspritzventilen zeitmodulierte
Masseverbindungen zu. Die Dauer der Masseverbindung
bestimmt die Einspritzmenge.

MAP-Sensor (Absolutdruck im Krümmer)
Wandelt Drucksignal in elektrischen Wert um. Dient dem
ECM zur Errechnung des Motorlastzustands.

Zündspule
Das ECM steuert der Zündspule eine zeitmodulierte
Masseverbindung zu.

ECT-Sensor (Kühlmittel)
Mit der Kühlmitteltemperatur variierendes Spannungs-
signal. Ermö glicht dem ECM die Errechnung der
Kühlmitteltemperatur im Motor.

Leerlauf-Luftregelventil
Das ECM steuert die Stellung des IACV durch
Zusteuerung einer zeitmodulierten Masseverbindung zur
Regelung der Leerlaufdrehzahl.

IAT-Sensor (Ansauglufttemperatur)
Mit der Temperatur der Ansaugluft variierendes
Spannungssignal. Wird zusammen mit MAP-Sensorsignal
zur Errechnung der Dichte der dem Motor zugeführten Luft
verwendet.

Hauptrelais
Das ECM steuert anhand eines eingehenden
Zündanlaßschaltersignals die Masseverbindung der
Relaisspule.

Lambdasonde (beheizt)
Dem Sauerstoffanteil im Abgas proportionales Spannungs-
signal. Ermö glicht dem ECM die Berechnung des
Gemischverhältnisses.

Lambdasonden-Relais
Das ECM erregt das Relais durch gesteuerte Massever-
bindung der Relaisspule bei eingeschalteter Zündung.

TP-Sensor (Stellung der Drosselklappe)
Variables Spannungssignal proportional zur Drossel-
klappenö ffnung. Ermö glicht dem ECM die Berechnung der
Drosselklappendrehung.

Kraftstoffpumpenrelais
Das ECM steuert der Relaisspule zwei Sekunden lang
bei Eingang eines Zündanlaßschaltersignals, beim
Anlassen des Motors und bei laufendem Motor eine
gesteuerte Masseverbindung zu.

Diagnoseeingang
Ermö glicht den Datenaustausch zwischen dem ECM und
TestBook.

Diagnoseanschluß
Ermö glicht Datenaustausch zwischen dem ECM und
TestBook.

Batteriestrom
Zur Stromversorgung des ECM.

Kühllüfterrelais
Das ECM erregt das Kühllüfterrelais durch gesteuerte
Masseverbindung anhand des Kühlmitteltemperatursig-
nals.

Zündanlaßschaltersignal
Batteriespannungssignal beim Einschalten der Zündung in
Stellung I. Ermö glicht dem ECM die Berechnung der
Zündungs Ein- und Abschaltzeiten.

ABS-ECU
Das ECM generiert ein aus einem Motorkennsignal,
einem Drosselklappensignal, einem Drehzahlsignal und
einem Drehmomentsignal bestehendes Mehrfachsignal,
um der ABS-ECU die richtige Steuerung des HDC-
Systems zu ermö glichen.

Masse
Zur Erdung des ECM an die Fahrzeugmasse.

Sensor-Stromversorgung
Das ECM führt dem TP-Sensor, dem ECT-Sensor und
dem IAT-Sensor Strom von 5 Volt zu.

Klimaanlagen-Schaltsignal
ECM in Serie mit Trinärschalter der Klimaanlage.
Ermö glicht dem ECM die Erfassung des Klimaanlagen-
Schaltsignals.

Betriebssignal für Klimaanlage
Das ECM bringt die Kühlgebläse der Klimaanlage durch
gesteuerte Masseverbindung in den Sollbetriebszustand.
Der Zustand ist von den Eingangssignalen des
Zündanlaßschalters, dem ETC-Sensor und des TP-
Sensors abhängig.

Zentralsteuereinheit Warnleuchte
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Wegfahrsperrcode und Zustand Unfallschutzschalter. Das ECM sorgt durch eine gesteuerte Masseverbindung
dafür, daß die MIL aufleuchtet.
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Benzinmotor-Managementsystem - Eigenschaften

Im anschließenden Abschnitt werden die kennzeichnenden Unterschiede zwischen
dem im Freelander verwendeten System MEMS 1.9 und der Version MEMS 1.6 im
Discovery Mpi erläutert.

ECM (Motorsteuermodul)

MEMS 1.6 MEMS 1.9

Bild 17

Der MEMS 1.9 ECM unterscheidet sich nicht nur durch andere interne Schaltkreise
und Programme, sondern auch durch seine andere äußere Erscheinung. Wie in dem
Bild oben gezeigt, hat der MEMS 1.6 ECM ein gegossenes Gehäuse mit verripptem
Deckel. Der MEMS 1.9 ECM besteht dagegen aus einem verrippten Gußgehäuse
und einem Deckel aus formgepreß tem Aluminium. An diesen deutlichen äußeren
Unterschieden sind die verschiedenen Steuermodule leicht zu erkennen.

Gaszugbefestigung

1 Formgepreßte Stellmutter

Bild 18

Der Gaszug ist mittels eines Stahlblech-Anschlagbügels und einer formgepreß ten
Stellmutter am Drosselklappengehäuse befestigt; siehe obiges Bild. Dadurch läßt
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sich das Spiel des Gaszugs leicht einstellen, ohne einen Mutternschlüssel zu
verwenden.
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IACV (Leerlauf-Luftregelventil)

Das im Freelander verwendete MEMS sorgt für die vollständige Regelung der
Leerlaufdrehzahl. Dazu variiert es in erster Linie die Bypass-Luftmenge an der
Drosselklappe. Während des Motorbetriebs überwacht das MEMS-Steuergerät
mehrere Eingangssignale und errechnet anhand eines vorprogrammierten
Verfahrens die richtige Einstellung des Leerlauf-Luftventils für die erwünschte
Drehzahl. Die Ein- bzw. Verstellung der Leerlaufdrehzahl ist im Service weder
mö glich noch erforderlich. Die Stellung des IACV kann jedoch mittels TestBook
überprüft und erforderlichenfalls nachgestellt
werden.

Verbesserter Impulsring

Wie weiter vorne erläutert wird dem MEMS-
Steuergerät aus dem KW-Sensor ein Drehzahl-
und KW-Winkel-Signal zugesteuert. Dieser Sensor
ist ein am Schwungradgehäuse montierter
Induktionssensor. Der Sensor ragt durch die
Gehäusewand ins Innere des Gehäuses und "liest"
von einem Impulsring im Schwungrad ab. Der
Impulsring ist im Schwungrad eingearbeitet und
besteht aus 32 Polpaaren im gegenseitigen
Abstand von jeweils 10°. Vier Polpaare sind
bewußt weggelassen; anhand dieser fehlenden
Pole erkennt das MEMS-Steuergerät den
Kurbelwellenwinkel des Motors mit dem 1. Zylinder

1 IACV
2 Stecker

Bild 19

Schwungsrad

Bild 20
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im O.T. Das MEMS-Steuergerät kann anhand des Signals aus dem KW-Sensor
jedoch nicht den Zündzeitpunkt errechnen.
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Gruppierte Einspritzventile

1-4 Gruppierte Einspritzventile

Bild 21

Das MEMS des Freelander steuert eine sogenannte Multipoint-Einspritzanlage. Die
Anlage umfaß t ein Einspritzventil pro Zylinder, d.h. insgesamt 4 Einspritzventile.
Die Einspritzventile sind zu zwei Gruppen gepaart, d.h. die Einspritzventile für den 1.
und 4. Zylinder bilden eine erste Gruppe und die Einspritzventile für den 2. und 3.
Zylinder eine zweite Gruppe. Die Einspritzventile sind parallelgeschaltet; siehe
obiges Bild. Das MEMS steuert die Einspritzventile nach einer Kombination von
Sammel- und Gruppenprogramm.

Das ECM erregt die Einspritzventile durch Masseschluß . Die spezifische
Zeitsteuerung des Beginns und der Dauer der Masseverbindung bestimmt exakt den
Ö ffnungszeitpunkt und die Dauer der Ö ffnung des Einspritzventils. Dadurch kann
das ECM die Einspritzmenge ermitteln und entsprechend steuern.

Bei Drehzahlen unter 400 min-1 (z.B. beim Anlassen) betätigt das ECM alle vier
Einspritzventile gleichzeitig. Hierbei werden die Einspritzventile alle 180° KW-
Drehung betätigt.

Beim Anstieg der Drehzahl auf über 400 min-1 geht das ECM auf sein
Gruppenprogramm über. Hierbei werden die Einspritzventile vom ECM paarweise
gesteuert. Jedes Paar wird alle 720° KW-Drehung bei ca. 140° v.O.T. der jeweils
zugeordneten Zylinder gruppe betätigt.
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Zündung mit Verteiler

Im Gegensatz zum System MEMS 1.6 in Discovery Mpi Fahrzeugen mit
verteilerloser Zündung, bei der den Zündkerzen Hochspannung direkt aus
zweiseitigen Zündspulen zugeführt wird, wird beim MEMS 1.9 zur Zusteuerung der
Zündströ me zu den Zündkerzen nur eine Zündspule und ein Zündverteiler mit Läufer
verwendet.

1 Zündspule

Bild 22

Wie im Bild oben gezeigt, ist die Zündspule neben dem Zündverteiler an einem
Stahlblechbügel rechts am Motor montiert. Der Verteilerläufer sitzt auf einer in die
Einlaßnockenwelle eingepreßten Läuferwelle.
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Rücklauflose Kraftstoffanlage

In den Freelander Modellen mit Benzinmotor ist eine rücklauflose Kraftstoffanlage
eingebaut. Die Anlage besteht aus einem Kraftstofftank (von 60 Litern Fassungsver-
mö gen), einem in den Tank eingebauten Pumpenaggregat (mit Kraftstoffpumpe,
Druckregler und Schwallkammer), nur einer Kraftstoffzufuhrleitung, einer Kraftstoff-
ringleitung und einem Druckdämpfer.

Der Kraftstoff wird von der Kraftstoffpumpe aus dem Tank angesaugt und der
Kraftstoffringleitung auf dem Motor zugeführt. Der in das Pumpenaggregat
eingebaute Druckregler regelt den Systemdruck auf 3,5 bar. Im Gegensatz zur
Kraftstoffanlage in Discovery Mpi Fahrzeugen, die auch eine Rücklaufleitung und
einen Regler zur Anpassung des Systemdrucks an Druckveränderungen im
Einlaßkrümmer umfaß t, ist der Systemdruck von 3,5 bar im Freelander konstant und
verändert sich nie. Der MEMS 1.9 ECM gleicht Druckschwankungen im Ansaugtrakt
durch Anpassung der Einspritzdauer aus und sorgt so unter allen Bedingungen für
das richtige Gemischverhältnis.

Bild 23

Anstelle des konventionellen Kraftstoffdruckreglers ist an der Kraftstoffringleitung ein
Druckdämpfer (siehe obiges Bild) montiert. Dieser Dämpfer dient zum Abdämpfen
der durch den normalen Betrieb der Kraftstoffpumpe bedingten Druck-
schwankungen. Der Dämpfer ist über einen Gummischlauch mit dem Einlaßkrümmer
verbunden, der immer angeschlossen bleiben muß, um das Eindringen von
Falschluft in den Einlaßkrümmer zu verhindern.
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Kraftübertragung

Seit der erfolgreichen Einführung des ersten Land Rover 1948 hatten alle von Land
Rover entwickelten und in Serie gefertigten Fahrzeuge eine "gemeinsame" Konfiguration
des Antriebsstrangs, d.h. die Anordnung von Motor, Getriebe und Achsen war bei allen
Fahrzeugen die gleiche. Außerdem hatten alle Fahrzeuge permanenten Allradantrieb.
Untenstehende Ü bersicht zeigt eine konventionelle Land Rover Kraftstrangkonfiguration.

Land Rover Triebwerkskonfiguration

1 Motor 4 Vorderachse (starr)
2 Wechselgetriebe 5 Hinterachse (starr)
3 Verteilergetriebe

Bild 24

Bei der konventionellen Triebwerksanordnung ist ein in Längsrichtung des Fahrzeugs
eingebauter Motor mit einem gleichfalls in Längsrichtung angeordnetem Getriebe
verschraubt. Hinter dem Wechselgetriebe ist ein Verteilergetriebe montiert. Der vom
Motor abgehende Antrieb verläuft durch das Wechselgetriebe zum Verteilergetriebe.
Vom Verteilergetriebe aus wird der Antrieb über die Vorder- und Hinterachse verteilt.
In einigen früheren Land Rover Fahrzeugen (z.B. den bis 1982 gebauten Land Rover
und Range Rover Modellen) wurden Getriebeaggregate mit eingebautem
Verteilergetriebe verwendet. In den späteren Land Rover Fahrzeugen wurde zu
getrennten Getrieben übergegangen, d.h. zu einem vom Wechselgetriebe getrennten
Verteilergetriebe nach obigem Schema.
Das Verteilergetriebe (bzw. die früher ins Hauptgetriebe eingebaute Verteilergruppe)
erfüllt drei Hauptzwecke. In erster Linie ermö glicht es die Verteilung des Antriebs über
die Vorder- und Hinterachse (und damit den Allradantrieb). Zweitens enthält es ein
Ausgleichgetriebe zur proportionalen Steuerung des Antriebs für jede Achse (zur
Gewährleistung optimaler Antriebshaftung auf fester Fahrbahn und im Gelände).
Drittens enthält es zwei Zahnradgruppen und bietet dem Fahrer die Wahl zwischen zwei
Untersetzungsverhältnissen (hohe und niedrige Untersetzung). Durch diese Eigenschaft
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erhö ht sich die Flexibilität des Fahrzeugs im Einsatz und verbessern seine
Fahreigenschaften sowohl auf fester Fahrbahn als auch im extremen Geländeeinsatz.
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Wie bei vielen anderen Eigenschaften setzt sich der Freelander über die Konvention
hinweg und weicht von der Land Rover "Norm" ab. Zur Erfüllung der Konstruktions-
kriterien und Leistungsvorgaben wurden an der Kraftübertragung des Fahrzeugs
wesentliche Änderungen angebracht. Ein stark mitentscheidender Faktor für die
Konfiguration des Antriebsstrangs waren die für das Fahrzeug gewählten Motoren.
Untenstehende Ü bersicht zeigt die Kraftstrangkonfiguration des Freelander.

Freelander Triebwerkskonfiguration

1 Motor 7 Gelenkwellen
2 Hauptgetriebe 8 Viskokupplung
6 IRD-Getriebe 9 Ausgleichgetriebe

Bild 25

Anstatt des bisher üblichen Einbaus des Motors in Längsrichtung ist der Motor im
Freelander in Querrichtung eingebaut. Aufgrund dieser Bauweise muß auch das
Getriebe in Querrichtung eingebaut werden. Ein konventionelles Verteilergetriebe ist
aufgrund seiner Konstruktion für diese Konfiguration ungeeignet. Deshalb ist in den
Freelander für den permanenten Allradantrieb über Vorder- und Hinterachse ein IRD
(Zwischenuntersetzungsgetriebe) eingebaut, das auch für die jeweils richtige Unter-
setzung sorgt.
Wie aus obiger Ü bersicht hervorgeht, ist das Zwischengetriebe IRD an der Stelle
eines konventionellen Verteilergetriebes eingebaut. Es ist an das Hauptgetriebe
angebaut und sorgt für die Verteilung des Antriebs über die Vorderräder auf die
Hinterachse. In das IRD ist ein Ausgleichgetriebe zur proportionalen Zusteuerung
des Antriebsmoments zu jedem Vorderrad eingebaut. Das IRD gibt die Antriebskraft
mit einem festen Untersetzungsverhältnis weiter. Weiter ist in den Kraftstrang eine
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Viskokupplung eingebaut, so daß  der Freelander über ein "selbstregelndes"
Allradantriebssystem mit permanent optimaler Verteilung des Antriebsmoments über
die Vorder- und Hinterräder verfügt.
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Das in alle Freelander Modelle eingebaute IRD ist eine Konstruktion und ein Fabrikat
der ö sterreichischen SFT (Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik). Das unten
abgebildete Zwischengetriebe IRD besteht aus einem Hauptgehäuse, einer
Hauptwelle, einem Ausgleichgetriebe, einer Zwischenwelle, einem Gehäusedeckel,
einer Nebenwelle, einem Hypoidzahnrad, einer nach hinten abtreibenden
Ritzelwelle, einem Ritzelwellengehäuse und einem Ö lkühler.

Zwischengetriebe IRD

Bild 26

Neben den vorgenannten Hauptbauteilen enthält das IRD weiter sieben
Kegelrollenlager, ein Zylinderrollenlager, sechs Ö ldichtringe, zwei O-Ringe, einen
Federring, einen Seegerring, eine Quetschhülse und vier Stahl-Ausgleichscheiben.

Das Hauptgehäuse, der Gehäusedeckel an der rechten Seite und das
Ritzelwellengehäuse des IRD sind alle aus Leichtmetall hergestellt. Die Hauptwelle,
die Zwischenwelle, die Zahnräder des Ausgleichgetriebes, die Hilfswelle, das
Hypoidzahnrad, die Ritzelwelle und der nach hinten abgehende Abtriebsflansch sind
alle aus Schmiede- oder Maschinenstahl gefertigt. Das Hypoidzahnrad und das
Ritzel sind gepaart und dürfen nicht getrennt werden. Das Hauptzahnrad, das
Nebenzahnrad und das Tellerrad des vorderen Achsantriebs sind alle spiralverzahnt.

Der Ö linhalt des IRD beträgt 1,1 Liter und als Getriebeö l wird Texaco Geartex
S5 75W-90 verwendet. Die Ö lfüllung des IRD ist "lebenslänglich", d.h.
normalerweise sind keine Ö lwechsel erforderlich; der Ö lstand muß jedoch
planmäßig überwacht und bei Bedarf Ö l nachgefüllt werden. Im Hauptgehäuse des
IRD befindet sich eine Ö lablaß- und eine -einfüllschraube, die auch zur Ü berprüfung
des Ö lstands dient. Im IRD-Getriebe wird ein anderes Ö l verwendet als im PG1-
Getriebe; da sich die beiden Ö le auf keinen Fall vermischen dürfen, ist durch eine
entsprechende Konstruktion dafür gesorgt, daß  kein Ö l aus einem der Getriebe in
ein anderes eindringen kann.
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Untenstehende Abbildung zeigt die Anordnung der diversen Ö ldicht- und O-Ringe
und beschreibt deren jeweilige Funktion.

Ö ldicht- und O-Ringe

1 Dichtringe Haupt-/Zwischenwelle
2 Dichtringe Hauptwelle/Gehäuse
3 O-Ring IRD-Gehäuse/PG1-Getriebe
4 Dichtring Antriebswelle rechts/IRD-Gehäuse
5 Dichtring Abtriebsflansch/Ritzelwellengehäuse

Bild 27
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In das Hauptgehäuse des IRD ist ein Ö l-/Kühlmittel-Wärmetauscher (Ö lkühler)
eingebaut. Dieses Aggregat dient zur Beherrschung der Betriebstemperatur des Ö ls
im IRD bei hohen Umgebungstemperaturen, unter strapaziö sen Einsatzbedingungen
und im Fahrbetrieb mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Untenstehendes Bild zeigt
die Einbaustelle des Ö lkühlers.

1 Ö lkühler

Bild 28

Der Ö lkühler besteht aus Aluminium. Er senkt die Betriebstemperatur des Ö ls im IRD
durch Wärmeabgabe aus dem Getriebeö l an das den Ö lkühlerkern umströ mende
Motorkühlmittel. Der Ö lkühler ist mittels einer um seinen Umfang angebrachten
Gummidichtung zum Hauptgehäuse des IRD abgedichtet. Außerdem wird der
Ö lkühler von dieser Dichtung an seiner Einbaustelle festgehalten. Der Ö lkühler kann
aus dieser Position nicht ausgebaut werden, ohne ihn irreparabel zu beschädigen.
Die beiden an den Ö lkühler angebauten Kühlmittelrohre haben verschiedene
Durchmesser; durch diese bewußt getroffene Maßnahme ist ein falscher Anschluß
der Zu- und Rücklaufleitung ausgeschlossen.
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Antriebswellen

Der Antrieb der Hinterachse erfolgt vom IRD-Getriebe aus über das Gleichlaufgelenk
zur vorderen Gelenkwelle. Die vordere Gelenkwelle führt zur Viskokupplung VCU, an
die sich die hintere Gelenkwelle anschließ t. Die hintere Gelenkwelle leitet den
Antrieb an das Hinterachsgetriebe weiter, von dem er dann über die Hinterradwellen
verteilt wird. Untenstehende Abbildung zeigt die am Hinterradantrieb beteiligten Teile
und Aggregate.

Konfiguration des Hinterradantriebs

Bild 29

Das Gleichlaufgelenk ist in die vordere Gelenkwelle eingeschweiß t und mittels sechs
Torx-Schrauben mit dem aus dem IRD-Getriebe nach hinten abgehenden
Abtriebsflansch verschraubt. Dieses Gelenk sorgt nicht nur für die gleichmäßige
Kraftübertragung zwischen diesen beiden Aggregaten, sondern es entkoppelt auch
alle hochfrequenten Schwingungen und vermindert so weitgehend die Ü bertragung
von Kontaktgeräusch, Erschütterungen und Stö ßen. Außerdem ermö glicht das GI-
Gelenk Längsverschiebungen von bis zu 51 mm (in anderen Worten flexibles Ein-
und Ausschieben) des Wellenstrangs. Durch diese Beweglichkeit bleibt die
einwandfreie Antriebsübertragung unter allen Bedingungen voll gewährleistet und es
werden durch Momentreaktionen bedingte Motorbewegungen ausgeglichen. Das GI-
Gelenk ist dauergeschmiert und -versiegelt und kann nur zusammen mit der
vorderen Gelenkwelle ausgewechselt werden.
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1 Das GI-Gelenk

Bild 30
Die vordere Gelenkwelle verbindet den vom IRD-Getriebe nach hinten abgehenden
Abtriebsflansch (über das GI-Gelenk) mit der Viskokupplung. Die vordere
Gelenkwelle ist wie bereits erläutert an ihrem Vorderende mit dem GI-Gelenk
versehen. Sie ist ca. 570 mm lang und hat einen Durchmesser von 63 mm. An ihrem
hinteren Ende weist sie ein konventionelles "Spicer"-Kreuzgelenk auf und ist mit
einer Mutter an der Viskokupplungswelle montiert.

Um ein Aufschwingen der vorderen Gelenkwelle zu verhindern, werden in der
Fertigung zwei Pappdämpfer ins Wellenrohr eingepreß t. Die vordere Gelenkwelle
kann komplett mit GI-Gelenk, aber vom übrigen Kraftstrang getrennt, ausgewechselt
werden. Das Kreuzgelenk kann bei Bedarf gesondert repariert werden.
Untenstehendes Bild zeigt das Kreuzgelenk der vorderen Gelenkwelle, die
Viskokupplung mit dem Dämpfer und die Zwischenlager.

Hinteres Ende der vorderen Gelenkwelle mit Viskokupplung und Lagern

Bild 31

Das hintere Ende der vorderen Gelenkwelle, die Viskokupplung und das Vorderende
der hinteren Gelenkwelle werden von zwei Zwischenlagern (siehe obiges Bild)
getragen. Auch die Zwischenlager tragen zur Abdämmung von Schwin-gungen der
Karosserie bei. Die Lager sind auf die Viskokupplungswelle aufgepreß t und am
Karosserieboden montiert. Um den vorzeitigen Verschleiß  der Zwischenlager zu
verhüten, müssen sie bei ihrer Montage an der Karosserie sorgfältig (rechtwinklig)
zur Viskokupplungswelle ausgerichtet werden. Dies ist erforderlich, um eine
ungleichmäßige Lagerbelastung zu vermeiden und die einwandfreie Ausrichtung der
Zwischenlager zu den Gelenkwellen zu gewährleisten. Die beiden Zwischenlager
sind zwar baugleich, werden aber in einander entgegengesetzter Lage eingebaut.
Die Lager sind dauergeschmiert und -versiegelt und bis auf gelegentliche
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Sichtkontrolle wartungsfrei. Die Zwischenlager kö nnen von der Viskokupplung und
den Gelenkwellen getrennt repariert oder ausgewechselt werden.



Freelander Technische Broschüre

61

Viskokupplung
Die Viskokupplung (VCU) ist ein wichtiges Aggregat im Antriebsstrang. Sie beherrscht
wirksam die Drehzahlunterschiede zwischen der vorderen und hinteren Gelenkwelle und
beeinflußt die proportionale Verteilung des Antriebsmoments über das Vorder- und
Hinterachsgetriebe. Gegenüber den Vorderrädern sind die Hinterräder mit 0,8 % theoretisch
"unterversorgt"; dieser Wert verändert sich jedoch kontinuierlich mit der
Fahrgeschwindigkeit und -dynamik.

Die Viskokupplung ist ein versiegeltes Aggregat mit flüssiger Siliconfüllung. Sie enthält eine
Ein- und Ausgangswelle sowie Kupplungsscheiben an diesen beiden Wellen. Die Scheiben
sowohl an der Ein- als auch Ausgangswelle sind mit Bohrungen versehen, durch die die
Silikonflüssigkeit hindurchströ men kann. Die Silikonflüssigkeit hat einen bestimmten
Scherwiderstand. Ihr effektiver Scherwiderstand erhö ht sich mit zunehmendem Unterschied
zwischen den Drehzahlen der Ein- und Ausgangswelle (d.h. der vorderen und hinteren
Gelenkwelle). Diese Eigenschaft resultiert in einem entsprechenden Verteilungsverhältnis
des Antriebsmoments über Vorder- und Hinterachsgetriebe zur Optimierung der
Antriebshaftung unter allen Einsatzbedingungen.

Wenn im Fahrbetrieb die Vorder- oder Hinterräder durchzudrehen beginnen, nimmt der
Unterschied zwischen den Drehzahlen der beiden Gelenkwellen zu. Auf diesen Zustand
reagiert die Viskokupplung auf die oben beschriebene Weise. Dadurch erschwert sie den
Gelenkwellen das Rotieren mit verschiedener Drehzahl und steuert auf diese Weise einen
grö ßeren Teil des Antriebsmoments dem "nicht durchdrehenden" Achsgetriebe zu. Die
Viskokupplung ist ein dauerversiegeltes Aggregat und demnach bis auf gelegentliche
äußere Sichtkontrollen ihres Gehäuses wartungsfrei.

Aufgrund der Betriebseigenschaften der Viskokupplung muß beim Abschleppen
eines Freelander Fahrzeugs mit angehobenen Vorder- oder Hinterrädern der
entsprechende Teil des Kraftstrangs von der Viskokupplung abgekoppelt werden, um
die Übertragung des von den rollenden Rädern stammenden Antriebsmoments zu
verhüten. Die gleiche Vorsorge ist zu treffen, wenn das Fahrzeug nur mit zwei Rädern
auf einem Prüfstand betrieben wird, oder unter sonstigen Bedingungen, unter denen
die Vorder- oder Hinterräder unabhängig vonein ander angetrieben werden.

In der Konstruktion des Freelander sind bereits viele Maßnahmen zur Verhütung der
Entstehung, Ü bertragung und Verstärkung von Geräusch, Schwingungen und
Erschütterungen enthalten. Und es wurden noch weitere Vorkehrungen zur mö glichst
weitgehenden Unterdrückung von Geräusch und Schwingungen sowie zur Verbesserung
des Komforts für die Insassen getroffen. Eine davon ist der Einbau eines Torsionsdämpfers
neben der Viskokupplung. Dieser Dämpfer ist mit drei Schrauben an einem mit der
Viskokupplungswelle verschweißten Flansch montiert. Er besteht aus einer Innennabe aus
Stahlblech und einem aus Massivstahl gedrehten Außenring, die über eine Gummimembran
miteinander verbunden sind. Der Torsionsdämpfer kann nur komplett ausgewechselt
werden. Im Betrieb verhütet der Dämpfer durch die Erzeugung von
Resonanzphasenverschiebung, d.h. durch Drehschwingen des Außenrings mit einer
anderen Eigenfrequenz als derjenigen der Gelenkwellen, jegliches Aufschwingen im
Wellenstrang.
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An das rückwärtige Ende der Viskokupplungswelle schließt sich die hintere Gelenkwelle an.
Sie wird mit einem kleineren Rohrdurchmesser (ca. 50 mm) als die vordere Gelenkwelle
hergestellt. Für die hintere Gelenkwelle sind keine Pappdämpfer erforderlich, die deshalb
auch nicht eingebaut werden. An beiden Enden der hinteren Gelenkwelle sind
konventionelle "Spicer"-Kreuzgelenke montiert, die separat repariert bzw. ausgewechselt
werden kö nnen.
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Hinterachsgetriebe

Das Hinterachsgetriebe lenkt die Ü bertragungsrichtung des Antriebsmoments im
rechten Winkel um und verteilt es im richtigen Verhältnis über die beiden
Hinterräder. Das in die Freelander Modelle eingebaute Aggregat hat ein
hypoidverzahntes Tellerrad mit angebautem Ausgleichgetriebe und wird von der
DANA Corporation geliefert. Das Hinterachsgetriebe ist in drei runden Gummilagern
am hinteren Hilfsrahmen aufgehängt. Untenstehendes Bild zeigt die Einbaulage des
Hinterachsgetriebes.

Das Hinterachsgehäuse besteht zur Gewichtseinsparung aus Leichtmetall. Im
Gehäuse befindet sich die in zwei in einander entgegengesetzter Richtung
angeordneten Kegelrollenlagern laufende Ritzelwelle sowie das Tellerrad mit
angebautem Ausgleichgetriebe, das ebenso in zwei in Gegenrichtung zueinander
angeordneten Kegelrollenlagern läuft.

Das Hinterachsgetriebe in Einbaulage

Bild 32

Die Vorspannung der Ritzelwellenlager wird mittels einer (zwischen den beiden
Lagern angeordneten) Quetschhülse und des Anzugsdrehmoments der
Ritzelwellenmutter bestimmt. Die Position des Ritzels wird mit einer zwischen dem
inneren Ritzelwellenlager und dem Ritzelkopf eingesetzten Ausgleichscheibe
eingestellt.
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Das Ausgleichgetriebe ist mit zwei Lagerbügeln im Gehäuse befestigt. Zwischen den
Ausgleichgetriebe-Kegellagern und dem Ausgleichgehäuse sind Ausgleichscheiben
zur Einstellung der Vorspannung der Ausgleichgetriebelager und des
Zahnflankenspiels (der Zahnkämmung) zwischen Tellerrad und Ritzel angebracht.

1 Ö lstandschraube

Bild 33

An der Rückseite des Achsgetriebegehäuses ist ein Stahlblechdeckel nicht nur mit
zehn Schrauben befestigt, sondern auch mit kaltvulkanisierender Dichtmasse
verklebt. Im Gehäusedeckel sitzt eine Einfüllschraube. Das Achsgetriebe ist
"lebenslänglich" mit Texaco ETL 7441 oder einem gleichwertigen Getriebeö l gefüllt.
Der Ö lstand muß bis an die Unterkante der Einfüllö ffnung reichen. Der Ö linhalt der
Achse beträgt ca. 0,8 Liter.

Oben im Achsgehäuse ist ein "Schnelleinbau"-Entlüfter eingebaut, um Druckaufbau
im Gehäuse zu vermeiden. Die Ritzelwelle ist mit einem im Achsgetriebegehäuse
sitzenden Ö ldichtring abgedichtet. Dies ist ein sogenannter Labyrinthdichtring, der
speziell zur Vermeidung des Eindringens von Schmutz und Staub konstruiert ist.
Hierzu wirkt der Labyrinthdichtring mit einer auf den Antriebsflansch der Ritzelwelle
aufgepreß ten, sogenannten Schleuderscheibe aus Stahlblech zusammen. Die
beiden Achswellen sind gleichfalls mit in das Achsgetriebegehäuse eingepreß ten
Wellendichtringen abgedichtet.
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Kupplungssystem

In alle Freelander Modelle wird zur Unterbrechung des Kraftschlusses zwischen
Motor und Getriebe eine konventionelle Einscheibenkupplung verwendet. Das
Kupplungssystem umfaß t einen Kupplungsdeckel, eine Kupplungsscheibe, einen
Ausrücker (mit Hebelmechanismus), einen Hydraulikkreis (mit Geberzylinder,
Rohrleitung und Nehmerzylinder) sowie eine Kupplungpedalgruppe. Untenstehende
Abbildung zeigt die Einbauanordnung des Kupplungssystems in einem Fahrzeug mit
Rechtslenkung.

1 Geberzylinder 2 Klammer 3 Nehmerzylinder

Bild 34

In alle Freelander Modellen sowohl mit Benzin- als auch Dieselmotor wird derselbe
Kupplungsdeckel eingebaut. Die Kontaktfläche am Kupplungsdeckel hat einen
Durchmesser von 228  mm und ist mit einer Tellerfeder bestückt.

Je nach dem Motortyp des Fahrzeugs, d.h. Benzin- oder Dieselmotor, wird eine
andere Kupplungsscheibe verwendet. Die in Verbindung mit allen Benzinmotoren
verwendete Kupplungsscheibe hat einen Durchmesser von 215 mm, während die
Kupplungsscheibe für alle Modelle mit Dieselmotor einen Durchmesser von 228 mm
hat.
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Da physikalisch der Einbau jeder der beiden Kupplungsscheiben in alle Kupplungen
mö glich ist, muß sorgfältig darauf geachtet werden, daß  in allen Fällen eine
Kupplungsscheibe der richtigen Grö ße eingebaut wird. Neben ihren verschiedenen
Durchmessern haben die Kupplungsscheiben auch eine jeweils unterschiedliche,
spezifische Torsionsfederbestückung. Durch diese Maßnahme ist gewährleistet, daß
die Betriebswerte jeder Kupplungsscheibe genau auf die spezifischen Daten des
zugeordneten Motors abgestimmt sind. Außerdem ist in die Kupplungsscheibe der
Hinweis "fly wheel side" (Schwungradseite) eingestanzt, um sicherzustellen, daß  sie
richtig herum eingebaut wird.

Die Kupplungshydraulik des Freelander weicht beträchtlich von den in anderen Land
Rover Fahrzeugen verwendeten Systemen ab. Im Freelander wird ein technisch
bewährtes, vorgefülltes und dadurch wartungsarmes System verwendet. Es wird
Land Rover bereits in vorgefülltem Zustand zugeliefert, hat keine Entlüftung und
benö tigt keine regelmäßige Wartung.

Der Geberzylinder ist ein Spritzguß teil aus Kunststoff mit integriertem
Flüssigkeitsbehälter. Der Geberzylinder ist über ein flexibles Nylonrohr mit dem
gleichfalls aus Kunststoff spritzgegossenen Nehmerzylinder verbunden. Der
Geberzylinder ist mit einem Bajonettverschluß  an der Spritzwand befestigt. Der
Nehmerzylinder ist in einer Konsole auf dem Getriebe montiert. Das Nylonrohr ist
untrennbar mit beiden Zylindern verbunden.

Das Kupplungssystem bietet mehrere bedeutende Vorteile:

• verbesserte Geräusch- und Schwingungsdämmung,
• gleichmäßig weiche Arbeitsweise unter allen Bedingungen und bei jeder

Temperatur,
• unendlich variabler Verschleißausgleich für weiches Angreifen über die gesamte

Kupplungs- und Belagsstandzeit,
• Abschwächung von Stoßbelastungen zum Schutz des Antriebsstrangs gegen

Torsionsstö ße,
• geringes Gewicht.

Es wird erwartet, daß  die Kupplung im Kundendienst weder regelmäßig gewartet
noch nachgestellt zu werden braucht, und im Gegensatz zu anderen hydraulischen
Systemen konventionellerer Art braucht der Flüssigkeitsstand nicht planmäßig in der
Werkstatt kontrolliert zu werden. Bei einer Stö rung in der Hydraulik muß anstatt
einzelner Teile das ganze System ausgewechselt werden. Auch das Ersatzsystem
wird in vorgefülltem Zustand geliefert und braucht nach dem Einbau nicht entlüftet zu
werden.

Der Nehmerzylinder wird mit einem "Versandschutzband" geliefert, das die
Kolbenstange im Zylinder festhält. Der Zylinder wird komplett mit Schutzband ins
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Fahrzeug eingebaut. Beim Betätigen des Bremspedals reiß t dieses Band. Es
braucht vor dem Einbau des Zylinders weder entfernt noch von Hand durchgetrennt
zu werden.
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Wechselgetriebe

In alle Freelander Modelle mit Benzin- und Dieselmotor ist ein handgeschaltetes
Fünfgang-Allklauengetriebe eingebaut. Dieses kompakte Aggregat ist quer zur
Fahrtrichtung angeordnet und über eine Adapterplatte am Motor montiert. Die linke
Vorderachswelle und das Zwischenuntersetzungsgetriebe sind direkt an das
Hauptgetriebe angebaut.

PG1-Getriebe

Bild 35

Das in obiger Abbildung gezeigte Getriebe besteht aus einem zweiteiligen
Hauptgehäuse aus Aluguß , einer Eingangswelle, einer Abtriebswelle, einem
Rückwärtsgang-Zwischenrad und -welle, einem Schaltmechanismus, einem
Abtriebsrad und einer Achswellenbuchse.

Bei diesem Getriebe mit der Typenbezeichnung PG1 handelt es sich um eine
bewährte Konstruktion, wie sie derzeit in mehreren Fahrzeugen der Rover-Gruppe
verwendet wird (allerdings in leichten technischen Abwandlungen). Die wichtigsten
Unterschiede zwischen der im Freelander verwendeten Version und den Versionen
anderer Fahrzeuge sind:

• Herausnahme des inneren Ausgleichgetriebes (das beim Freelander ins
Zwischenuntersetzungsgetriebe "umgezogen" ist)
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• Einbau eines Erster-Gang-Schalters (der in Verbindung mit der Gefällabfahrtsre-
gelung arbeitet)

• Einführung einer Rückwärtsgangbremse (zur Beseitigung von Zahnkratzen beim
Einlegen des Rückwärtsgangs).
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Die über die Kupplung mit dem Motor verbundene Eingangswelle führt das Antriebsmoment ins
Getriebe ein. Die Zahnräder für den 1., 2. und Rückwärtsgang sind fest auf der Eingangswelle
angegossen (d.h. diese Zahnräder und die Welle sind aus einem Stück). Die Zahnräder für den
3., 4. und 5. Gang sind auf Käfignadellagern drehbar auf der Eingangswelle gelagert; siehe
untenstehende Abbildung.

Schematischer Aufbau des Getriebes

C. Kupplung E. Motor

Bild 36

Auf der Abtriebswelle, die das Antriebsmoment von der Eingangswelle übernimmt und auf
das Abtriebszahnrad überträgt, sind dagegen die Zahnräder des 1. und 2. Gangs auf
Käfignadellagern drehbar gelagert, während die Zahnräder des 3., 4. und 5. Gangs mit der
Abtriebswelle fest vernutet sind. Das Rückwärtsgangrad ist über die
Rückwärtsgangsynchronisation gleichfalls mit der Zwischenwelle fest vernutet. Und
schließ lich sitzt auf der Abtriebswelle noch ein Ritzel zur Kraftübertragung von der
Abtriebswelle auf das Endantriebszahnrad.

Wie oben erläutert treibt das Ritzel das Endantriebszahnrad an. Das Endantriebszahnrad ist
mit einem Ausgleichgetriebe verschraubt, das auf in Gegenrichtung zueinander
angeordneten Kegelrollenlagern gelagert ist. Die Kegelrollenlager erhalten durch den
Einbau automatisch ihre richtige Vorspannung. Hierzu wird hinter das linke Lager eine
Festmaß-Ausgleichscheibe eingesetzt; weiter ist keine Nachstellung mittels
Ausgleichscheiben mehr erforderlich. Im Ausgleichgetriebe ist eine innenvernutete Muffe
eingebaut, die in zwei Kugellagern gelagert und unabhängig vom Ausgleichgetriebe
drehbar ist.

Die nach links abgehende Achswelle greift direkt in eine Seite der Achswellenbuchse ein.
Im anderen Ende dieser Buchse ist eine Zwischenwelle (des Zwischenunter-
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setzungsgetriebes) untergebracht. Diese Zwischenwelle verbindet die linke Achswelle mit
dem Achsgetriebe im Innern des Zwischengetriebes. Das Endantriebszahnrad des Getrie-
bes sitzt fest auf einer Vernutung an der Antriebswelle des Zwischengetriebes. Diese
Antriebswelle überträgt das Antriebsmoment vom Haupt- zum Zwischengetriebe.
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Im Freelander kommen zwei Versionen des PG1-Getriebes mit etwas voneinander
abweichenden technischen Daten zur Anwendung. In alle Fahrzeuge mit
Benzinmotor ist ein "Standard"-Getriebe eingebaut, während in Verbindung mit dem
Dieselmotor eine "verstärkte" Version verwendet wird.

Die genaue Version eines Getriebes läßt sich anhand des "Getriebe-Code" ermitteln.
Dieser Code ist auf ein weißes Etikett am Getriebegehäuse aufgedruckt. Der Code
für das Standardgetriebe lautet S4EM und der für die verstärkte Version S7EMU.

Anordnung des Getriebe-Code

Bild 37

Die Abtriebswelle im Getriebe der verstärkten Version ist mit einem Lagersitz von
grö ßerem Durchmesser versehen, so daß  im Getriebegehäuse ein grö ßeres
Abtriebswellen-Rollenlager montiert werden muß. Als weiterer Unterschied zum
Standardgetriebe, in dem das Gegenende der Abtriebswelle in zwei Kugellagern
läuft, läuft die Abtriebswelle der verstärkten Version an dieser Stelle in einer
Kombination aus einem Kegelrollenlager und einem Einreihen-Kugellager. Auch die
Untersetzungen der beiden Versionen sind verschieden (siehe Beschreibung weiter
hinten). In allen anderen Hinsichten sind die beiden Versionen jedoch identisch.
Wenn nicht ausdrücklich auf Unterschiede hingewiesen wird, gelten die hier
gegebenen Beschreibungen für beide Getriebeversionen.
Wie bereits erläutert ist die genaue technische Ausführung des PG1-Getriebes
verschieden, je nachdem, ob das Fahrzeug mit einem Benzin- oder Dieselmotor
ausgerüstet ist.
Beim in Verbindung mit dem Benzinmotor verwendeten Standardgetriebe ist das
Ritzel der Abtriebswelle zum Endantriebszahnrad im PG1 im Verhältnis 4,20:1
untersetzt. Beim der Verbindung mit dem Dieselmotor verwendeten verstärkten
Version ist das Ritzel der Abtriebswelle zum Endantriebsrad im Verhältnis 3,64:1



Freelander Technische Broschüre

71

untersetzt. Durch die Verwendung dieser spezifischen Untersetzungen ist
gewährleistet, daß  beide Getriebeversionen exakt auf die speziellen Erfordernisse
des jeweiligen Motors abgestimmt sind.
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Sowohl beim PG1-Standardgetriebe als auch bei der verstärkten PG1-Version ist in
den Schaltmechanismus eine Rückwärtsgangbremse eingebaut. Diese Bremse ist
so konstruiert, daß  sie das Zahnkratzen beim Einlegen des Rückwärtsgangs
verhindert. Zahnkratzen tritt immer dann auf, wenn versucht wird, zwei mit
unterschiedlicher Drehzahl drehende Zahnräder miteinander in Eingriff zu bringen.

Im PG1-Getriebe wird das Zahnkratzen dadurch verhindert, daß  beim Schalten in
den Rückwärtsgang die Synchronisation des 4. Gangs mitbenutzt wird. Durch
teilweise Nutzung dieser Synchronisation wird ein "Reibungsbrems"-Effekt erzielt
und die unerwünschte Drehung des Zahnrads abgebremst. Bei synchronisierten
Zahnrädern kommt dann ein sauberer Einrückvorgang zustande - allerdings nur bei
stehendem Fahrzeug. Für die Rückwärtsgangbremse ist keine zusätzliche Wartung
erforderlich.

Erster-Gang-Schalter und Rückwärtsgangschalter

Bild 38

Der bereits erwähnte Erster-Gang-Schalter ist ins Getriebegehäuse eingeschraubt
und greift in den Sperrmechanismus ein. Beim Schalten in den 1. Gang verändert
sich sein Schaltzustand. Es ist die primäre Aufgabe dieses Schalters, der ABS-ECU
zu melden, daß  der 1. Gang eingerückt ist. Die ABS-ECU verwendet diese
Information zur Steuerung der Bergabfahrkontrolle HDC (siehe separate
Beschreibung der HDC). Außerdem ist ein Rückwärtsgangschalter eingebaut, der
der ABS-ECU meldet, daß  der Rückwärtsgang eingelegt ist. Keiner der beiden
Schalter ist einstellbar.
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Das PG1-Getriebe hat einen Ö linhalt von 2,2 Litern und ist “lebenslänglich“ gefüllt.
Die für das Getriebe vorgeschriebene Ö lsorte ist MTF-94. Eine Ö lstandschraube ist
neben dem Abtrieb im Hauptgehäuse angeordnet. Bei vorschriftsmäßigem Ö lstand
im Getriebe reicht dieser bis an die Unterkante der Einfüllbohrung. Unter dem
Abtrieb ist im Getriebegehäuse eine Ablaßschraube angeordnet. Untenstehende
Abbildung zeigt die Lage beider Schrauben.

Ö lstand- und Ablaßschraube

1 Einfüllschraube 2 Ablaßschraube

Bild 39

Das PG1-Getriebe weist zwei Wellendichtringe auf. Der eine Wellendichtring ist im
Hauptgehäuse montiert und dient zur Verhütung von Ö laustritt an der Eingangswelle
entlang ins Kupplungsgehäuse. Der andere Wellendichtring ist gleichfalls im
Hauptgehäuse montiert und dient zur Verhütung von Ö lverlust an der nach links
abgehenden Vorderachswelle.

Beim Auswechseln sind die neuen Wellendichtringe immer unter Verwendung des
empfohlenen Sonderwerkzeugs einzubauen. Nur dann ist gewährleistet, daß  die
neuen Wellendichtringe in der richtigen "Tiefe" und sitzbündig ins Gehäuse
eingebaut werden. Außerdem schützt das Sonderwerkzeug die Dichtringe gegen
Beschädigung beim Einbau.
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Stoff/Hartschalen-Heckverdeck

Der Freelander-Dreitürer ist in zwei Versionen erhältlich: mit faltbarem Stoff-
Heckverdeck oder mit Hartschalen-Heckverdeck. Durch das Angebot dieser beiden
Dachkonfigurationen wird die Freelander-Reihe wesentlich vielseitiger und damit
insgesamt attraktiver.

In seiner Version mit Stoffverdeck - siehe untenstehendes Bild - hat das Fahrzeug
zwei abnehmbare vordere Targa-Dachtafeln und ein hinteres Stoffverdeck. Das
Stoffverdeck ist mit zwei abnehmbaren hinteren Seitenfenstern versehen. Zum
Fahren "in der frischen Luft" kann das Dach nach vorne gefaltet werden. In seiner
Version mit Hartschalenverdeck hat das Fahrzeug eine Dachgruppe aus Verbund-
gußschalen.

Bild 40

Die Dachversion hängt von der weiteren technischen Ausführung des Fahrzeugs ab.
Die dreitürigen i- und di-Modelle sind sowohl mit Stoff- als auch Hartschalenverdeck
erhältlich. Die Fahrzeuge der Typen mit Stoffverdeck sind außerdem mit einem
Heckfenster aus flexiblem PVC ausgerüstet. Die Fahrzeuge der Typen mit
Hartschalenverdeck sind mit einer Hecktür und versenkbarer (Kurbel-) Heckscheibe
ausgerüstet.

Auch die XE-Modelle sind mit Stoff- oder Hartschalenverdeck lieferbar. An diesen
Modellen wird in Kombination mit jeder Dachversion in die Hecktür eine absenkbare
Scheibe eingebaut.
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Das Stoffdach mit integrierter Persenning wird mit zwei Klammern an der hinteren
Dachsektion befestigt. Es wird mit Hilfe eines in den Stoff eingearbeiteten Wulstes
an der E-Säule befestigt, der in eine an der Karosserie befestigte hintere
Verdeckzierleiste eingreift.

Die abnehmbaren Seitenfenster werden gleichfalls mit einem in den Stoff der Tafel
mit dem Seitenfenster eingearbeiteten Wulstes an der Karosserie befestigt, der in
eine an der D-Säule befestigte Verdeckzierleiste eingreift. Die Tafel mit dem
Seitenfenster wird mit einem an seinem oberen und hinteren Rand angebrachten
Reißverschluß an der Hauptsektion des Daches befestigt.

Die Hauptsektion des Daches wird von einem zusammenklappbaren Stahl-
rohrrahmen getragen. Dieser Rahmen bewegt sich um ein Gelenk in halber Hö he
der D-Säule. In nach vorne gefaltetem Zustand wird die integrierte Persenning über
das aufgefaltete Verdeck gezogen und am vorderen Dachrand befestigt.

Bild 41
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Das flexible Heckfenster der i- und di-Modelle mit Stoffverdeck wird mit einer unteren
Arretierung und einem umlaufenden Reißverschluß  befestigt. Die untere Arretierung
ist mit zwei abnehmbaren Bolzen, den hinteren Klammern und der unteren
Abdichtung am Fahrzeug verankert. Mit dem Reißverschluß wird das Heckfenster an
der Hauptsektion des Stoffdachs befestigt.

Auf Wunsch kann das Stoffdach als Ganzes zusammengefaltet und vom Fahrzeug
abgenommen werden. Dies ist erforderlich, wenn ein ursprünglich mit einem
Stoffverdeck ausgeführtes Fahrzeug zur Version mit Hartschalenverdeck umgebaut
wird, d.h. wenn anstelle des Faltdachs ein Hartschalendach aufgebaut wird.

Bild 42

Um das Dach abzunehmen, muß das Stoffverdeck von der Karosserie gelö st
werden. Hierzu sind die beiden Klammern, mit denen es an der hinteren Dachtafel
befestigt ist, zu lö sen und der Stahlrahmen aus seinen Gelenken zu nehmen. Zum
Lö sen der vorderen Befestigungsklammern ist ein im Handschuhkasten des
Fahrzeugs aufbewahrter Spezialschlüssel zu verwenden. Weiter müssen vor dem
Aufbau des Hartschalendachs auch die hinteren Karosserieklammern entfernt wer-
den. Auch zum Lö sen dieser Klammern ist der Spezialschlüssel zu verwenden.

Fahrzeugversionen mit Stoffverdeck und Hecktür mit absenkbarer Scheibe sind
zusätzlich mit einem Dichtungsrahmen versehen. Dieser Rahmen ist mit einem
Reißverschluß  in der Hauptsektion des Daches und außerdem an den hinteren
Klammern befestigt. Der Rahmen bildet eine formfeste Ö ffnung, in die die Scheibe
abgedichtet eingreifen kann.
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Es wird darauf hingewiesen, daß  die Hecktürscheibe bei geschlossenem (Falt- oder
Hartschalen-) Dach beliebig weit geö ffnet und geschlossen werden kann. Bei
aufgefaltetem bzw. abgenommenem Dach verändert sich jedoch der Schaltzustand
eines neben dem Rahmengelenk an der rechten D-Säule angebrachten
Mikroschalters und die Scheibe wird automatisch in die voll geö ffnete Stellung
heruntergefahren (d.h. eingezogen).

1 Mikroschalter

Bild 43

Durch diese Maßnahme, d.h. eine von der CCU gesteuerte Funktion, wird verhütet,
daß  das Fahrzeug mit aufgefaltetem oder abgenommenem Dach und gleichzeitig
geschlossener oder zum Teil geö ffneter, d.h. nicht ganz abgesenkter
Hecktürscheibe, gefahren wird. Weiter wird darauf hingewiesen, daß  dieser
Mikroschalter durch den Aufbau und das Abnehmen des Hartschalendachs aktiviert
wird. Dadurch wird ver-hütet, daß  ein Fahrzeug in Hartschalenverdeck-Version mit
abgenommenem Dach und gleichzeitig geschlossener oder zum Teil geö ffneter
Hecktürscheibe gefahren wird. Für eine ausführliche Beschreibung der
Funktionsweise der Hecktürscheibe wird auf den Abschnitt über die
Zentralsteuereinheit CCU verwiesen.

Das Hartschalendach ist mit vier Klammern an der Karosserie befestigt. Obwohl es
sich dabei um spezifische Klammern für das Hartschalendach handelt, sind sie an
denselben Stellen am Fahrzeug angebracht wie die Befestigungsklammern für das
Faltdach. Zwei Klammern sind hinten am Dach und zwei neben der Hecktürö ffnung
an der Karosserie angebracht.

Beim Aufbau oder Abnehmen beider Dachversionen ist besondere Sorgfalt geboten.
Hierbei ist die Sonderanleitung mit detaillierten Auf- und Abbauanweisungen zu Rate
zu ziehen, die zusammen mit der Bedienungsanleitung für alle Dreitürermodelle
herausgegeben wird.
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Lenkung und Federung, Einleitung

Die Lenkung und Federung aller Freelander Modelle sind sowohl auf die
angenehmen Fahreigenschaften der Pkw-Klasse auf normaler Fahrbahn als auch
auf die im Betrieb abseits der festen Straße erforderliche Robustheit und
Zuverlässigkeit ausgelegt. Die Fahrzeuge haben vorne und hinten
Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen. In die Radaufhängung ist ein
reichliches Maß an Elastizität eingebaut, die wesentlich zum hohen Fahrkomfort auf
der Straße und im Gelände beiträgt. Für die volle und präsize Beherrschung der
Radgeometrie über den gesamten Bewegungsbereich der Radaufhängung wurde
bei der Entwicklungsarbeit unter anderem eine Vielzahl von Computersimulationen
durchgeführt.

Die gute Geländefähigkeit ist mit das Ergebnis von Land Rover's umfangreicher
Erfahrung in der Allradtechnologie. Die Längs- und Querlenker der Radaufhängung
sind hoch am Fahrzeug montiert, um das Bodenkontaktrisiko zu verringern. Durch
weitgehende Verwendung von hochfesten Werkstoffen und sorgfältige
Detailkonstruktion konnten nicht nur sehr gute Geländeeigenschaften, sondern auch
ein günstig niedriges Gewicht erzielt werden.

Vorderradaufhängung

In die Vorderradaufhängung ist ein an einem Stahl-Hilfsrahmen angelenkter unterer
Lenker aus Stahlblech aufgenommen. Außerdem ist am Hilfsrahmen ein über ein
Gelenk mit dem McPherson-Federbein verbundener Querstabilisator aufgehängt.
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Vorderansicht der Vorderradaufhängung

Bild 44
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Draufsicht der Vorderradaufhängung

Bild 45
Eigenlenkverhalten
Ein für das Eigenlenkverhalten des Fahrzeugs entscheidender Faktor ist das bei den
Federbewegungen erlaubte Ausmaß an Spurveränderungen. Einige Auswirkungen auf
das Eigenlenkverhalten sind erwünscht und durch Konstruktionsmaßnahmen bewußt in
die Radaufhängung "eingebaut", andere dagegen sind unerwünscht. Abgesehen von
der aktiven Lenkraddrehung wird das Lenkverhalten im wesentlichen von folgenden vier
Vorgängen mitbeeinflußt:
• Spuränderungen beim Ein- und Ausfedern
• Spuränderungen beim Beschleunigen und Bremsen
• Spuränderungen bei Kurvenfahrt
• Spuränderungen durch Spiel in der Lenkung

Spuränderungen beim Ein- und Ausfedern
Beim Ein- und Ausfedern der Federn verändert sich die Radspur. Wie weiter hinten
beschrieben wird, ist in allen Freelander Modellen eine Zahnstangenlenkung mit in der
Mitte angelenkten Spurstangen verwendet. Dadurch ist die Verwendung sehr langer und
hoch an den Federbeinen angelenkter Spurstangen mö glich. Die Länge der Spur-
stangen und die Stelle, an der sie am Federbein angelenkt sind, wurden sorgfältig
ausgewählt, um Spuränderungen über den gesamten Federhub zu begrenzen. Der
Querstabilisator ist über doppelte Kugelgelenke an den Federbeinen montiert. Diese
Gelenke wurden mit besonderer Sorgfalt so angeordnet, daß die normalerweise durch
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diese Art der Montage bedingten unerwünschten Auswirkungen auf das
Eigenlenkverhalten stark eingeschränkt werden.
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Spuränderungen beim Beschleunigen und Bremsen

Spuränderungen treten auch durch Ausweichbewegungen der Radaufhängung in
Längsrichtung durch Fahrbahnunebenheiten, beim Bremsen und Beschleunigen auf. Die
Radaufhängung wurde spezifisch auf hö here Elastizität in Längsrichtung ausgelegt, da
hierdurch der Fahrkomfort verbessert wird. Dieses Maß an Elastizität ist jedoch nur dann
mö glich, wenn die durch diese Ausweichbewegungen verursachten Spuränderungen
begrenzt bleiben. Dieses Ziel konnte durch eine sorgfältige Berechnung der
Einbaurichtung der Lagerbuchsen erreicht werden.

Eigenlenkmechanik in Längsrichtung (Draufsicht)

1 Vordere Lagerbuchse L Angreifendes Längsmoment
2 Hintere Lagerbuchse A Axialverformung
3 Kugelgelenk B Verformungen

R Radialverformung

Bild 46
Die Lagerbuchsen für das hintere Ende des unteren Radlenkers sind in ein Gußgehäuse
eingebaut. Die Buchsen sind in Richtung der Drehachse angeordnet und in
Radialrichtung relativ elastisch ausgelegt. In Axialrichtung sind die Buchsen über die
ersten zwei mm ihrer Bewegung sehr elastisch, ihre weitere Verformung wird jedoch
durch Dämpfungszonen an beiden Enden der Buchsen progressiv stärker abgedämpft.
Durch die hintere Buchse wird primär die Ausweichbewegung des Rads nach vorne und
hinten beherrscht. Die Kombination dieser Eigenschaften erlaubt ein ziemlich hohes
Maß an Radbewegung nach hinten.

Die vordere Buchse ist in einem sorgfältig errechneten Winkel zur Drehachse des
Lenkers angeordnet. Beim Ausweichen des Rads nach hinten verformt sich die vordere
Buchse sowohl radial als auch axial und der Winkel der Buchse ist so gewählt, daß das
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untere Kugelgelenk direkt nach hinten gezwungen wird. Dadurch werden Spurän-
derungen beim Beschleunigen und Bremsen stark eingeschränkt.
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Spuränderungen bei Kurvenfahrt

Auch die beim Durchfahren von Kurven auftretenden Querkräfte führen zu
Ausweichbewegungen der Radaufhängung. Das Ausmaß des Nachgebens in seitlicher
Richtung wird von der Steifheit der vorderen Lagerbuchse des unteren Lenkers, des
Gummilagers oben am Federbein und vom Spiel in der Lenkung selbst beherrscht.
Durch sorgfältige Optimierung der Steifheit in diesen Bereichen ist ein geringes, aber
beherrschtes Maß an Spuränderungen bei Kurvenfahrt gewährleistet.

Isometrisches Schema der Eigenlenkmechanik in Querrichtung

1 Oberes Federbeinlager 5 Nachlauf + pneumatischer Nachlauf
2 Hintere Lagerbuchse 6 Angreifendes Quermoment
3 Lenkungsspiel S Einflußfaktor
4 Vorderes Lager unterer Lenker D Ausweichrichtung bei Angriff eines

    Quermoments

Bild 47

Lenkungsspiel

Zu viel Spiel durch Elastizität in der Lenkanlage würde zu einer schwammigen Lenkung
führen. Das Spiel in der Lenkung selbst wird durch die Verwendung von sehr steifen
Lagern der Zahnstangenlenkeinheit, Spurstangenlagern und oberen Federbeinlagern
stark verringert. Außerdem weist das Federbein einen sehr starken, geschmiedeten
Lenkhebel und einen dickwandigen Außenmantel von großem Durchmesser auf, so daß
eine einwandfreie Ü bertragung der Lenkkraft gewährleistet ist.
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Fahreigenschaften

An den Vorderrädern sorgen langhubige Schraubenfedern für hohen Federungskomfort,
der durch ein sorgfältig beherrschtes Maß an Spuränderung durch Längsmomente noch
wesentlich erhö ht wird. Dadurch kann das Rad bei Fahrbahnunebenheiten sowohl nach
hinten als auch nach oben ausweichen. Die Ausweichbewegung nach hinten verschafft
den Federn und Stoßdämpfern mehr Zeit zum Abdämpfen der Unebenheit und
vermeidet dadurch die mit weniger elastischen Aufhängungen verbundene Härte. Die
Stoßdämpfer sind durch die selben Eigenschaften gekennzeichnet, denen auch die
anderen jüngeren Land Rover Modelle ihren außergewö hnlich hohen Fahrkomfort
verdanken. Zwei Neuerungen dieser Stoßdämpfer sind die nahezu gleiche Ein- und
Ausfederdämpfung und eine im wesentlichen lineare Kennung; siehe untenstehendes
Diagramm.
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Bild 48

Einfedern
Ausfedern
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Hinterradaufhängung

Die Hinterradaufhängung umfaßt McPherson-Federbeine mit Schraubenfedern und
untere "Trapezlenker". Die Lenker sind über zylindrische Lagerbuchsen an einem Stahl-
Hilfsrahmen aufgehängt. Der Trapezlenker besteht aus zwei Querlenkern zur
Radführung in Querrichtung und Spurstabilisierung sowie einem Längslenker zur
Radführung in Längsrichtung. Die Komfort- und Fahreigenschaften der Hinterradaufhän-
gung werden im wesentlichen durch die Anordnung der Lenker und die Steifheit der
Lagerbuchsen bestimmt.

Rückansicht der Hinterradaufhängung

Bild 49
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Hinterradaufhängung (Draufsicht)

Bild 50
Fahrverhalten

Wie bei der Vorderradaufhängung ist das bei den Federbewegungen erlaubte Ausmaß
an Spurveränderungen auch bei der Hinterradaufhängung ein für deren Mitlenkeigen-
schaften entscheidender Faktor. Der Schlüssel zu sicherem und voraussehbarem
Fahrverhalten einer Hinterradaufhängung ist die beherrschte Reaktion auf (durch Fahr-
bahnunebenheiten, Bremsen, Beschleunigen usw.) eingeleitete Momente durch geringe
Maße an Vorspur. Die Mitlenkeigenschaften werden vorwiegend von folgenden drei
Vorgängen beeinflußt:

• Spuränderungen beim Ein- und Ausfedern
• Spuränderungen beim Beschleunigen und Bremsen
• Spuränderungen bei Kurvenfahrt
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Spuränderungen beim Ein- und Ausfedern

Spuränderungen beim Ein- und Ausfedern bleiben dank der Verwendung von zwei
Querlenkern ähnlicher Länge auf ein sehr geringes Maß begrenzt. Der vordere Lenker
ist etwas kürzer als der hintere, wodurch beim Durchfahren von Kurven zur
Stabilisierung geringe Spuränderungen in Vorspurrichtung entstehen.

Eigenlenkmechanik beim Ein- und Ausfedern

1 Oberes Federbeinlager
2 Hinterer Lenker (länger)
3 Vorderer Lenker (kürzer)
4 Äußere Lagerbuchsen Querlenker
A Weg des hinteren Lenkers (grö ß erer Radius).
B Unterer Teil des Weges des vorderen Lenkers ergibt Vorspur

Bild 51
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Spuränderungen beim Beschleunigen und Bremsen

Die Querlenker der Hinterradaufhängung sind in einem bestimmten Winkel zueinander
angeordnet. Beim Ausweichen der Aufhängung nach hinten hat der vordere Lenker die
Tendenz, sich etwas nach innen zu bewegen. Dadurch entsteht das gewünschte Maß
an Vorspur.

Eigenlenkmechanik in Längsrichtung (Draufsicht)

1 Querlenker A Angreifendes Längsmoment
2 Längslenker B Weg des vorderen Lenkers
3 Rad und Reifen C Weg des hinteren Lenkers

Bild 52
Spuränderungen bei Kurvenfahrt

Das seitliche Eigenlenkverhalten der Hinterradaufhängung wird vom Steifheitsverhältnis
der Lagerbuchsen der Querlenker bestimmt. Drei von vier Buchsen in den Lenkern sind
sehr steif, wodurch ein präzises Fahrverhalten entsteht und Eigenlenkeffekte verringert
werden. Die vierte Buchse, d.h. die Lagerbuchse des vorderen Querlenkers am
Hilfsrahmen, ist so abgestimmt, daß sie anfangs sehr nachgiebig und anschließend bei
zunehmender Verformung mit immer grö ßerem Widerstand reagiert. Durch diese
Eigenschaft wird ein geringes Maß an stabilisierender Vorspur ermö glicht.

Eigenlenkmechanik in Querrichtung (Draufsicht)

Bild 53
1 Weiche Buchse 4 Rad und Reifen
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2 Steife Buchsen A Angreifendes Längsmoment
3 Längslenker

Fahrverhalten

Das Fahrverhalten wird durch ein erhebliches Maß an Nachgiebigkeit in Längsrichtung
stark verbessert. Dadurch kann das Rad beim Einfedern sowohl nach hinten als auch
nach oben ausweichen. Die Ausweichbewegung nach hinten verschafft den Federn und
Stoßdämpfern mehr Zeit zum Abdämpfen der Unebenheit und vermeidet dadurch die
mit weniger elastischen Aufhängungen verbundene Härte. Die hinten eingebauten
Stoßdämpfer haben die gleiche lineare Dämpfungskennung wie die vorderen
Stoßdämpfer.

Schraubenfedern

Innerhalb der Freelander Baureihe stehen verschiedene, auf die einzelnen Modelle
abgestimmte Schraubenfedern zur Wahl. Da für Freelander Fahrzeuge mehrere Federn
erhältlich sind, ist es äußerst wichtig, daß in jedes Fahrzeugmodell die für den jeweiligen
Einsatz richtigen Federn eingebaut werden. Beim Einbau einer falschen Feder kö nnen
sowohl Schäden am Antriebsstrang entstehen als auch die Fahreigenschaften stark
beeinträchtigt werden. Die richtige Federkombination geht aus untenstehender Tabelle
hervor.

Modell Vorne Hinten
Benzin blau rosa
Benzin (mit Klimaanlage) weiß rosa
Diesel braun rosa
Diesel (mit Klimaanlage) gelb rosa

Einstellhöhen

Zur Ü berprüfung der Einstellhö he ist der senkrechte Abstand zwischen der Mitte der
Radnabe und dem Unterrand des Radkastens zu messen. Für die Ü berprüfung der
Einstellhö he gelten folgende Voraussetzungen:

• Fahrzeug unbeladen
• Fahrzeug unbesetzt
• Fahrzeug voll betankt

Modell Vorne Hinten
Benzin 453 mm ± 10 mm 470 mm ± 10 mm
Diesel 453 mm ± 10 mm 470 mm ± 10 mm
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Geländegängigkeit

Vorderer
Böschungswinkel

Hinterer
Böschungswinkel

Kippwinkel Bodenfreiheit

30° 34º 24° 190 mm
Lenkung

Seit der Einführung der ersten Land Rover Baureihe "One" im Jahre 1948 waren dieses
und alle folgenden Fahrzeuge aus der Serienproduktion mit einem Lenkgetriebe
ausgerüstet. Der Freelander ist als erstes Land Rover Fahrzeug mit einer
Zahnstangenlenkung ausgerüstet.

Die Lenkzahnstange ist über zwei zylindrische Lagerbuchsen an der Karosserie
montiert; ihre Einbaustelle wurde mit Sorgfalt gewählt, um das Risiko des Eindringen der
Lenksäule ins Fahrzeuginnere bei Unfällen auszuschließen. Die Gesamtuntersetzung
der Lenkung beträgt 19,6:1 bei 3,16 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag;
diese verhältnismäßig hohe Lenkuntersetzung sorgt für ein gutes Ansprechen der
Lenkung.

Die Spurstangen sind in der Mitte der Lenkstange angelenkt. Dadurch sind die
Zahnstangen ein Stück länger als bei einer Zahnstangenlenkung herkö mmlicher Bauart.
Diese Bauweise sorgt nicht nur für extrem geringe Spuränderungen beim Ein- und
Ausfedern, sondern ermö glicht auch einen langen Federweg.

Alle Freelander Modelle sind serienmäßig mit Servolenkung ausgestattet. Die
Lenkkraftverstärkung wird von einer vom Motor angetriebenen Hydraulikpumpe und
einer hydraulisch unterstützten Lenkzahnstange geliefert. Ferner enthält die Anlage
einen Ö lkühler zur Senkung der Temperatur der Hydraulikflüssigkeit und ein
Blendenventil zur Abdämpfung harter Radstö ße.

Stoßdämpfende Lenksäule

In die Lenksäule ist eine Energievernichtungsvorrichtung zur Verringerung der Stoßkraft
bei Unfällen eingebaut. Die Lenksäule ist an vier Punkten gelagert. Die beiden oberen
Lagerpunkte sind auf progressive Verformung bei axialer Belastung der Lenksäule
ausgelegt, während die beiden unteren fixiert bleiben. Bei Verformung des Bügels der
oberen Lagerpunkte verkürzt sich die Lenksäule. Bei einer Verschiebung des
Lenkgetriebes nach hinten wird die Bewegung durch die Winkel der Kreuzgelenke
angelenkt.

Verstellbare Lenksäule

Die Lenksäule ist mit einer Vorrichtung versehen, die eine Verstellung um 3,5 Grad
ermö glicht, was einem Lenkradhub von 30 mm in senkrechter Richtung entspricht. Der
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Verstellhebel betätigt eine Spezialschraube, die die Lenksäule bei angehobenem
Verstellhebel in ihrer Lage festklemmt und sie bei abgesenktem Verstellhebel zum
Verschieben in einer Nute freigibt.
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Sicherheit

Die Lenksäule und das Lenkschloß  sind durch mehrere Maßnahmen gegen
Beschädigung gesichert. In die Lenksäule ist eine Sollschlupfvorrichtung eingebaut,
die ein gewaltsames Aufbrechen des Lenkschlosses verhindert. Außerdem bietet die
Lenksäule selbst einen unüberwindlichen Widerstand gegen gewaltsames
Verdrehen und Herausbrechen.

Bereifung

Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzfahrzeugen wird die Geländefähigkeit des
Freelander nicht durch die Montage ganz gewö hnlicher Straßenreifen beeinträchtigt.
Die am Freelander montierten Reifen sind spezifisch auf optimale Antriebshaftung
auf Schlamm, Schnee und lockerem Sand sowie auf lange Lebensdauer auch im
Geländeeinsatz ausgelegt. Zusammen mit ihrer spezifischen Geländefähigkeit bieten
diese Reifen aber auch hohen Komfort und vorzügliche Fahreigenschaften auf fester
Straße.
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Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)

Einleitung

Technische Fortschritte auf dem Gebiet des Insassenschutzes haben in den
vergangenen Jahren das Verletzungsrisiko für Fahrzeuginsassen bei
Verkehrsunfällen ganz wesentlich verringert. Land Rover's stetiges Bemühen um die
Verbesserung der Sicherheit im Fahrzeug hat zu einer weiteren Erhö hung des von
den ins Fahrzeug eingebauten Rückhaltesystyemen gebotenen Sicherheitsstands
geführt.

Die als Ergänzung zum Dreipunkt-Sicherheitsgurt für die vorderen Fahrzeugin-
sassen entwickelten Maßnahmen sind sogenannte Zusätzliche Rückhaltesysteme
bzw. Supplementary Restraint Systems (SRS). In den meisten Fällen werden mit
dem Begriff SRS Aggregate wie Airbags zum Auffangen der Vordersitzinsassen
bezeichnet.

Bei Frontalaufprällen bewegen sich die Insassen unter dem Einfluß  der
Massenträgheit bis zum Ansprechen des Gurtspanners weiter nach vorne. Das
Ausmaß dieser Vorwärtsbewegung kann je nach der "Ergiebigkeit" von
Gewebeschichten vor dem Aufprall, z.B. durch das Tragen von dicker
Winterkleidung, verschieden sein. Durch den Einbau von Airbags vor den
Vordersitzen wird das Sicherheitsgurtsystem durch weitere Schutzmaßnahmen für
die Insassen ergänzt.

In alle Land Rover Freelander Modelle ist serienmäßig ein Fahrer-Airbag eingebaut.
In einigen Modellen ist auch ein Beifahrer-Airbag serienmäßig eingebaut, während er
für die übrigen Modelle auf Wunsch als Zubehö r lieferbar ist.

Zum ersten Mal baut Land Rover zur Ergänzung des Rückhaltesystems in alle
Freelander Modelle serienmäßig Gurtspanner ein. Die Gurtspanner verringern beim
Aufprall das durch Schlaffheit bedingte Spiel im Gurt. Dies wird durch Zurückziehen
des Gurtschlosses bei einem starken Frontalaufprall zustandegebracht.
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Vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen
Vor der Aufnahme von Arbeiten am SRS oder einem seiner Teile bzw. Aggregate
müssen unbedingt einige Sicherheitsmaßnahmen beachtet und eingehalten werden.
Die beiden als erste in untenstehender Liste genannten Maßnahmen sind in der
angegebenen Reihenfolge zu treffen.

1. Die Zündung ausschalten und den Zündschlüssel aus dem Schalter nehmen.
 

2. Die Batterieanschlüsse lö sen. Als ersten den Minuspol und danach den Pluspol
lö sen. Vor Fortsetzung der Arbeit zuerst 10 Minuten abwarten. In dieser Zeit
kö nnen sich die in das System eingebauten Energiespeicherkondensatoren voll
entladen, wodurch ein unbeabsichtigtes Auslö sen eines Airbags oder
Gurtspanners verhütet wird.

 

3. Für den Austausch auf keinen Fall ein Teil bzw. Aggregat aus einem anderen
Fahrzeug verwenden.

 

4. Kein Kabel oder anderes SRS-Teil trennen, abzweigen oder reparieren.
 

5. Kein Teil bzw. Aggregat des Airbags und keinen pyrotechnischen Gurtspanner
demontieren oder verbrennen.

 

6. Beim Ausbau eines Airbagmoduls aus dem Fahrzeug diesen mit nach oben
weisender Abdeckung im Gepäckraum des Fahrzeugs ablegen (Gepäckraum
immer abschließen).

 

7. Den Airbagmodul immer mit vom Kö rper abgewandter Metallgrundplatte und zum
Kö rper gewandter Abdeckung tragen. Das Modul nie in bzw. unter den Arm
nehmen.

 

8. Immer sicherstellen, daß Airbag-Teile bwz. Aggregate in einem kühlen und
trockenen Raum gelagert werden.

 

9. Vor der Aufnahme von Elektroschweißarbeiten am Fahrzeug immer die
Batterieanschlüsse lö sen.

 

10. Keine elektrischen Stecker des SRS an Universalmeßgeräte irgendwelcher Art
anschließen.

 

11. Ein Fehler im SRS darf nur unter Verwendung von TestBook und der richtigen
CD diagnostiziert werden.

 

12. Jederzeit sicherstellen, daß  das Steuergerät (DCU) nach den im Werkstatthand-
buch gegebenen Anweisungen richtig befestigt ist und die Befestigungsmittel auf
das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment angezogen werden.

 

13. Beim Austausch jedes SRS-Teils bzw. -Aggregats immer neue Befestigungs-
mittel verwenden.

 

14. Daran denken, daß  ein ausgelö ster Airbagmodul bis zu 30 Minuten lang heiß
sein kann.

Wichtig:  Durch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung von SRS-
Aggregaten kann innerer Schaden entstehen, so daß sie nicht mehr
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funktionieren. In Fällen, in denen Sie vermuten, daß ein Aggregat
runtergefallen oder sonstwie beschädigt ist, ist immer ein neues
Aggregat anzubauen.
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Arbeitsweise des Systems

Das SBS in Freelander Modellen wird von der sogenannten AC4-Version des
Airbag-Steuergeräts (DCU), gesteuert. Das DCU hat folgende Funktionen:

1. Das Steuergerät überwacht kontinuierlich schwere Unfälle, bei denen der Airbag
ausgelö st wurde. In solchen Fällen lö st das DCU den (die) Airbag(s) und
Gurtspanner gleichzeitig aus.

 

2. Das Steuergerät weist auch eine Selbstdiagnosefunktion zur Sicherung seiner
einwandfreien Arbeitsweise auf. Im Unterschied zur einmaligen
Auslö sungsfunktion muß die Diagnosefunktion ihre Prüfläufe kontinuierlich
durchführen, daher der Name "Diagnostische Steuereinheit“ (DCU).

Ebenso wie die Airbag-Steuergeräte in Discovery und Range Rover Fahrzeugen
nach Baujahr '97 ist das DCU in den Freelander Modellen vom sogenannten
Zentralsensor-Typ. d.h. heiß t sowohl der Aufprallsensor als auch der mechanische
Sicherheitssensor sind im Innern des Steuergeräts untergebracht.

Bei einem schweren Frontalaufprall miß t der Aufprallsensor die Verzö gerung des
Fahrzeugs durch Verwendung eines Beschleunigungsmessers. Hierbei handelt es
sich um eine elektronische Einheit zur Verarbeitung von Verzö gerungsdaten. Sobald
der Beschleunigungsmesser Verzö gerungsmomente einer vorgegebenen Stärke und
Charakteristik mißt, wird über die DCU-Elektronik die Auslö sung eingeleitet.

Der mechanische Sicherheitssensor ist eine Vorrichtung, die von der DCU-Elektronik
überwacht wird. Gleichzeitig mit den vom Aufprallsensor zugesteuerten
Verzö gerungsdaten muß sich auch der Sicherheitssensor in seiner Schließ lage
befinden und so den Zündkreis schließen. Nur wenn alle diese Voraussetzungen
erfüllt sind, werden der (die) Airbag(s) und Gurtspanner gezündet.

Ferner sind im Steuergerät vier Energiespeicherkondensatoren eingebaut. Diese
sorgen dafür, daß  jederzeit genug elektrische Energie zur Zündung der Airbags und
Gurtspanner vorhanden ist. Die Kapazität dieser Kondensatoren ist groß  genug, die
zum vollen Zünden der in den Airbags und Gurtspannern enthaltenen
Sprengkapseln erforderliche elektrische Energie zu speichern und diese
Zündenergie bis 150 ms nach Unterbrechung des Batteriestroms festzuhalten. Durch
diese Maßnahme ist die einwandfreie Zündung aller erforderlichen Sprengkapseln
auch dann gewährleistet, wenn bei einem Unfall der Batteriestrom ausfällt.

Das Steuergerät enthält einen weiteren Kondensator, der bis 200 ms nach Ausfall
des Batteriestroms noch elektrische Energie liefern kann. Dadurch kann das DCU
Daten über den Unfallhergang vor und nach dem Zünden der Airbags speichern.
Dank dieser Funktion kann nach einem Unfall der DCU-Speicher unter Verwendung
der geeigneten Ausrüstung ausgelesen werden. Damit steht ein Hilfsmittel zur
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Analyse des Verlaufs der diversen Parameter innerhalb des SRS vor, während und
nach einem Unfall zur Verfügung.
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Untenstehendes Bild zeigt die Einbaustelle des Steuergeräts und dessen
Masseanschluß.

Bild 54

Unfallblockierzustand

Nachdem das Steuergerät eine Auslö sung eingeleitet und die Unfalldaten
abgespeichert hat, leuchtet bei Einschalten der Zündung in Stellung 2 die SRS-
Warnleuchte auf und leuchtet permanent weiter. Hierbei geht das Steuergerät in den
sogenannten Unfallblockierzustand über. Solange sich das Steuergerät im
Unfallblockierzustand befindet, ist eine weitere Auslö sung des SRS unmö glich und
das Steuergerät demnach außer Betrieb.
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Funktion der SRS-Warnleuchte

• Beim Einschalten der Zündung leuchtet als Teil der SRS-Initialisierung die SRS-
Warnleuchte ca. fünf Sekunden lang auf. Wenn im SRS-System keine Fehler
festgestellt werden, erlischt die Leuchte wieder. Wenn im Zuge der SRS-
Initialisierung ein Fehler erkannt wird, leuchtet die Warnleuchte ca. fünf Sekunden
auf und erlischt dann kurz. Anschließend leuchtet die Warnleuchte erneut auf und
brennt weiter, solange die Zündung eingeschaltet bleibt. Falls die SRS-
Warnleuchte während des Initialisierungsvorgangs nicht aufleuchtet, ist vermutlich
die Leuchte defekt oder die Stromzufuhr zum Steuergerät unterbrochen.

 
• Wenn die SRS-Warnleuchte beim Einschalten der Zündung aufleuchtet und

weiterbrennt, ohne zwischendurch kurz zu erlö schen, liegt vermutlich ein
Systemfehler vor. In diesem Fall ist vermutlich ein Fehler im Anschluß  des
Steuergeräts, im Masseanschluß oder in der SRS-Verkabelung die Ursache.

 
• Wenn das Steuergerät bei eingeschalteter Zündung einen Fehler erkennt,

leuchtet die Warnleuchte permanent auf, solange die Zündung eingeschaltet
bleibt. Wenn der Fehler beim nächsten Einschalten der Zündung wieder
verschwunden ist, erlischt die Warnleuchte. Im DCU-Datenspeicher wird jedoch
ein Fehlercode registriert; wenn dieser Fehlercode beim nächsten Einschalten der
Zündung noch gespeichert ist, leuchtet die Warnleuchte beim Einschalten der
Zündung auf und brennt permanent weiter.

Um die genaue Messung der Eingangssignale des Steuergeräts zu ermö glichen,
muß die Versorgungsspannung innerhalb bestimmter Grenzwerte gehalten werden.
Diese Spannungsgrenzwerte lauten wie folgt:

Grenzwert Spannung
  Mindestspannung 9,4 ± 0,8V
  Hö chstspannung 16,2 ± 0,9V

• Wenn die Versorgungsspannung diese Grenzwerte über- bzw. unterschreitet,
leuchtet die Warnleuchte solange auf, wie der Fehler andauert und es wird im
DCU-Speicher ein Fehler registriert.

 
• Solange das Steuergerät eine unter oder über diesen Grenzwerten liegende

Spannung erkennt, wird die gesamte Diagnosetätigkeit unterbrochen. Diese
Maßnahme ist erforderlich, da die Genauigkeit der diagnostischen Messungen bei
zu schwacher oder zu hoher Versorgungsspannung nicht gewährleistet ist. Bis zu
einem Rückgang der Spannung unter ca. 6,5 V versucht das DCU bei einem
Unfall aber dennoch eine Zündung des Airbags und der Gurtspanner.
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Drehverbinder

Der Drehverbinder wird verwendet, um eine zuverlässige elektrische Verbindung
zum Fahrer-Airbagmodul und den Bedienungselementen im bzw. am Lenkrad, z.B.
Hupe u. dgl., zu gewährleisten. Der Drehverbinder enthält einen drehbaren
Kabeleinsatz, der sechs Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag ermö glicht. Die
Verdrehung und Lage des Kabeleinsatzes wird von einem Mittenanzeiger auf der
Kassette angezeigt, an dem diese bei Reparaturen kontrolliert werden kö nnen.

Vor dem Ausbau des Drehverbinders ist stets das Werkstatthandbuch zu Rate zu
ziehen und die weiter vorne erläuterten Sicherheitsvorsorgen zu treffen. Außerdem
ist darauf zu achten, daß  das Lenkrad in seiner Geradeausstellung steht. Nach
Ausbau des Lenkrads und der Abdeckung ist der Mittenanzeiger zu kontrollieren:
sein "weißes Feld" muß nach oben weisen. Das Gehäuse des Drehverbinders kann
vorübergehend mit Klebeband festgeklebt werden, um sicherzustellen, daß  sich das
Lenkrad nicht aus seiner Mittelstel lung dreht .

Bild 55

Beim Wiedereinbau eines bereits gebrauchten Drehverbinders ist darauf zu achten,
daß  dieser vor dem Einbau richtig zentriert wird. Die richtige Mittellage ist daran zu
erkennen, daß  das weiße Feld bei in Geradeausstellung befindlichem Lenkrad ganz
nach oben weist. Bei Einbau eines neuen Drehverbinders wird die Zentrierung ab
Werk durch einen in die Kassette eingesetzten blauen Arretierstift angezeigt. Dieser
blaue Stift muß bis unmittelbar vor dem Einbau des Lenkrads eingesetzt bleiben.
Wenn aus irgendeinem Grund die Zentrierung abhanden gekommen ist, kann der
Drehverbinder nach folgendem Verfahren vor dem Einbau wieder eingestellt werden:

Das Hauptgehäuse des Drehverbinders festhalten und das innere Gehäuse der
Kassette gegen den Uhrzeigersinn (linksherum) drehen, bis ein geringes Maß an
Widerstand zu fühlen ist. Anschließend das innere Gehäuse der Kassette (ca. sechs
Umdrehungen) im Uhrzeigersinn (rechtsherum) drehen, bis wieder ein geringer
Widerstand zu fühlen ist. Daraufhin das innere Gehäuse des Drehverbinders wieder
drei Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn (linksherum) zurückdrehen; hierdurch
wird der Drehverbinder zentriert. Die korrekte Lage der Kassette läßt sich am Stand
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des weißen Anzeigefelds erkennen. Falls das weiße Feld nach diesem
Einstellversuch nicht ganz nach oben weist, darf der Drehverbinder nicht mehr
verwendet werden, da dann wahrscheinlich sein Kabeleinsatz beschädigt ist.
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Diagnose
Das SRS-System ist von dem Zeitpunkt an betriebsbereit, an dem die Zündung in
Stellung 2 geschaltet wird. Während der Initialisierung des Systems muß die
Warnleuchte in der Instrumententafel wie weiter vorne beschrieben aufleuchten.
Dies dient auch zur Ü berprüfung der Warnleuchte selbst; im Normalfall muß die
Leuchte nach ca. fünf Sekunden erlö schen. Falls im SRS-System ein Fehler (inner-
oder außerhalb des DCU) erkannt wurde, leuchtet die Warnleuchte permanent
weiter. Auch wenn ein Fehler nach dem Erlö schen der Warnleuchte erkannt wird,
leuchtet die Leuchte wieder auf. Außerdem wird in beiden Fällen im DCU-Speicher
ein Fehlercode registriert. Die Fehlercodes kö nnen über den 16-poligen
Diagnoseanschluß  auf einem Bügel über dem Getriebetunnel und hinter der
Mittelkonsole mit TestBook ausgelesen werden.

Bei vö lligem Ausfall der Stromversorgung des Airbag-Steuergeräts oder defekter
Glühbirne leuchtet die Warnleuchte in der Instrumententafel während der
Selbstprüfung nach dem Einschalten der Zündung nicht auf. Fehler dieser Art sollten
sofort untersucht werden. Die elektrischen Kreise zur Signalübermittlung innerhalb
des SRS-Systems werden permanent vom Steuergerät überwacht.

Die Anzahl der vom Steuergerät überwachten Zündkreise für die diversen
Sprengkapseln (z.B. für Airbag und pyrotechnische Gurtspanner) ist von der im
DCU-Speicher einprogrammierten Information abhängig. Die Airbag-Steuergeräte für
den Freelander werden in der Produktion für die Ausstattung des jeweiligen
Fahrzeugs, d.h. auf Kompatibilität nur mit Fahrer-Airbag oder mit Fahrer- und
Beifahrer-Airbag sowie in beiden Fällen mit Gurtspannern konfiguriert.

Zur Ermittlung des Zustands des Teils bzw. Aggregats und der einwandfreien
Verkabelung führt das Steuergerät an jedem Ausgangskreis einen Diagnosetest
durch. Hierzu wird ein sehr schwacher Prüfstrom (ca. 40 mA) durch den
betreffenden Stromkreis gesteuert und der Widerstand des Kreises gemessen.

In untenstehender Tabelle sind die Bezugswerte der Widerstände jedes Teils bzw.
Aggregats des Stromkreises aufgeführt.

Hinweis: Wie schon unter "Vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen" erwähnt, sollte
nicht versucht werden, irgendein SRS-Teil bzw. -Aggregat mit einem Universalmeß-
oder -prüfgerät zu prüfen. Die hierunter angegebenen Werte dienen ausschließ lich
zum Vergleich.

Fehler Fahrer-Airbag Beifahrer-Airbag Gurtspanner

Hoher
Widerstand

5,5 ± 0,5Ω 5,5 ± 0,5Ω 5,5 ± 0,5Ω
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Niedriger
Widerstand

1,5 ± 0,5Ω 1,5 ± 0,5Ω 1,5 ± 0,5Ω

Während der Initialisierungsabfolge miß t das Steuergerät den Widerstand jedes
Ausgangskreises. Durch diese Prüfung wird festgestellt, ob die jeweiligen
Sprengkapseln richtig an den SRS-Kabelstrang angeschlossen sind. Bei
mangelhafter Verbindung zwischen dem Kabelstrang und einem Aggregat wird ein
hoher Widerstand gemessen, während bei Kurzschluß  zwischen Phase und Masse
ein niedriger Widerstand gemessen wird. Beide Fehler werden, wenn sie eintreten
vom Steuergerät erkannt, das dann Daten über die Fehler im DCU-Speicher
registriert und wie weiter vorne beschrieben die Warnleuchte zum Aufleuchten
bringt.

Verkabelung

In Land Rover Fahrzeugen wie Discovery und Range Rover wurde bisher ein
eigener, vom Hauptkabelstrang im Innern des Fahrzeugs getrennter
SRS-Kabelstrang verwendet. Hierbei war der SRS-Kabelstrang in seiner ganzen
Länge von einem gelben Kunststoffmantel überzogen, an dem er ohne weiteres als
SRS-Verkabelung zu erkennen war.

Eine Neuerung in Freelander Fahrzeugen ist die Integration der SRS-Verkabelung in
den Hauptkabelstrang im Innern des Fahrzeugs. Dadurch fehlt nun bei einem Teil
der SRS-Verkabelung der gelbe Kunststoffmantel. Dennoch ist die in den
Hauptkabelstrang integrierte SRS-Verkabelung an den gelben Bändern zu erkennen,
die in regelmäßigen Abständen um die SRS-Kabel gewickelt sind.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß  die vom Hauptkabelstrang im Innern des
Fahrzeugs abgehenden Zuleitungen zu den SRS-Teilen bzw. -Aggregaten nach wie
vor an einem kurzen gelben Kunststoffmantel zu erkennen sind.

Nach Fällen mit Auslö sung der Airbags und des Gurtspanners müssen alle SRS-
Teile bzw. Aggregate ausgewechselt werden. Dies schließ t auch den Austausch der
SRS-Verkabelung, d.h. des gesamten Hauptkabelstrangs im Innern des Fahrzeugs
ein.
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Gurtspanner

Wie bereits weiter vorne in dieser Broschüre erwähnt sind alle Land Rover
Freelander Modelle mit pyrotechnischen Gurtspannern ausgestattet. Diese sind
direkt am Sitzrahmen der beiden Vordersitze montiert.

Für moderne Pkw stehen im wesentlichen zwei Arten von Gurtspannern zur
Verfügung: mechanische und pyrotechnische Gurtspanner. Die meisten
mechanischen Gurtspanner funktionieren unabhängig von der Steuerung des DCU
und oft ist in diese Aggregate ein eigener Trägheitssensor eingebaut. Im Freelander
werden pyrotechnische Gurtspanner verwendet. Diese Gurtspanner werden vom
Airbag-Steuergerät mitgesteuert. Bei Aussteuerung eines Auslö sesignals durch das
Steuergerät werden die Airbags und Gurtspanner gleichzeitig gezündet.

Anordnung des Gurtspanners

Wie aus dem Bild unten ersichtlich, ist der Gurtspanner in waagrechter Lage seitlich
unter den Vordersitzen angeordnet.

1 Gurtspanner

Bild 56
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In einem Zylinder ist ein Kolben angeordnet, in den eine Sprengkapsel eingesetzt ist. Ein
Zugseil ist mit einem Ende am Kolben und mit dem anderen Ende am Gurtschloß
befestigt. Die Auslö sung erfolgt durch Zusteuerung des Zündstromstoßes aus dem
Steuergerät zum Gurtspanner und Entzündung der chemischen Treibladung. Beim
Verbrennen der chemischen Treibladung wird im Zylinder eine große Gasmenge unter
hohem Druck erzeugt, die den Kolben mit dem Zugseil durch den Zylinder treibt und
dadurch das Gurtschloß zurückzieht und damit den Sicherheitsgurt spannt.

  1 Zylinder
  2 Zündkabel
  3 Zünder
  4 Treibladung
  5 Stützscheibe
  6 Gasdrossel
  7 Kolben
  8 Dichtung
  9 Dichtungssockel
10 Zugseil

Der Gurtspanner im Schnitt

Bild 57
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Einzugsfolge des Gurtspanners

V   Gasdurchtrittslochung in der Stützscheibe
P   Treibladung
P1 Der Zünder entzündet die Treibladung. Deren Verbrennungsgase strö men durch die

Lochung in der Stützscheibe aus und treiben den Kolben in entgegengesetzter
Richtung durch den Zylinder des Gurtspanners

P2 Verbrauchtes Treibgas strö mt durch die Lochung und die Gasdrossel ab

Bild 58
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Fahrer-Airbag

Wie schon weiter vorne erläutert ist in alle Freelander Modelle serienmäßig ein Fahrer-
Airbag eingebaut. Der Airbagmodul ist mit zwei 6 mm Torx-Schrauben am Lenkrad
montiert. Nach jedem Ausbau des Airbagmoduls sind zum Wiedereinbau neue Torx-
Schrauben zu verwenden.

Das Airbagmodul enthält in seinem Inneren einen Luftsack mit einem Volumen von ca.
45 Litern in aufgeblasenem Zustand. Weiter ist in das Airbagmodul ein Gasgenerator
und eine Nitrozellulose-Treibladung eingebaut. Sobald dem Zünder im Gasgenerator
das Zündsignal aus dem Steuergerät zugesteuert wird, zündet dieser den Treibsatz und
bläst das sich schnell ausdehnende Gas den Luftsack auf. Bei zunehmendem Druck
durchbricht der sich ausdehnende Luftsack die Sollbruchlinien in der Modulabdeckung
und dehnt sich im Innenraum vollends aus. Nachdem der Hö chstdruck erreicht wurde,
entspannt sich der Luftsack wieder, um die Sichtbehinderung des Fahrers zu beseitigen.

Beifahrer-Airbag

Die XE-Modelle werden serienmäßig mit Beifahrer-Airbag ausgestattet; für die i- und di-
Modelle ist der Beifahrer-Airbag auf Wunsch als Sonderausstattung lieferbar. Das
Beifahrer-Airbagmodul ist an vier Stellen an der Armaturentafel befestigt. An zwei Stellen
ist das Airbagmodul an einem Bügel verankert, der seinerseits an zwei anderen Stellen
an der Karosserie montiert ist. Dieser Bügel wird in Fahrzeugen ohne Beifahrer-Airbag
nicht verwendet.

Das Airbagmodul enthält in seinem Inneren einen Luftsack mit einem Volumen von ca.
120 Litern in aufgeblasenem Zustand. Weiter ist in das Airbagmodul ein Gasgenerator
und eine Natriumsäure-Treibladung eingebaut. Sobald dem Zünder im Gasgenerator
das Zündsignal aus dem Steuergerät zugesteuert wird, zündet dieser den Treibsatz und
bläst das sich schnell ausdehnende Gas den Luftsack auf. Bei zunehmendem Druck
durchbricht der sich ausdehnende Luftsack die Sollreißnaht in der Modulabdeckung und
dehnt sich vollends aus.

Wichtig: Bei Arbeiten an SRS-Teilen bzw. Aggregaten sind stets die im
Werkstatthandbuch angegebenen Anzugsdrehmomente zu beachten.

Lebensdauer

Nach einer Periode von zehn Jahren ab Anmeldedatum (oder bei einem als Ersatzteil
eingebauten SRS-Aggregat ab Einbaudatum) müssen einige Teile im SRS-System
ausgewechselt werden (siehe Austauschdatum des Airbagmoduls im
Kundendienst-Logbuch).
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Aus Sicherheitsgründen dürfen Arbeiten am SRS-System nur in autorisierten Land
Rover Händlerwerkstätten ausgeführt werden; anschließend muß die entsprechende
Seite im Kundendienst-Logbuch abgestempelt und abgezeichnet werden.
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Bremsanlage

Alle Freelander Modelle sind mit einer diagonal geteilten Zweikreisbremsanlage
ausgerüstet. Die Bremskraft wird durch ein Vakuum-Servobremsgerät am Tandem-
Hauptbremszylinder verstärkt. In die Bremsanlage ist ein druckgesteuertes
Reduzierventil (PCRV) eingebaut, das dafür sorgt, daß der Flüssigkeitsdruck während
des Bremsvorgangs im richtigen Verhältnis über die Vorder- und Hinterradbremsen
verteilt wird.

An den Vorderrädern sind Scheibenbremsen mit massiver Bremsscheibe von 262 mm
Durchmesser und schwimmendem Einkolben-Bremssattel montiert, während die
Hinterräder mit Trommelbremsen von 254 mm Durchmesser ausgerüstet sind. In die
hinteren Trommelbremsen ist auch der Handbremsmechanismus aufgenommen, der bei
anderen Land Rover Fahrzeugen traditionell in die hintere Gelenkwelle des
Verteilergetriebes eingebaut ist.

Antiblockiersystem (ABS)

Die Freelander XE-Modelle sind serienmäßig mit einem Antiblockiersystem (ABS)
ausgerüstet, das für die Freelander i- und di-Modelle als Sonderausrüstung angeboten
wird. Hierbei handelt es sich um ein vö llig neues Wabco-System, das speziell für den
Einsatz im Freelander entwickelt wurde. Es ist ein Vier-Kanal-System mit unabhängiger
Bremskraftsteuerung für alle vier Räder.

Das Wabco-System enthält einen mit der Rückfö rderpumpe kombinierten Modulator, der
am Innenkotflügel rechts vorne angeordnet ist. Das System wird von einer
elektronischen Steuereinheit (ECU) gesteuert, die unter dem rechten Vordersitz
untergebracht ist. Die in andere Land Rover Fahrzeuge mit Wabco ABS-Systemen
eingebauten Steuereinheiten werden als "C"-Serie-ECU's bezeichnet. Mit dem
Freelander wird nun eine neue Generation von Steuereinheiten unter der Bezeichnung
"D"-Serie-ECU eingeführt. Diese neue Steuereinheit bietet eine verbesserte
Mikroprozessorfunktion und Steuerungskapazität für weitere Funktionen innerhalb des
Systems.

ABS-Modulator und PCRV
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Modulator

Bild 59
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Einbaustelle der ABS-Steuereinheit

Bild 60

Der ABS-Steuereinheit wird aus vier induktiven Impulsgebern Information über die
Fahrgeschwindigkeit zugesteuert. Die Impulsgeber sind sogenannte Einstecksensoren,
die in die Naben aller vier Räder eingesetzt sind. Auf jeder Achswelle sind Impulsringe
angebracht, in die sechzig Pole eingearbeitet sind. Jeder Impulsring rotiert ganz eng am
zugeordneten Sensor. Durch die Drehung der Impulsringe wird in den Impulsgebern
eine Wechselspannung induziert, die dem periodischen Wechsel der in den Impulsring
eingearbeiteten Pole direkt proportional ist. Die Pole sind in einem gleichmäßigen Muster
in die Impulsringe eingearbeitet, d.h. der Abstand von Pol zu Pol ist rundherum gleich, so
daß durch die Raddrehung eine sinusfö rmige Spannung induziert wird. Diese Spannung
wird der Steuereinheit als Eingangssignal zur Weiterverarbeitung zugesteuert.
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Fahrgeschwindigkeit

Bei Fahrzeugen ohne ABS entstammen die Steuersignale für den Geschwindig-
keitsmesser einem Hall-Geschwindigkeitswandler. Dieser Wandler wird über einen
Antrieb oben am Getriebe direkt mechanisch angetrieben.

Bei Fahrzeugen mit ABS wird die Information über die Fahrgeschwindigkeit direkt aus
der ABS-Steuereinheit bezogen. Die Steuereinheit steuert dem Geschwindigkeits-
messer ein Impulsbreitenmodulationssignal (PWM) zu. Das PWM-Signal wird von der
Steuereiheit anhand der aus allen vier Radimpulsgebern zugesteuerten Signale
errechnet. Auch beim Ausfall eines oder mehrerer Impulsgeber ist die Steuereinheit
noch in der Lage, ein aufgrund der Informationen aus den (dem) übrigen Sensor(en)
errechnetes Geschwindigkeitssignal auszusteuern. In diesem Fall wird der Fahrer über
die ABS-Warnleuchte über diesen Fehler informiert.

Arbeitsweise der Hydraulik

Beim Betätigen des Bremspedals (1) betätigt der hydraulische Druck das
2/2-Wegeventil (2), so daß die Leitung A geö ffnet wird. Bei seinem Hub betätigt das 2/2-
Wegeventil auch den Ventilschalter (3); dadurch wird die Steuereinheit über die
Einleitung des Bremsvorgangs informiert. Der Bremsdruck wird über die Leitung A den
Vorder- und Hinterradbremsen zugeführt.

Zum Einschalten der Bremsleuchten beim Betätigen des Bremspedals wird ein
Pedalschalter konventioneller Art verwendet; dieser Schalter wird jedoch nicht zur
Steuerung von Information zur Steuereinheit verwendet.

Beim "normalen" Bremsen ohne ABS-Regelung nehmen die Einlaßventile (4) ihre
Ö ffnungslage und die Auslaßventile (5) ihre Schließlage ein. Dadurch kann der
hydraulische Druck in den Vorderradbremssätteln und Hinterradbremszylindern wirksam
werden und die Bremsen anlegen.

Sobald die Steuereinheit über einen Radimpulsgeber feststellt, daß ein Rad kurz vor
dem Blockieren steht, lö st das System die ABS-Regelung aus. Das Einlaßventil (4) zur
betreffenden Radbremse wird geschlossen, während auch das Auslaßventil (5) in seiner
Schließlage bleibt. In diesem Zustand wird die Zufuhr von weiterem Bremsdruck zum
Bremssattel bzw. zu den Trommelbremszylindern gesperrt. Gleichzeitig wird der Druck
im Bremssattel bzw. in der Trommelbremse zwischen dem geschlossenen Ein- und
Auslaßventil konstantgehalten. Dadurch bleibt der am betreffenden Rad wirksame
Bremsdruck konstant. Die Steuereinheit überwacht weiterhin die Raddrehzahl und
berechnet, ob das Rad immer noch kurz vor dem Blockieren steht. Sobald die
Steuereinheit feststellt, daß am betreffenden Rad keine Blockiergefahr mehr besteht,
wird das Einlaßventil (4) wieder geö ffnet und weiterer Bremsdruck in den Bremssattel
oder die Trommelbremse zugelassen. Wenn die Steuereinheit jedoch feststellt, daß an
diesem Rad weiterhin Blockiergefahr besteht, bleibt das Einlaßventil geschlossen und
das Auslaßventil wird geö ffnet.
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Das Auslaßventil gibt den Weg zur Entspannungskammer (6) frei, so daß sich der Druck
in den Radbremsen verringert. Gleichzeitig wird die Rückfö rderpumpe (7) eingeschaltet
und Flüssigkeit in den Pumpenkreis zurückgesaugt. Anschließend wird der Druck durch
gesteuerte Modulation der Ein- und Auslaßventile den Bremsen wieder zu- und aus
diesen abgeführt.
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Schema der hydraulischen Anlage

1  Bremspedal
2  2/2-Wegeventil
3  Ventilschalter
4  Einlaß-Magnetventil
5  Auslaß-Magnetventil
6  Entspannungskammern
7  Rückfö rderpumpe
8  Hauptbremszylinder

Bild 61

TROMMELBREMSE
LINKS HINTEN

SCHEIBENBREMSE
RECHTS VORNE

TROMMELBREMSE
RECHTS HINTEN

SCHEIBENBREMSE
LINKS VORNE
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Warnleuchte

Die Warnleuchte ist eine gelbe Leuchte mit den Buchstaben "ABS" in einem Kreis als
Symbol. Diese Leuchte leuchtet beim Einschalten der Zündung in Stellung 2 auf und
brennt weiter, bis das Fahrzeug eine Geschwindigkeit über 7 km/h erreicht hat.
Hierdurch wird dem System die Ü berprüfung der einwandfreien Funktion der
Raddrehzahlsensoren ermö glicht. Ferner leuchtet diese Warnleuchte auf, sobald in
irgendeinem Teil bzw. Aggregat des Systems ein Fehler erkannt wurde.

Wie bei Land Rover üblich und in Discovery und Range Rover Fahrzeugen praktiziert,
erlischt die Warnleuchte bei der Lampenkontrolle nach dem Einschalten der Zündung
kurzzeitig und leuchtet dann wieder auf. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn im
Speicher der ABS-Steuereinheit keine Fehler registriert sind. Wenn im ECU-Speicher ein
Fehler ansteht, brennt die Warnleuchte während der Lampenkontrolle permanent weiter.

Elektronische Anti-Schlupf-Regelung (ETC)

In eine Bremsanlage mit ABS ist immer auch eine Anti-Schlupf-Regelung (ETC)
integriert.

Beim Beschleunigen auf schlüpfrigem Untergrund kann die Antriebshaftung
verlorengehen und ein oder mehrere Räder durchdrehen. Dadurch kann das Fahrzeug
nicht nur unlenkbar werden, sondern auf weichem Untergrund auch an Fahrt verlieren
und im Dreck steckenbleiben. Um dieses Risiko so weit wie mö glich auszuschließen,
wird durch die elektronische Anti-Schlupf-Funktion das Durchdrehen jedes Rads
verhindert.

Die Anti-Schlupf-Regelung wird über die Bremskreise zustande gebracht und kann auf
alle vier Räder wirken. Sie verteilt das verfügbare Antriebsmoment über die Räder, an
denen es am meisten benö tigt wird, und verbessert so die an sich schon eindrucksvolle
Antriebshaftung des Fahrzeugs unter schwierigen Bedingungen. Die ETC-Funktion ist
bis 50 km/h aktiv und arbeitet vollautomatisch.

Arbeitsweise der ETC

Sobald die Steuereinheit über die Raddrehzahlsensoren das Durchdrehen eines Rads
erkennt, kann die Anti-Schlupf-Regelung an jedem der vier Räder eingeleitet werden.
Dies allerdings unter der Voraussetzung, daß das Bremspedal nicht betätigt ist.

Solange das Bremspedal betätigt ist, wird die Anti-Schlupf-Regelung von der
Steuereinheit blockiert. Im Betrieb startet das System durch Aktivieren der
Rückfö rderpumpe (7). Das 2/2-Wegeventil (2) nimmt seine Ruhelage ein und die
Leitung B ist zum Hauptbremszylinder (8) offen. Die Pumpe fö rdert Flüssigkeit aus dem
Behälter in den Pumpenkreis und anschließend in die Bremsen. Die Einlaß- (4) und
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Auslaßventile (5) steuern anhand von Eingangssignalen aus der Steuereinheit den
Druck zu den Vorder- und Hinterradbremsen.
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Funktion der Warnleuchte

Das System verwendet eine gelbe Warnleuchte mit den Buchstaben "TC" in einem
gepunkteten Kreis als Symbol. Diese Leuchte leuchtet bei der Lampenkontrolle nach
dem Einschalten der Zündung auf. Das System zeigt den Betrieb der Anti-Schlupf-
Regelung an, indem diese Warnleuchte mindestens zwei Sekunden lang aufleuchtet.
Ferner leuchtet diese Leuchte auf, sobald in irgendeinem Teil bzw. Aggregat des ETC-
Systems ein Fehler erkannt wurde.

Nach einem Sensor-Fehler, der noch innerhalb des letzten Fahrbetriebs korrigiert wurde,
leuchtet die TC-Leuchte zusammen mit der ABS-Leuchte permanent auf, bis das
Fahrzeug eine Geschwindigkeit von über 15 km/h erreicht. Dadurch kann die
Steuereinheit das System gründlicher überprüfen, um die einwandfreie Funktion aller
Raddrehzahlsensoren zu gewährleisten. Der Betrieb der Anti-Schlupf-Regelung bleibt
solange unterbrochen, bis alle Sensor-Ausgangssignale für gut befunden werden.

Verbindung des ABS mit dem Motormanagement-Steuergerät (ECM)

Wenn der Motor läuft steuert das Motormanagement-Steuergerät der ABS-Steuereinheit
Information über die Betriebszustände des Motors bei. Diese Information wird in der
Form eines Mehrfachsignals aus dem Motormanagement-Steuergerät auf Stift 10 der
ABS-Steuereinheit übertragen. Insgesamt werden vier Signalarten übermittelt:

• Das Motorkennsignal - Dieses Signal informiert die ABS-Steuereinheit über
Einzelheiten des Motortyps, z.B. ob es sich um einen Benzin- oder Dieselmotor
handelt.

• Das Drosselklappensignal - Dieses Signal wird dem ECM aus dem
Drosselklappensensor zugesteuert und informiert das ABS-Steuergerät über den
exakten Stand der Drosselklappe.

• Das Drehzahlsignal - Dieses Signal wird dem ECM aus dem Kurbelwellensensor
beigesteuert und ermö glicht der ABS-Steuereinheit die Berechnung der aktuellen
Motordrehzahl.

• Das Drehmomentsignal - Dieses Signal wird vom Motormanagement-Steuergerät
anhand von Daten aus mehreren Sensoren innerhalb des Motormanagementsystems
errechnet. Es ermö glicht der ABS-Steuereinheit die je nach den Veränderungen in der
Motordrehzahl erforderlichen Veränderungen in der Steuerung der Bergabfahr-
kontrolle- und Anti-Schlupf-Regelung.
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Bergabfahrkontrolle (HDC)

Wie schon weiter vorne in dieser Broschüre erwähnt, ist in alle anderen Land Rover
Fahrzeuge traditionsgemäß ein Verteilergetriebe eingebaut. Diese Maßnahme dient
mehreren Zwecken, unter anderem der Verschaffung hö herer und niedrigerer
Untersetzungen für den Einsatz im Gelände. Die Eigenschaften eines Verteilergetriebes
lassen sich aber auch bei der Abfahrt an steilen Gefällen im Gelände sinnvoll nutzen. Mit
einem Verteilergetriebe kann ein steiles Gefälle mit schlechter Bodenhaftung in einer
niedrigen Untersetzung befahren werden. Durch die Verwendung einer niedrigeren
Untersetzung steht eine bessere Motorbremswirkung zur Verfügung, mit der sich die
Gefällabfahrt besser beherrschen läßt und viel weniger mit der Fußbremse
nachgeholfen werden muß. Bei Gefällabfahrt sollte das Bremsen mit der Fußbremse
vermieden werden, da dann bei Fahrzeugen ohne ABS Radblockiergefahr und damit
Verlust der Lenkbarkeit droht.

In den Freelander Modellen wird kein konventionelles Verteilergetriebe verwendet. Dies
brachte die technische Herausforderung mit sich, eine Alternativlö sung für die
Beherrschung der Bodenhaftung bei Bergabfahrt zu verschaffen.

Dieses Problem wurde durch eine einzigartige, spezifisch für den Freelander entwickelte
Regelung gelö st. Dies ist die sogenannte Bergabfahrkontrolle (HDC), die ein integraler
Bestandteil des ABS-Systems ist. Die HDC ermö glicht eine beherrschte Bergabfahrt
ohne daß eine niedrigere Untersetzung benö tigt wird. Die HDC nutzt die im ABS-System
enthaltenen Aggregate der Anti-Schlupf-Regelung und ist auf die Beherrschung der
Bergabfahrt an steilen Gefällen ausgelegt, an denen die Motorbremswirkung zum Halten
einer komfortablen Geschwindigkeit unzureichend ist. Zur Verhütung einer
zweckwidrigen Aktivierung der HDC-Funktion kann die Bergabfahrkontrolle nur im ersten
Gang und im Rückwärtsgang betrieben werden.

Dank einer Reihe von modernen Eigenschaften und Schnittstellen innerhalb des
Systems kann der Fahrer die Bergabfahrkontrolle im Geländebetrieb permanent
einschalten. Diese Regelung arbeitet in eingeschaltetem Zustand mit praktisch
unmerklichen Ü bergängen zwischen aktivem und passivem Betriebszustand.

Das System ermö glicht das Fahren mit einer fest eingestellten Geschwindigkeit im
ersten Gang oder im Rückwärtsgang. Dies wird dadurch erreicht, daß die
Geschwindigkeit ausschließlich über die Gasregelung gehalten wird, ganz egal wie steil
das Gefälle ist. Im ersten Gang wird die Sollgeschwindigkeit von 9,6 km/h und im
Rückwärtsgang die Sollgeschwindigkeit von 6,5 km/h gehalten, solange weder das
Brems- noch das Gaspedal betätigt wird. Dies unter der Voraussetzung, daß die Reifen
ausreichend Antriebshaftung mit der Fahrbahn haben. Bei unzureichender
Antriebshaftung eines oder mehrerer Räder leitet das System automatisch den ABS-
Zyklus ein, um innerhalb der physikalischen Haftungsgrenzen ein mö glichst hohes Maß
an Beherrschbarkeit zu erhalten. Beim Betätigen der Bremse wird die Systemfunktion
unterbrochen und das Fahrzeug kann ohne weiteres zum Stehen gebracht werden.
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Synchron mit dem Betrieb der Bergabfahrkontrolle setzt die ABS-Steuereinheit die
Bremsleuchten in Betrieb, und zwar unabhängig vom Betriebszustand der Fußbremse.
Dies dient der Warnung der übrigen Verkehrsteilnehmer durch sichtbare Anzeige der
Bremsfunktion.
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Die Bergabfahrkontrolle wird vom Fahrer über einen gelben Schalter und eine
Gleitbuchse am Schalthebel ein- und abgeschaltet.

1 HDC-Schalter

Bild 62

Arbeitsweise der HDC

Bei eingeschalteter Bergabfahrkontrolle und eingelegtem ersten Gang oder
Rückwärtsgang ist die HDC-Funktion des Systems betriebsbereit. Sobald die HDC-
Funktion auf Halten der Sollgeschwindigkeit geschaltet wird, setzt sich die
Rückfö rderpumpe (7) in Betrieb. Das 2/2-Wegeventil (2) nimmt seine Ruhelage ein und
die Leitung B ist zum Hauptbremszylinder (8) offen. Die Pumpe fö rdert Flüssigkeit aus
dem Behälter in den Pumpenkreis und anschließend in die Bremsen. Die Einlaß- (4) und
Auslaßventile (5) steuern anhand von Eingangssignalen aus der Steuereinheit den
Druck zu den Vorder- und Hinterradbremsen.

Wenn bei aktivierter HDC-Bremsfunktion das Bremspedal (1) betätigt wird, wird der
Ventilschalter (3) ausgelö st. Dadurch wird der Steuereinheit gemeldet, daß die
Fußbremse betätigt wurde, die HDC-Funktion unterbrochen und unverzüglich die
normale Betriebsfähigkeit der Bremsanlage wiederhergestellt.
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Funktionen der Warnleuchten

Zwei Leuchten in der Instrumententafel informieren den Fahrer über den Zustand, die
Funktion und die Fehler des HDC-Systems. Die HDC-Anzeigeleuchte ist eine grüne
Leuchte mit einer schematischen Darstellung des Fahrzeugs am Gefälle als Symbol.
Diese Leuchte zeigt auf zweierlei Weise an. Wenn die Bergabfahrkontrolle mit dem
Schalter eingeschaltet wird, ohne daß der erste Gang oder der Rückwärtsgang eingelegt
ist, blinkt die Leuchte. Wenn der erste oder Rückwärtsgang eingelegt ist, brennt die
Leuchte mit Dauerlicht. Dadurch wird angezeigt, daß die HDC betriebsbereit ist.

Die HDC-Warnleuchte ist eine gelbe Leuchte, gleichfalls mit einer schematischen
Darstellung des Fahrzeugs am Gefälle. Die Warnleuchte zeigt durch ihr Aufleuchten an,
daß die ECU einen Fehler erkannt hat. Die Funktion der Bergabfahrkontrolle wird durch
alle im HDC-System erkannten Fehler beeinflußt.

Warnleuchten-Funktionstabelle

Warnleuchte Arbeitsweise

ABS (gelb) Leuchtet beim Einschalten der Zündung (1,3 bis 2 Sekunden lang) auf.
Anschließend erlischt die Leuchte 0,5 bis 0,625 Sekunden lang und leuchtet
danach erneut auf. Die Warnleuchte erlischt bei einer Fahrgeschwindigkeit
von mehr als 7 km/h endgültig.
Wenn im Speicher der ABS-ECU ein Fehlercode registriert ist, leuchtet die
Warnleuchte bis nach der anfänglichen Zündkreisprüfperiode weiter. Dies
dient zur Warnung des Fahrers, daß  im System ein Fehlercode registriert
ist und die ABS-Funktion unterbrochen wird.

ETC (gelb) Leuchtet beim Einschalten der Zündung (3 Sekunden lang) auf.
Anschließend gibt die Leuchte jedesmal bei Aktivierung der Anti-Schlupf-
Regelung durch die ECU ein Dauerlichtsignal. Die Leuchte brennt immer
mindestens 2 Sekunden lang, gleichgültig ob und wie lange die ETC im
Betrieb war, um dem Fahrer anzuzeigen, daß  die Anti-Schlupf-Regelung
aktiviert ist.

HDC (grün) Leuchtet beim Einschalten der Zündung (3 Sekunden lang) auf. Die
Leuchte gibt bei eingeschalteter HDC Blinklicht bis zum Einlegen des ersten
Gangs oder des Rückwärtsgangs. Dies zum Hinweis darauf, daß  die HDC
eingeschaltet wurde. Bei eingelegtem ersten oder Rückwärtsgang gibt die
Leuchte Dauerlicht zur Bestätigung der Betriebsbereitschaft der HDC. 

HDC (gelb) Leuchtet beim Einschalten der Zündung (3 Sekunden lang) auf. Bei
Erkennung eines Fehlers im System leuchtet diese Leuchte erneut auf. Bei
Erkennung eines Fehlers erlischt die grüne Leuchte.

Diagnose
Beim Einschalten der Zündung in Stellung 2 durchläuft das System einen Selbsttest aller
wichtigen Bauteile der ABS-, HDC- und ETC-Systeme. Wenn bei der vorigen Fahrt eine
Geschwindigkeit von über 7 km/h gefahren wurde, wird nach dem Anlassen des Motors
auch die Rückfö rderpumpe des hydraulischen Modulators überprüft. Im Falle eines
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Systemfehlers wird im Speicher der ECU ein Fehlercode registriert und die zugeordnete
Leuchte leuchtet auf. Der Fehlercode kann über den 16-poligen Diagnoseanschluß
mittels TestBook ausgelesen und eine Systemdiagnose durchgeführt werden.
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