
Bericht: Michael Dennig, Stefan Fischer

Im letzten Heft hat Michael uns 
von seinen Umbauplänen berich-
tet. Nun begleiten wir ihn in der 
Praxis:

Grundlegende Arbeiten an An-
triebsstrang, Fahrgestell und 
Rahmen

Der Umbau meines Defenders 
ist (siehe Heft 4/2010) nach 
dem Prinzip Mutation und Se-

lektion erfolgt. Der Unimog soll auf 
einen Schlag zum Expeditionsmobil 
umgebaut werden, was um so inten-
sivere Planung und Vorbereitung er-
fordert. Durch die Defendererfahrung 
fühle ich mich fi t genug für ein der-
artiges Projekt.

Lange dunkle Wintermonate stehen 
bevor. Eine perfekte Zeit zum Planen, 
Recherchieren, Konstruieren und zur 

spricht. Hier müssen dann die ent-
sprechenden technischen oder auch 
fi nanziellen Kompromisse gefunden 
werden. 

Der Unimog ist ein sehr ausgefeiltes 
Fahrzeug. Möchte man einen Aufbau 
sicher anbringen, gibt es einige Punk-
te zu beachten. Der Unimog bezieht 
einen Großteil seiner Geländegängig-
keit durch die Achsverschränkung, 
die auch mithilfe des biegeweichen 
Rahmens erzielt wird. Das stellt hohe 
Anforderungen an die Unterkonstruk-
tion eines Aufbaus. Um ungewollte 
Belastungen auf den Rahmen zu ver-
meiden und die Achsverschränkung 
nicht einzuschränken, müssen zwei 
Dreipunktlagerungen für die Unter-
konstruktion - den Hilfsrahmen für 
den Aufbau - verbaut werden. Dies 
gilt übrigens für alle hoch gelände-
gängigen Fahrzeuge.

Händlersuche. Fürs Schrauben ist es 
zu kalt, da bleibt man gerne vor dem 
Rechner sitzen. Was würde ich nur 
ohne CAD und Internet machen?
Zunächst muss ein Lastenheft erstellt 
werden, also was muss das Mögchen 
können, was darf es kosten – natürlich 
muss er alles können und nix darf es 
kosten. Damit komme ich dann doch 
nicht weiter, also muss ich ernsthaft 
bleiben.
Ich schreibe mein Lastenheft (s. Info-
box), das heißt, ich beschreibe die 
Punkte, die mir wichtig sind, die das 
Mögchen im Endausbau erfüllen soll. 
Zum Beispiel sind dies eine vernünfti-
ge Stehhöhe im Aufbau, ein möglichst 
tiefer Schwerpunkt und der Erhalt der 
vorhandenen Geländegängigkeit.
Bei allen folgenden Überlegungen 
muss ich diese Anforderungen be-
achten. Schnell stelle ich dabei fest, 
dass sich das ein- oder andere wider-

Die Bundeswehr Pritsche des Uni-
mogs ist zwar prinzipiell geeignet, je-
doch hat sie einige Nachteile wie ihr 
hohes Gewicht und die Aufbauhöhe. 
Also entschließe ich mich, die Pritsche 
zu verkaufen und eine eigene Kons-
truktion zu fertigen. Hier helfen mir 
die Aufbaurichtlinien des Unimogs 
- ein unverzichtbares Dokument. 
Darin fi ndet man beispielsweise Be-
rechnungsformeln, inwieweit sich der 
Rahmen verbiegt, wenn ein Aufbau 
drauf ist. Daraus ergeben sich wiede-
rum die Freigänge, die ich einrechnen 
muss, damit die Geländegängigkeit 
nicht darunter leidet. So was überlegt 
man sich natürlich nicht nur im stil-
len Kämmerlein alleine. Hier hilft mir 
auch mein Kontakt zur Unimogver-
suchsabteilung und zum Unimog-Club 
Gaggenau, worüber ich an viele Leute 
herankomme, die Ahnung haben. Das 
ist extrem hilfreich.
Mithilfe des von mir konstruierten 
Hilfsrahmens habe ich letztendlich 
ca. 210 kg Gewicht einsparen und die 
Aufbauhöhe um acht Zentimeter re-
duzieren können. Damit bin ich schon 
einigen Anforderungen aus dem Las-
tenheft näher gekommen.

Andere Anpassungen beim Um-
bau von Bundeswehr auf Expedition 
schmerzen fi nanziell und gewichts-
technisch mehr. Ein Problem bei den 
Militärunimogs ist die recht kurze 
Übersetzung. Bei 2600 Umdrehungen 
ist bei 85 km/h Schluss. Das ist weder 
wirtschaftlich sinnvoll noch förder-
lich fürs Hörvermögen. Abhilfe schafft 
hier ein sogenanntes Splitgetriebe. 
Dieses wird anstelle der Kupplungs-
glocke eingesetzt und man hat dann 
wahlweise eine 1:1 oder eine 1:1,2 
Übersetzung.
Es ist quasi ein Zwischengetriebe, 
was die Motordrehzahl ins eigentli-
che Getriebe um 20 % erhöht. Damit 
schwimmt man dann bei ca. 2000 Um-
drehungen gemütlich mit 90 km/h mit 
den Lkws mit. Zusätzlich sinkt sowohl 
der Geräuschpegel im Innenraum als 
auch der Verbrauch. Offi ziell wurden 
die Splitgetriebe nur im seltenen 6x6 
Unimog verbaut, also sind gebraucht 
so gut wie keine zu kriegen. Somit 

... und als Expeditionsmobil
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luftleitung als Meterware gestaltet 
sich nicht einfach. Da ich mich so-
wieso schon an den Druckleitungen 
zu schaffen mache, ergänze ich die 
Druckluftbeaufschlagung der Achsen 
(verhindert Eindringen von Wasser 
bei Wasserdurchfahrten) mit einem 
zusätzlichen Ventil zur Abschalung 
und einem Manometer zur Kontrolle 
des Drucks, um die Druckluftbeauf-
schlagung besser steuern zu können. 
Auch die Bremsanlage muss geändert 
werden, da an der Stelle im Rahmen, 
an der das Anhängersteuerventil 
sitzt, der Wassertank seinen Platz fi n-
den soll. Dazu streiche ich das Ventil 
ebenso ersatzlos wie die Natokup-
plung. Ich habe schließlich nicht vor 
mit Anhänger auf Expedition zu ge-
hen.
Ebenfalls weichen muss der Batterie-
kasten, der längs zur Fahrtrichtung 
positioniert ist. Er wird durch ein 
neueres Modell ersetzt, das quer zur 
Fahrtrichtung sitzt.
Auf der linken Fahrzeugseite trifft 
es die Auspuffanlage. Diese ver-
braucht im jetzigen Zustand zu viel 
Platz und verhindert die Montage des 
zweiten 230-Liter-Tanks. Da es eine 
Auspuffanlage - wie ich sie mir vor-
stelle - leider zu einem vernünftigen 
Preis-/Leistungsverhältnis nicht zu 
kaufen gibt, muss wieder konstruiert 
werden. Zuvor muss ich mich über 
Schalldämpfer informieren, schließ-
lich ist das Gebiet Neuland für mich. 
Leise soll er werden und platzsparend 
muss der Schalldämpfer sein, dann 
noch leicht, nicht rostend und einfach 
aufgebaut. Und wieder das gleiche 
Problem: Viele Anforderungen wider-
sprechen sich und es gilt mal wieder 
den besten Kompromiss zu fi nden.

Zwischenzeitlich sind Hilfsrahmen und 
Wassertank fertig geschweißt worden 
und liegen beim Metallbauer bereit. 
Beim Thema Wassertank scheiden 
sich die Gemüter, einen Wassertank 
zwischen dem Rahmen zu setzen ist 
für viele wegen der Frostgefahr ein 
„no go“. Ich sehe das nicht so, der 
Schwerpunkt wird niedrig gehalten, 
der Platzbedarf zwischen dem Rah-
men tut mir nicht weh und der kost-
bare Stauraum im Fahrzeug wird 
geschont. Mit dem Wassertank am 
Rahmen habe ich bei meinem Defen-
der gute Erfahrung gemacht. Außer-
dem habe ich bei Frost sowieso eine 
Standheizung in Betrieb. Da kann ich 
mit den Abgasen das Wasser über 
dem Gefrierpunkt halten. Zusätzlich 
wird der Tank ein bisschen isoliert, 

•  Materiallisten mit Lieferanten und 
Preisen

•  Stücklisten
•  Zeichnungen
•  Prospekte und Angebote
•  Technische Unterlagen vom Unimog 
(Reparaturanleitungen, Datenblatt, 
Aufbaurichtlinien)

Als das Wetter besser und wärmer 
wird, kann ich endlich mit der hän-
dischen Arbeit beginnen: Pritsche, 
Ersatzradhalter, Auspuff und Rück-
lichthalter müssen demontiert wer-
den. Das Fahrgestell wird in mühevol-
ler Handarbeit abgeschliffen. Hierbei 
kommt meiner Frau Tine erstmals der 
Gedanke, dass das Ganze vielleicht 
doch keine gute Idee war mit dem 
größeren Fahrzeug. Doch nach einem 
entbehrungsreichen Wochenende 
ist es geschafft und unser Mögchen 
kommt zum Lackieren. Aus dem mili-
tärischen Bronzegrün wird Novagrau. 
Das Ergebnis ist beeindruckend - ein 
ganz anderes Auto erwartet uns beim 
Abholen.

Nun stehen weitere Um- und Anbau-
ten am Rahmen bevor: Der originale 
160-Liter-Tank soll durch zwei origi-
nale 230-Liter-Tanks ersetzt werden. 
Mit den insgesamt 460 Litern schaf-
fen wir bei einem Verbrauch von ca. 
20 Liter auf 100 km eine Reichweite 
von 2300 km – Lastenheft erfüllt. 
Beim Umbau ist darauf zu achten, 
dass durch das zusätzliche Gewicht, 
das direkt an den Rahmen geschraubt 
wird, der Rahmen nicht überbean-
sprucht wird. Verstärkungen, soge-
nannte Rahmeneinlagen, werden von 
innen in den Rahmen geschraubt, um 
dies zu verhindern. Zwischen Tank 
und Einspritzpumpe wird eine elekt-
rische Tankumschaltung verbaut, bei 
der auch die Anzeige der Tankuhr 
zwischen den beiden Tanks mit um-
geschaltet wird. 

Bevor die Montage starten kann, 
muss am Rahmen erst Platz für die 
beiden Dieseltanks und den zusätzli-
chen Wassertank geschaffen werden:
Auf der rechten Fahrzeugseite werden 
die Druckregelventile an den Luftkes-
seln, die die 18 bar des Unimogs auf 
10 bar Bremsdruck reduzieren, sowie 
das Vierkreisschutzventil, verlegt, um 
dem 1,15 Meter langen 230-Liter-
Tank Platz zu machen. 
Diese Arbeit macht mir doch etwas 
Angst - so viele Leitungen, da ist 
leicht etwas vertauscht. Auch die Be-
schaffung der originalen Metalldruck-

Der Hilfsrahmen entsteht

Hinterachse nach Überholung mit montierten ORAM 
Dämpfern mit Ausgleichsbehältern

Tine beim Rahmenschleifen

Nach dem Lackieren sieht alles aus wie frisch vom Band

Infobox
Lastenheft Expeditions-Unimog

Fahrzeug
•  Leichtbau – Gesamtgewicht max. 6 t
•  Tiefer Schwerpunkt
•  Länge, Breite und Höhe so gering wie 
möglich (kleine Bergdörfer …)

•  Gewichtsverteilung VA 50 % / HA 50 %
•  Möglichst auf originales Zubehör zurück-
greifen (Tank, Konsolen)

•  Geländegängigkeit (Bodenfreiheit, Achs-
verschränkung und Watfähigkeit 1200 mm) 
erhalten

•  Elektrische Seilwinde für den Notfall
•  Gute Scheinwerfer für Nachtfahrten
•  Zusätzliche Reifenfüllanschlüsse
•  Gute Schwingsitze für den Sitzkomfort auf 
langen Reisen

•  Mindestens gleicher Reisekomfort wie im 
Defender (Innengeräusch und Federungs-
komfort)

Auf- und Ausbau
•  Sehr stabiler und robuster Aufbau für Pis-
tenfahrt und extreme Offroad Passagen

•  Durchgang von Kabine ins Fahrerhaus
•  Stehhöhe im Innenraum, min. 190 cm
•  Toilette und Warmwasserdusche
•  Genug Luxus um kein Heimweh zu bekom-
men ;-)

•  Richtiges Bett mit Lattenrost 140 cm x 
200 cm

•  Beleuchtung in stromsparender LED Tech-
nik

•  Gasherd mit Backofen für frisches Brot 
unterwegs

•  Genug Stauraum für große Touren
•  Mitnahmemöglichkeit für Motorrad

Reichweite
•  Autark sein für 4 Wochen (Wassertank, 
Gas und Stormversorgung)

•  Reichweite 2000 km mit einer Tankfüllung
•  Batteriekapazität für min. 4 Tage (Solar-
anlage > 150 W)

bleibt nur der Gang zur Sternenapo-
theke, um das Splitgetriebe teuer neu 
zu kaufen. 

Dem Austausch mit Fachkundigen fol-
gen im Wechselspiel lange Nächte mit 
Konstruieren und tagsüber Telefonate 
mit möglichen Lieferanten und Her-
stellern. Zu den besonderen Erfah-
rungen mit Aufbauherstellern werde 
ich im nächsten Teil berichten. 
Am Ende des Winters habe ich einen 
ganzen Ordner mit Unterlagen gefüllt. 
Vom Lastenheft bis zur Wunschma-
terialliste, alles was einem hilft den 
Überblick zu behalten:
•  Lastenheft
•  Elektroschaltpläne
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damit ist das Frost-Thema endgültig 
gegessen und der Schwerpunkt bleibt 
unten.
Der Wassertank wird direkt an den 
Hilfsrahmen montiert, somit behin-
dert er die Verwindung des Fahr-
zeugrahmens - und damit die Achs-
verschränkung - nicht. Beide werden 
vorsichtig eingepasst, nicht ohne 
zuvor nochmals die Maßhaltigkeit zu 
kontrollieren. Dank CAD und sorg-
fältiger Planung passt alles als wäre 
nie etwas anderes montiert gewesen. 
So fahre ich voller Stolz mit unserem 
Mögchen beim Metallbauer vom Hof.
Nun wird es Zeit für eine Zwischen-
prüfung, wie sich das Fahrzeugge-
wicht entwickelt hat. Die Lkw-Waage 
zeigt mit Fahrer und einem vollen 
230-Liter-Tank 4350 Kilogramm an. 
Das lässt mich hoffen, dass das an-
gestrebte Gesamtgewicht von sechs 
Tonnen gehalten werden kann.

Nach und nach trudeln weitere Teile 
ein, die verbaut werden. Meine neuen 
elektrisch verstellbaren Stoßdämpfer 
sind da. Sie werden von der Fa. ORAM 
eigens für den U1300L aufgebaut. 
Vergleichbare hatte ich bereits in 
meinem Defender in Erprobung und 
für unverzichtbar erklärt. Die straffe 
Einstellung verhindert ein Aufschau-
keln und Wanken beim Spurwechsel 
auf der Straße. Abseits des Teers wird 
per Schalter auf Off-Road umgeschal-
tet und so sind sie weich genug, um 
eine schnelle Achsverschränkung und 

Infobox
Technische Daten original Fahrzeug

•  U1300L Ex-Bundeswehr mit Prit-
sche, Typ 435.115

•  Baujahr: 87 
•  Motor: OM366 Motor mit 136 PS 
•  Getriebe: UG 3/40
•  Sperren: 2 x quer und 1 x längs
•  Radstand: 3250 mm
•  Zulässiges Gesamtgewicht: 7,49 t
•  Leergewicht: 4,9 t
•  Bereifung: 12,5 R 20
•  Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h
•  Laufl eistung: 58 000 km

eine komfortable Fahrt auf Pisten zu 
ermöglichen.
Von Hellgeth habe ich die lange er-
warteten Hutchinson Bedlock-Felgen 
erhalten. Zum einen wird dadurch der 
Reifen auf der Felge fest geklemmt. 
Somit kann dieser auch bei niedrigen 
Drücken im Gelände nicht von der 
Felge rutschen. Zum anderen kann 
der Reifen ohne Montage des Rades 
gewechselt werden. Insofern kann 
ich auf ein Ersatzrad verzichten und 
muss nur einen Ersatzreifen einpla-
nen – schon wieder Gewicht gespart. 
Die Originalreifen werden gegen Mi-
chelin XZL 365/80R20 getauscht und 
mitsamt der neuen Felgen montiert.

Weitere Punkte aus dem Lastenheft 
sind vernünftige Scheinwerfer und 
eine Seilwinde. Beides ist mit der 
Originalstoßstange nicht zu machen. 
Gute Serienscheinwerfer gibt es beim 
Mercedes-Benz Zetros. In Anlehnung 
an dessen Stoßstange habe ich meine 
eigene konstruiert und auch die Auf-
nahme für eine Seilwinde berücksich-
tigt. 
Hier muss man sagen, das Design ist 
toll, doch in der Praxis stelle ich fest, 
das Ding braucht mir nun doch zu viel 
Platz und schränkt den Böschungs-
winkel unnötig ein. Ich denke hier 
wird es sicherlich eine Version Zwei 
geben. 

Stück für Stück wird die Stoßstange montiert und 
verschweißt. In der Mitte ist der Spalt für die Seil-
durchführung erkennbar 

Michelin XZL auf Hutchinson Bedlock-Felgen

Edelstahlwassertank im Entstehen 

Scheinwerfer vom Mercedes Zetros

Infobox
Technische Daten Expeditions-Mog

Antriebsstrang und Fahrwerk
•  Leistungssteigerung im Motor durch 
Umbau der Kraftstoffpumpe auf 
170 PS

•  Einbau eines Visco - Lüfters
•  Einbau Splitgetriebe. Umschaltbar 
zw. 1:1 und 1:1,2 Übersetzung, da-
durch eine Reisegeschwindigkeit von 
90 km/h im gehörschonenden Dreh-
zahlbereich

•  Hutchinson Bedlockfelgen 10.00V20 
6-Loch

•  Michelin XZL Bereifung 365/80R20
•  ORAM stufenlos einstellbare Dämp-
fer mit elektrischer Umschaltung

•  Abschaltbare Watanlage

Modifi kationen an Rahmen und 
Anbauten
•  Hilfsrahmen mit doppelter Drei-
punktlagerung zur Aufnahme der 
Wohnkabine, des Wassertanks, des 
Batteriekastens für die Verbraucher 
und des Warmwasser-Boilers

•  Verlegung von Brems- und Druck-
luftleitungen, Ventilen und des Aus-
puffs um Platz für Diesel- und Was-
sertanks zu schaffen

•  Platz- und gewichtsoptimierte Aus-
puffanlage aus Edelstahl

•  2 x 230 l Dieseltanks original Unimog 
mit elektrischer Umschaltung

•  120 L Wassertank (erweiterbar) mit 
Druckwasserpumpe

•  Eigenbau Frontstoßstange mit Win-
denträger und Zetros ähnlichen 
Scheinwerfern

•  Superwinch Winde mit 12500 lbs, 
Funkfernbedienung und Kunststoff-
seil

•  Fahrgestell Lackierung in Novagrau 
/ Aufbau sandfarben (Speziell ange-
mischt)

•  LED Fern- und Flutlichtscheinwerfer 
von Vison-X

•  Volle Geräuschkapselung des Fah-
rerhauses innen und außen

•  Leichter Dachträger für leichte 
Staukisten und oder Reservereifen, 
sowie Anbringung von LED Zusat-
scheinwerfern

Infobox
Informationsquellen, Ansprechpartner und 
Zubehör zum Unimog

•  Unimog U3000 - U5000 Aufbaurichtlinie 
https://bb-portal.mercedes-benz.
com/portal/ar_unimog.html?&

•  Unimogmuseum Gaggenau
  www.unimog-museum.com
•  Unimog Club Gaggenau
  www.unimog-club-gaggenau.de
•  Oram Dämpfer
  www.oramgermany.com
•  Superwinch
  www.superwinch-seilwinden.de
•  Scheinwerfer und anderes
  www.4ward4x4.com
•  Hutchinson Felgen für Unimog
  www.hellgeth.com
•  Kontakt zu Michael Dennig
  www.4ward4x4-experience.com

Aber erst einmal sind die Arbeiten an 
Fahrgestell und Hilfsrahmen abge-
schlossen. Das ist gut so, denn das 
Konto braucht mal eine Verschnauf-
pause. 

Für Interessierte: Das Mögchen wird 
im aktuellen Umbauzustand - fast 
fertig - vom 15. September bis 15. 
Oktober 2011 im Unimogmuseum in 
Gaggenau ausgestellt.
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