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Der Unimog 411 als Alleskön-
ner wurde an vielen Orten 
weltweit eingesetzt. Er ver-

sorgte Bergalmen, räumte Pässe und 
Täler frei von Schnee, übernahm 
Transportaufgaben im Urwald von 
Indonesien oder wurde zu Testzwe-
cken aus der Luft abgeworfen. Doch 
das Einsatzgebiet des Unimog 411 
machte an der Erdoberfläche nicht 
halt. 

Nur wenige Bilder zeugen von Einsät-
zen des 411 „unter Tage“. Einige zei-
gen ihn in deutschen Schachtanlagen 
(Abbildung 1). 

Doch das Haupteinsatzgebiet wa-
ren Minen in Kanada und den USA. 

Durch den Einsatz auf einem weit 
entfernten Kontinent ist nur wenig 
über diese Fahrzeuge bekannt. 

Dieser Unimog entspricht allerdings 
in der Ausstattung nicht den Fahr-
zeugen für den kanadischen oder 
amerikanischen Markt. Für diese 
wurde eigens eine Sonderausstattung 
SA  35 493 geschaffen.

Fahrzeuge, die für diesen Einsatz-
zweck gebaut wurden, verfügten 
über einen OM 636 mit fliehkraftge-
regelter Einspritzpumpe (RSV-Regler, 
SA 12 240), die mit einer zentralen 
Schmierölversorgung arbeiteten und 
über Schutzgitter für die Frontschein-
werfer (SA 35 424/3, Code 854). 

Der Unimog 411 unter Tage

Glück auf!
Abbildung 1: 
Ein Unimog mit langem 
Radstand in einem 
deutschen Bergwerk.
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Die Schutzgitter sind jedoch bei dem 
abgebildeten Fahrzeug, wie auch der 
runde Forsttank, nicht verbaut. 

Die Sonderausstattung 
SA12 240 „Einspritzpumpe mit 
RSV-Regler“

Während der Motor des Unimog 411 
bei seinem Einsatz auf der Erdoberflä-
che mit einer unterdruckgesteuerten 
Einspritzpumpe ausgestattet ist, kom-
men unter Tage Einspritzpumpen mit 
Fliehkraftregler (RSV) zum Einsatz. 
Diese erfordern eine mechanische 
Verbindung zwischen Einspritzpum-
pe und Gaspedal. Die dazu erforderli-
chen Teile sind in der SA 35 493 ent-
halten. 

Auch wenn die Überschrift dieser 
Sonderausstattung den Fokus auf die 
Einspritzpumpe lenkt, hält diese Son-
derausstattung weitere Überraschun-
gen bereit.

Klappenregler

Da die Unterdrucksteuerung nicht 
benötigt wird, entfallen Klappenreg-
ler und Unterdruckleitung zur Ein-
spritzpumpe. Der Klappenregler wird 
durch einen einfachen Flanschstut-
zen ersetzt und die Unterdruckleitung 
samt spezieller Halteschelle entfallen. 
An dem Wasserpumpenhalter werden 
nur noch die Einspritzleitungen des 
ersten und zweiten Zylinders mit ei-
ner Standardschelle befestigt. 

Glühanlage

Die Motoren für den Einsatz unter 
Tage verfügten über eine Stabglühan-
lage, wie sie ab 1970 auch für die Se-
rienfahrzeuge verwendet wurde. Die 
Glühkerzen sind parallel geschaltet, 
allerdings ist die Stromschiene als Ver-
bindung zwischen den Glühkerzen 
noch dreiteilig (zwei 636 159 02  99 
und einmal 636 159  00 99). Gleich-
zeitig entfällt die Masseverbindung 
zwischen Glühanlage und Ansaug-
brücke. 

Die parallele Schaltung der Stabglüh-
kerzen mit 9,5 Volt macht den Vorwi-
derstand (Bosch oder Beru) überflüs-
sig.

Generator / Lichtmaschine

Auch die Gleichstromlichtmaschi-
ne mit 160 Watt muss weichen. An 
ihre Stelle kommt eine 12 Volt-Dreh-
stromlichtmaschine mit geändertem 
Halter und Riemenspanneinrichtung. 
Der Unimog 411 wurde ab Werk mit 
12 Volt-Drehstromlichtmaschine aus-
geliefert, auch wenn sie nicht für die 
Serie genutzt wurde. (Abbildung 2). 
Eine weitere Sonderausstattung ne-
ben der 24 Volt-Drehstromlichtma-
schine für Portugal.
 
Ölfilter

Auch der bekannte Spaltölfilter, der 
heute gerne durch moderne Lösun-
gen ersetzt wird, wurde schon Ende 
der 1960er durch einen Wechselfilter 
ersetzt. Gleichzeitig wurde die Ein-
spritzpumpe mit gefiltertem Öl zen-
tral durch den Motor versorgt (siehe 
auch UVC-Journal 1/2021).

Kühlwasserthermostat

Das Kühlwasserthermostat, welches 
sich auch bei den Serienfahrzeugen 
ab 1969 am Zylinderkopf befindet, 
wird gegen eine andere Ausführung 
mit einem Thermostaten, der in ei-
nem anderen Temperaturbereich re-
gelt, getauscht.

Das sind, kurz zusammengefasst, die 
wesentlichen Änderungen am Motor. 
Damit dieser im Unimog 411 betrie-
ben werden kann, sind weitere Ände-
rungen notwendig. Diese und weite-
re Anforderungen an den Einsatz im 
Bergbau wurden in der Sonderaus-
stattung SA 35 493 zusammengefasst.

Abbildung 2: 
Drehstromlichtmaschine mit 
weggebautem Regler.
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Sonderausstattung 
„Minenfahrzeug für die USA und 
Kanada“ (SA 35 493)

Gruppe: Fußhebel

Wie schon erwähnt, verfügen die 
Fahrzeuge für die Minen in Kana-
da und USA über Einspritzpumpen 
mit RSV-Regler. Dazu muss eine Ver-
bindung zwischen Gaspedal und 
Einspritzpumpe geschaffen werden. 
Diese Anbindung erfolgt über eine 
drehbar gelagerte Welle hinter dem 
Motor. Diese Wippenkonstruktion 
verbindet das Gaspedal mit der Ein-
spritzpumpe (Abbildung 3 und 4). Die 
Ansteuerung der Drosselklappe mit 
dem Umlenkhebel an der Ölwanne 
entfällt.

Gruppe Kraftstoffanlage

Für die Arbeit unter Tage erhielten die 
Fahrzeuge einen 85 Liter-Tank, wie er 
auch für die Fahrzeuge mit Forstaus-
stattung vorgesehen ist (SA 35 436). 
Der zylindrische Tank (Abbildung 5) 
benötigt neben dem Tankgeber auch 
entsprechende Halter, um an den 
Fahrzeugrahmen montiert werden zu 
können. Im Armaturenbrett ist eine 
Tankanzeige zu finden, die Auskunft 
über den Vorrat gibt. Minenfahrzeu-
ge besaßen Kraftstoffleitungen aus 
Kunststoff, die auch für die letzen 
411er in der Serie genutzt wurden.

Gruppe Auspuffanlage

Laut Stückliste wurden diese Fahrzeu-
ge ohne Schalldämpfer ausgeliefert. 
Es ist leider nicht bekannt, ob diese 
Fahrzeuge so auch unter Tage betrie-
ben wurden oder ob die Fahrzeuge 
vor Ort mit einem Schalldämpfer er-
gänzt wurden.

Gruppe Licht und Signalanlage

Aus Gründen des Explosionsschutzes 
(ATEX) erhielten die Fahrzeuge ge-
schlossenen Frontscheinwerfer, soge-
nannte „Sealed Beam“-Einsätze. Diese 
Kapselung soll den Kontakt zwischen 
Zündfunken und explosionsfähigen 
Grubengasen verhindern.

Zusätzlich sind diese Fahrzeuge mit 
einem elektrischen Öldruckmesser 
und einem Amperemeter ausgerüstet. 
Der Öldruckmesser zeigt die Höhe 
des Öldrucks an und ersetzt die ein-
fache grüne Kontrollleuchte mit dem 
Druckschalter. Das Amperemeter 
misst die vorhandene Stromstärke.

Frühe Minenfahrzeuge sind mit ei-
nem Rückfahrscheinwerfer ausgestat-
tet. Die Ausführung entspricht der 
Sonderausstattung SA 35 105 (Rück-
fahrscheinwerfer). Ab 1971 entfällt 
der Rückfahrscheinwerfer.

Gruppe Aufbau

Besonders bemerkenswert ist, dass bei 
den Minenfahrzeugen vom moder-
nen, flexiblen Einstiegsgriff mit den 
Kreuzschlitzsenkschrauben auf die 
stabilen Ganzstahlgriffe mit Schlitz-
senkkopfschrauben früherer Uni-
mog  411 zurückgerüstet wurde. Ob 
die Gefahr der statischen Aufladung 
der Kunststoffgriffe oder die Haltbar-
keit der Griffe der Grund waren, kann 
nur spekuliert werden.

Als 1971 die Minenfahrzeuge um den 
Unimog 406.120 und den 416.114 
ergänzt wurden, wurde auch die Aus-
stattung des Unimog 411 überarbei-
tet. 

Neben einem geänderten Rahmen 
(411 310 28 01), über den leider keine 
Details bekannt sind, erhielt der Küh-
ler eine zusätzliche Ausgleichhülse. 

Wesentliche Änderungen findet man 
aber bei der elektrischen Anlage. 
Die Fahrzeuge erhalten einen Dreh-
zahlschalter samt Leitungssatz und 
Stecker, der von der Lichtmaschi-
ne gesteuert wird und das Erreichen 
der zulässigen Höchstmotordrehzahl 
mittels Kontrollleuchte anzeigt.

Abbildung 3: Anbindung des Gaspedals.
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Ersetzt wird auch  der alte mechani-
sche 3-Element-Knickregler der Licht-
maschine durch einen elektronischen 
Regler (001 154 84 06) mit modernem 
Leitungsatz und Stecker-Verbindun-
gen für die Drehstromlichtmaschi-
ne. Mit einem neuen Halter wird der 
Regler am Fußkasten an der Stelle des 
alten Reglers befestigt.

Da unter Tage offensichtlich nicht im 
Anhängerbetrieb gefahren wird, ent-
fallen die Anhängersteckdose und die 
Kontrollleuchte für den Anhängerbe-
trieb. Die Bohrungen im Fahrerhaus 

Abbildung 4: Minenfahrzeug mit RSV-Regler.

Abbildung 5: Ein runder Forsttank, der auch 
unter Tage Verwendung findet.

Abbildung 6: Modifizierter Abtriebsflansch 
zur Hinterachse.

 

werden durch Verschlussstopfen ge-
schlossen. Die Änderungen werden ab 
Fahrgestellnummer 411.1xx  037562 
umgesetzt.

Die Ertüchtigung in Ontario / 
Kanada

Neben der werksseitigen Ausstattung 
gab es auch noch lokale Anforderun-
gen, die vor Ort umgesetzt wurden. 
Mechaniker in Ontario berichten, 
dass die Fahrzeuge komplett mit Tü-
ren und Klappverdecken geliefert 

wurden. Diese wurden samt Front-
scheibenrahmen entfernt. Da sie nie-
mand gebrauchen konnte, wurden 
sie in eine offene Grube geworfen, die 
später mit Erde verfüllt wurde. Aus 
heutiger Sicht völlig unverständlich.

Nach kanadischem Bergrecht (Onta-
rio-Regulation), die in aktueller Versi-
on (04/07) auch heute noch gilt, be-
nötigen Fahrzeuge in den Minen von 
Ontario eine dritte Bremse (Tailshaft 
Parking Brake) (Abbildung 7). Beim 
411 wurde diese Bremse in Kanada 
nachgerüstet. 
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Dazu wurde das Schubrohr zur Hin-
terachse gekürzt und das Getriebe mit 
einem großen Flansch versehen (Ab-
bildung 6).

Das Blechkleid des Unimog 411 war 
allerdings den Anforderungen in den 
Minen Kanadas nicht gewachsen. 
Steinschläge hatten es nach kurzem 
Einsatz in der Regel so demoliert, dass 
es durch die Minenarbeiter mit einer 
funktionalen Blechkonstruktion aus 
6,35 Millimeter dicken Stahlblechen 
ersetzt wurde.

Wenige stumme Zeitzeugen in Ka-
nada berichten über die Kreativität 
der Mechaniker in den Minen (Abbil-
dung 8).
 

Markus Hame

Abbildung 7: „Tailshaft Parking Brake“ 
(vergleichbares  Modell).

Abbildung 8: Kreatives Fahrerhaus für den 
Unimog 411 aus 6,35 Millimeter-Stahlblech.
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