
Zusatztank Defender 90 300 Tdi

Wie jedem bekannt ist, kommt man mit einem 55-Liter-Seitentank nicht weit. Als alter

Dieselfahrer bin ich es aber gewohnt, nicht vor 700 km auf die Tankuhr zu schauen.

Also mußte eine Lösung dieses Problems her. Teuer sollte es natürlich auch nicht

werden. So kam ich auf die Idee, den serienmäßig hinten angebrachten Tank des

Defender 90 Td5 (hier mit Trägerblech gezeigt) bei „Paulchen“ zusätzlich einzu-

bauen.

Vorteil dieser Lösung: Viele Serienteile, leichter Einbau, keine Probleme beim TÜV

(Tank abdrücken, Brandnachweise etc.).

Die Einkaufliste

Nach langem Suchen in den Ersatzteillisten von Rover und unterm Auto liegen be-

stellte ich folgende Teile:

Pos. Teilenummer Menge Beschreibung Erläuterung

1 WHK 100040 1 Kraftstofftankgruppe Tank mit Be- und Entlüf-
tungsschläuchen und
Hitzeschild

2 WQB 100430 1 Kraftstoffpumpe eigentlich nur die Saugein-
richtung incl. Schwimmer
und Füllstandsmesser

3 ESR 3808 1 Sicherungsring für Pumpe

4 ESR 3806 1 Dichtung für Pumpe

(5) (ESR 3807) (1) Adapter war bei mir auch in der
Tankgruppe enthalten



7 WFI 100070 1 Träger Tankbaugruppe „Tankblech“

8 WFH 101820 1 Schlauch, Kraftstoff Einfüllschlauch

9 NTC 2676 1 Tankstutzen Einfüllstutzen

10 ESR 1650 1 Dichtung für Einfüllstutzen

11 STC 4072 1 Kappe, Einfüllstutzen Tankdeckel

12 RTC 3022 1 Schloßsatz Tankdeckelschloß

13 NTC 3491 2 Rohr, Kraftstoff Kraftstoffleitung

14 AFU 1107 5 Clips für Kraftstoffleitung

15 NV 116041 L 2 selbsichernde Mutter als Ersatz für die Muttern,
mit denen der Stabi an der
Achse befestigt ist

Außerdem kaufte ich noch folgende Teile:

Pos. Firma Menge Beschreibung Erläuterung

16 Extec, Woick 1 Umschalthahn 2xUM hin und rück; für
Dieselfahrzeuge

17 8 Schraube M10x40 8.8 für Tankblech an Stabi-
Halterung

18 2 Schloßschraube M10x100 8.8 für Tankblech an Traverse

19 10 Mutter M10

20 2 Hutmutter M10

21 2 Unterlegscheiben M 10

22 2 kurze Stücke Kraftstoff-
schlauch (øi 7mm)

als Adapter von den Kraft-
stoffleitungen zum Tank

23 1 kurzes Stück Kunststoff-
schlauch
(øa 19mm øi 12mm)

als Übergangsadapter von
der Entlüftung zum Einfüll-
stutzen

24 7 Schlauchschellen (5x15mm,
1x20mm, 1x50mm, 1x57mm)

für Tankstutzen, Entlüf-
tungsleitung, Kraftstoff-
leitungen

25 Elektrokleinteile für Tankanzeige



Die weiteren Teile fertigte ich selber an bzw. ließ sie anfertigen:

Pos. Menge Beschreibung Erläuterung

26 2 Vierkantrohr 30x30,
min. 60 lang

für Tankblech an Traverse

27 2 Vierkantrohr 60x60, 220 lang
mit Blech 130x130 mit
Bohrungen und Versteifungen

für die 3 Halteschrauben
(Rahmen) und die Stabi-
Halterung;
für Tankblech an Stabi-
Halterung

28 1 Blech Halt. für Umschalthahn

29 1 Mulde aus Alublech 1,5 mm Halterung für Tankstutzen

(27) Halter links rechts

(29)



Beschreibung

Der Tank (1) - in der Zeichnung rot - wird durch das Blech (7) - blau - gegen die

Karosserie gedrückt und so in Position

gehalten. Dieser „Träger“ wird an der

Traverse und über die Halterungen (26

+ 27) - beide blau - an den alten Stabi-

Halterungen befestigt (sind beim TD5

im Original schon größer).

Wer sich eine Anhängerkupplung anschaffen möchte, sollte diese gleich mit ein-

bauen sonst muß zuerst wieder den Tank ausgebaut werden, um an die Traverse zu

kommen.

Die Kraftstoffleitungen (13 / hin und rück)

laufen über einen Umschalthahn (16) unter

dem Beifahrersitz nach vorne. Die Tankan-

zeige kann über einen separaten Schalter un-

abhängig davon zwischen den beiden Tanks

hin und her geschaltet werden.



Der Tankstutzen (9) ist nach hinten geführt

- ähnlich einem Mercedes G. An der Stelle,

an der ich ursprünglich den Stutzen vorge-

sehen hatte (nach rechts hinter dem Rad),

sind die Verstrebungen für die Sicherheits-

gurte angebaut.

Der Zusammenbau

Vor Beginn der Arbeiten ist der Stabi vom Rahmen (nicht unbedingt von der Achse)

zu lösen. Jetzt geht es an die Veränderung der gekauften Teile.

Zunächst ist der Träger Tankbaugruppe (7). dran. Die Originalschrauben sind zu

entfernen und durch längere Schrauben (18) zu ersetzen. Das Blech ist an zwei

Stellen abzutrennen zur Anpassung an die erweiterte Stabi-Halterung (27).

Als nächstes ist die Traverse zu bearbeiten, weil sie beim Tdi anders ist als beim

TD5. Die Versteifung (V-Profil / siehe Zeichnung) mit einer „Breite“ von 4 cm muß auf

2 cm reduziert werden, damit der Tank nicht vorne an den Auspuff stößt.



Durch die Traverse und die kleinen Vierkantrohre (26) sind für die langen Schrauben

(18) zwei Löcher zu bohren.

Nun die Löcher in die Halterungen (27) bohren, so daß sie in die vorhandenen Lö-

cher des Rahmens und der originalen Stabi-Halterung passen.

Teil 1 der Arbeit ist jetzt fertig.

Jetzt widmen wir uns dem Tank selber. Die Kraftstoffleitungen (13) sind mit den

Übergangsstücken (22) und den Schlauchschellen (24) am Tank (1) anzuschließen.

Dabei ist in der Pumpe festzustellen, welche die Saug- und welche die Rückleitung

ist (Leitungen entsprechend bis nach vorne markieren). Ebenso die Verdrahtung für

die Tankanzeige (25) anklemmen.

Dann muß noch der Einfüllstutzen (8) mit einer Schlauchschelle am Tank (1) befe-

stigt werden, und zwar so daß der Einfüllstutzen die richtige Ausrichtung hat für den

Anschluß an den Tankstutzen (9) am Kotflügel.

Nun kann der Tank mitsamt seinen vorher

bearbeiteten Zusatzteilen eingebaut wer-

den. Die Halterung für die linke Seite ist

die mit der angesägten Spitze - die rechte

Halterung hat eine stumpfe Nase.

Der Stabi wird - nach lösen der Muttern

(15) - an der Achse neu ausgerichtet und

mit neuen Schrauben (15) wieder

verschraubt.

Teil 2 ist geschafft.

(27) oben linke Seite von außen gesehen
       unten rechte Seite von außen gesehen



Nun werden die Clips (14) (mit Spreiz-

dübeln) zur Befestigung der Kraftstoff-

leitung (13) in den Längsversteifungen

der Karosserie angebracht.

Die Leitungen werden bis unter den Beifahrersitz verlegt. Der Umschalthahn (16)

muß so positioniert werden, daß die Leitungen vom Originaltank zum Motor noch

verwendet werden können.

Die Schraubanschlüsse dieser Leitungen werden gegen Klemmanschlüsse ge-

tauscht (Schraubanschlüsse nicht wegwer-

fen!!!) und am mittleren Abzweig des Hahns

angeschlossen. Die Saugleitung ist die am

großen Deckel, die Rücklaufleitung die am

kleinen Deckel angebrachte Leitung. Nun die

Leitungen des Zusatztanks am Hahn an-

schließen.

Habt ihr daran gedacht, die Saug- und Rückleitung zu  markieren?

Von den Resten der Kraftstoffleitungen (13) fertigt ihr die Verbindung vom Ori-

ginaltank zum Hahn (16). Es ist eine ziemliche Frickelei, die Leitungen auf die Tüllen

zu bekommen.

Teil 3 ist fertig

Als letztes muß noch der Einfüllstutzen (9) installiert werden.

Das Rückfahrlicht inclusive Kabel muß abmontiert werden.

Dann ein passendes Loch (etwas kleiner als die Mulde) in den

Kotflügel schneiden. Dieses sollte bis ca. 2 cm an die Ober-

grenze (gelbe Linie) des Kotflügels gehen, damit das Kabel

des Rückfahrlichts nachher wieder angeschlossen werden

kann aber auch das Licht noch seinen alten Platz findet. Die

Kanten des Lochs nun entsprechend umbördeln für die Mulde.

Das Kabel des Rückfahrlichts um ca. 10 cm verlängern und wieder anschließen.



Jetzt kann die Mulde am Kotflügel vernietet werden.

Nun muß der Kraftstoffschlauch (8) am Tankstutzen (9) befestigt werden und die

„Füll“-Entlüftung (von 1) ebenfalls, für die man ein „Adapter“ aus normalem Kunst-

stoffschlauch (armiert) benötigt. Auf der linken Fahrzeugseite muß dann noch die

Entlüftung fixiert werden. Ich habe das hinter der Schutzplatte im Kotflügel gemacht.

Abschlußarbeiten

Nun nur noch die ganze Anlage durchchecken. Anschließend den Motor mit dem

Haupttank starten (wegen leerer Spritleitung wird er nach kurzem absterben und ihr

müßt ziemlich orgeln, um ihn wieder ans laufen zu bekommen). Wenn bis jetzt alles

dicht ist, dann den Zusatztank füllen und den Hahn zum ersten Mal auf Zusatztank

stellen. Evtl. wird der Motor noch einmal absterben - und wieder orgeln. Aber nach 1

bis 2 min husten und röcheln des Motors hat er seine Probe bestanden.

Ab jetzt steht euch die Welt offen - oder zumindest alles in einem Umkreis von 1000

bis 1200 km.

Jetzt ab zum TÜV mit den Einkaufslisten und das Ding eintragen lassen.

Die meiste Arbeit war das Zusammensuchen und Abmessen der Teile. Die reinen

Arbeiten lassen sich an einem Tag erledigen.

Viel Spaß beim Nachbau wünscht Andreas


