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VOLVO F12 TANKZUG MIT V OLLVERKLEIDUNG
Die Idee zum Bau dieses Tankzuges entstand auf der Dortmunder ModellbauMesse 7992, wo mir bei der Firma Brandt ein Modell des Sicherheitstankaufliegers Topas auffiel. Aber ich wollte ;a ein Modell bauen und nicht kaufen. Auch
kam ein Rundtank für mich nicht in Frage. Noch auf der Messe wurde daher der
für mein Vorhaben passende Ovaltank von Barnhausen geordert. Eine VolvoF72-Globetrotter-Kabine nahm ich gleich mit. Es konnte losgehen!

Luftfilter habeich ausABS-Kunststoffund
einemTransistorkühlblechgefertigt,da
auchim Original bei einemHochdachder
Luftfilter seitlich an der Kabine angebracht
ist. Ebensoversahich die Kabinemit einer
Innenbeleuchtung,
einer
Trittstufenbeleuchtung
und roten

DAS FAHRWERK
Als Fahrwerkfand ein Standardrahmen
inklusive Motor und Kunststoffdifferenzial
von WedicoVerwendung.Statt des
Bühlermotorswählte ich jedoch einen
Motor von Rüst, da die Kabine etwas
detailliertergestaltetwerdensollte und der
Bühlermotorhier gestörthätte.Weil der
Motor als Unterflurmotor fast in Rahmenmitte montiert ist, habeich die Antriebsachsenachhinten verlegt und die davor liegendenRädereinzelnaufgehängt,um Platz
für die Kardanwellezu schaffen.Eine AluVorderachsevon Hettmo sowieAlufelgen
von WedicokomplettiertendasFahrgestell.
Die Sattelkupplungist von Brandt. Da sie
ohneVerriegelungsmechanik
geliefert
wurde, habeich dieseselbstangefertigt.

DIEKABINE
Die Inneninrichtungwurde- mit
AusnahmedesArmaturenbretts- bis hin
zum Zündschlüsselselbstangefertigt.Zur
AusstattunggehörennebenFernseherund
Telefon die mit Leder überzogenenSitze
und der Motortunnel.Zeitschrift und
Kartenmaterialsind ebenfallsvorhanden.

Viel Schleifarbeit war nötig, um dem Truck diesesAussehenzu verleihen
Die Außenspiegelwurdendreh- und
schwenkbargelagertund mit echtem
Spiegelglasversehen.Die Vollverkleidung
ist einteilig und kann nachdem Lösendes
Steckersfür die integriertenRückleuchten
einfachnachhinten abgehobenwerden.Um
die Kabine auchmit aufgesetzterVerkleidung ankippenzu können,habeich die
Schmutzlappender vorderenKotflügel an
der Verkleidungbefestigt.Hinter der
"Gardine" wurde an einer
Sperrholzwandein größerer
Lautspreche~
montiert,weil
mir die bei den Dieselgeräuschenmitgelieferten
"Quäken" für einengesunden Soundunbrauchbar
erschienen.Durch dasauf
der Fahrerseite"heruntergekurbelte" Fensterist der
"Motor" gut zu hören.Im
Hochdachwurdenzwei
Multi -Switch-Decoder

Wie wäre es mit einer Probefahrt? Der
Zündschlüsselstecktschon! Der helle
Punkt unter demArmaturenbrett ist der
Schalterfür die Innenbeleuchtung
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(Multiplex) untergebracht.
Durch die inder Vollverkleidungentstandenen
Hohlräume
(Taschen)wurde der durch denAusbauder
Kabine geopferte'Platz zum Einbauder
übrigenElektronik wiedergewonnen.
Den
,

Sicherheitsleuchten
in der Türverkleidung,
die sich automatischbeim Öffnen derTüren
mittels Mikroschalterund Stößelunterdem
Annaturenbretteinschalten.Abblendlicht,
Blinker, Warnblinker,Dieselgeräusch,
Lichthupe,Nebel- und Femscheinwerfer
gehörenselbstverständlich
ebensozur
Ausstattungwie dasStandlicht,dasssich
auchbei StillstanddesFahrzeugesschalten
lässt.Hierzu gehörenauchseitlich überden
Radkästenund an den Eckenam Auflieger
angebrachteLeuchtdioden.
DERAUFUEGER
Zur ErstellungdesAufliegersbenutzte
ich U-Profil von Wedicound ABS-Kunststoff, mit dem ich schonbeim Schiffsmodellbaugute Erfahrunggemachthabe,
und den schonerwähntenBarnhausenOvaltank.Auf dem U-Profil wurdeneine
3-mm-ABS-Platteals Basissowieder
T~k positioniertund mittels 3-mmSchraubenmit dem U-Profil verbunden.
Danachwurdendie Grundplatteund der
\an~ mit Stabilit-Expressmiteinander
verklebt.Nach demAushärtendesKlebers
wurdendie 3-mm-Schrauben
wieder
entfernt.In die vorhandenenBohrungen

~

Gut zu erkennensind hier der Luftfilter
und die selbstgefertigtenSpiegel
wurdenGewindebuchsen
eingeklebt,in die
dannspätervon untendurch dasU-Profil
Rändelschrauben
eingedrehtwerdenkonnten.Dadurchlässtsich der Aufbau jederzeit
vom Fahrgestelltrennen,um Reparaturen
oderÄnderungenan diesenTeilen leichter
vornehmenzu können.Nun wurdendie
seitlichenSchrägenangepasst,mit
Sekundenkleber
fixiert und anschließend
mit PU-Schaumausgefüllt.Die Vollverkleidungsowie die Radkästenhabeich ebenfalls ausABS gefertigt und die entstandenenNähtevon innen mit Stabilit verstärkt.
Die Rückleuchtenwurdenin die hintere
Verkleidungintegriert. Der Akku (12 V/6,S
Ah) wurde auf einemim TankinnereneingeklebtenSperrholzbrettliegenduntergebracht.Unter dem hinterenKammerdeckel

befindet sich mein
"Panikschalter",der
mittels eingebautem
Mikroschalterund
Stößelbeim Anheben
desDeckelsdie gesamte Elektronik abschaltet, was bei möglicherweiseauftretenden
Störungensehrdienlich ist. Wie auf den
Fotoszu erkennen,
habeich die vordere
Achseals Liftachse
gestaltet,die über
Getriebemotormit
Gestängeund Exzenter
betriebenwird. Als
technischeBesonderheit ist im Auflieger an
den beidenhinteren
Achseneine Trommelbremsevorhanden
(sieheDetail-Tipp), die rein mechanisch
aufgebautist und ver- und entriegeltwerden kann. Dadurchist es möglich, das
Modell auchim stromlosenZustandan
Steigungenund im Gefälle zu halten.

die Codierungist eine Fehlschaltung
unmöglich.Auch die Kabine ist über einen
solchen12-fach-Stecker
mit der Elektrik im
Fahrgestellverbundenund kann so mit
wenigenHandgriffenvom Rahmengetrennt
werden.Außerdemwurde für jede Funktion
eine andereKabelfarbegewählt,die bei all
meinenModellen gleich ist. Die elektrische
Verbindungzum Auflieger für die Lichtfunktionenund die Steuerleitungenwurde
mit einer lO-fach-Steckerleiste
realisiert,
die in eine isoliert am Rahmenvor der
SattelplattebefestigtePrintplatteeingelötet
wurde.Die 12-V-Stromversorgung
geschiehtüber einenunter der Sattelplatte

DtEELEKTRlK
Wie schon erwähnt, wurden die beiden
Multi-Switch-Decoder im Hochdach untergebracht. Der Fahrtregler sowie das
Dieselgeräusch und der Blinkgeber sitzen
in der durch die Verkleidung entstandenen
"Taschen", Der Empfanger wurde auf einer
ABS-Platte auf dem Rahmen montiert und
wird durch den Motortunnel verdeckt.
Sämtliche elektrischen Komponenten sind
mit codierten Steckern versehen, sodass im
Falle eines Fehlers jede einzelne Kompo'nente von der übrigen Elektrik getrennt
werden kann, ohne löten zu müssen. Durch

Wie man sieht, sieht man nichts. Die Strom- und Steuerleitungen
zum Auflieger werdendurch die Vollverkleidungvollkommenverdeckt

Leicht gewölbt und unten mit einem
kleinen Spoiler versehen:die Heckpartie
mit den integrierten Rückleuchten.Das
Auspuffrohr wurde späternoch gekürzt
montiertenAMP-Stecker.Durch die
VerkleidungdesAufliegers ist auchbeim
Einschlagender Zugmaschinevon diesen
Leitungennichts zu sehen.Drei
Wendekabel(Kugelschreiberbei der Post
sind z. B. so gegenMitnahmegesichert)
dienenals Kabelattrappen.
LACKlERUNG
Die LackierungdesTankaufliegers
wurde durch einenbefreundetenAutohändlervorgenommen.Bei den Zierstreifen
handeltes sich um handelsübliche
Autodecorstreifen.Der fiktive Finnenname
"SCANOIL" wurde per Computerund
Plotter erstellt. Durch meinepersönliche
Vorliebefür Skandinavienund VolvoFahrzeugelag es nahe,ein skandinavisches
Outfit für diesesModell zu verwenden.
Hans-JoachimTaeniges
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