Umbau eines Transporters zum Wohnmobil – ein Baubericht 2014
02 – Fahrzeugauswahl
In der Einleitung habe ich zum Schluss geschrieben „Werde dir selber klar, was du eigentlich mit
einem Fahrzeug alles anstellen willst, besorge das Fahrzeug...“ Diese Reihenfolge halte ich für
entscheidend, wenn man noch kein Fahrzeug hat.
Also dann:
a) Was will ich mit dem Fahrzeug machen, was sind meine Prioritäten (meine wohlgemerkt):
i. Privatfahrzeug für den Alltag, klein genug für eine Parklücke, nicht unbedingt tauglich für
eine Tiefgarage – d.h. kann höher sein als 2m, wendig, preiswert, gesicherte
Ersatzteilversorgung, Umweltplakette nicht erforderlich, Sitzgelegenheiten für 2 Personen
angeschnallt reichen
ii. Transporter für alles mögliche – größere Einkäufe, Gartenabfälle in Säcken, Kartons,
Langmaterial bis 3m....
iii. Zugfahrzeug – d.h. Anhängerkupplung notwendig, gute Traktion im Hängerbetrieb –
Heckantrieb
iv. Arbeitsfahrzeug mit Regalen/Ablagefächern für Werkzeug(kisten)/Material diverse
Kleinarbeiten-Flugzeugwartung, Arbeitsflächen, ausreichende Innenbeleuchtung bei
Dunkelheit
v. Stehhöhe im ganzen Fahrzeug, Schlafgelegenheit für 2 Personen, Toilette in Nasszelle,
Koch- und Waschgelegenheit, separate Heizung, keine Gasanlage (also die eigentliche
Wohnmobilausstattung gem. TÜV-Anforderungen – deswegen der ganze Bericht hier)
b) Das passende Fahrzeug gem. Anforderungen aus a) zu finden,
ist wegen des riesigen Angebots - bedingt durch die Variantenvielfalt im Transporterbereich schon schwieriger. Da ich schon diverse (Gebraucht-)Fahrzeuge besessen habe, brauche ich nicht
nur theoretische Überlegungen anzustellen:
• Ford Transit – Motoren, meist mit über Zahnriemen angetriebene Nockenwellen,
Heckantrieb/Frontantrieb, bei Heckantrieb ist Laderaumboden um 10cm nach oben versetzt
– Superhochdach für Stehhöhe notwendig, kürzesteren Radstand plus Superhochdach habe
ich noch nicht gesehen, Ersatzteile und Reparaturen wie PKW
• Peugeot J7 - Schiebetüren für Fahrer/Beifahrer, Stehhöhe, Frontantrieb, Oldtimer mit
fraglicher Ersatzteilversorgung, sonst tolles Fahrzeug
• VW T3 Diesel Bulli – schwacher Saugmotor, Heckantrieb, Standard-Selbstausbau mit
Reimo Holzteilen, eng, wenig Stauraum, keine Stehhöhe außer bei seltenem Hochdach,
Anhängelast unter 2to, Ersatzteile und Reparaturen wie PKW
• Mercedes 406D – großer Kasten mit LKW-Fahrgestell, erfüllt alle Anforderungen bis auf
Außenmaße, eine andere Liga, Ersatzteile und Reparaturen wie LKW
• Iveco Daily 45-12 – Heckantrieb, gibt es auch als kurz-hoch Variante, stabiler LKWLeiterrahmen, knochige Bedienung, Ersatzteile und Reparaturen wie LKW
• Renault R5 Rapido – sehr praktisch für Transportaufgaben, Frontantrieb, aber für WoMoAusbau zu wenig Raum, Ersatzteile und Reparaturen wie PKW
• VW T4 Multivan Sauger und TDI – etwas lahmer 5-Zylinder Sauger und lebendiger TDIMotor, Frontantrieb, sonst aber wie VW T3
• Mercedes Sprinter 313CDI Bj. 2000 Facelift – Raum ähnlich wie Ford Transit, Peuogeot J7
oder Iveco Daily, lebendiger CDI-Motor mit Nockenwellenantrieb über Kette,
Hinterradantrieb, hohe Zuglast 2,8to, schmal (unter 2m Breite), kurz (ca. 5m Länge), hohe
Fahrposition = gute Übersichtlichkeit, Ergonomie klasse, Ersatzteile und Reparaturen wie
LKW

Irgendwelche Reparaturen sind bei jedem Fahrzeug früher oder später fällig, ebenso treten
Roststellen auf. Die sind nicht nur von Hersteller zu Hersteller, sondern von Fahrzeug zu Fahrzeug
verschieden. Hier zu behaupten, ein Hersteller liefere generell die größte Rostlaube oder brauche
pro gefahrenen Kilometer die meisten Reparaturen, ist fahrlässig, da diese Fahrzeug meist im
gewerblichen Verkehr beim Erstbesitzer eingesetzt wurden, und die behandeln ihre Wagen sehr
unterschiedlich. Na schön, es gibt Statistiken, aber wenn ich sehe, wie der ADAC.....Also bleibt
einem nichts anderes übrig, als sich jeden Kandidaten individuell genau anzusehen.
In der obigen Aufzählung der Fahrzeuge ist ein leichter Trend erkennbar – hin zum Mercedes
Sprinter, und zwar diejenigen Baujahre von 2000 bis 2006 (Facelift) mit CDI-Motoren. Ein
gleichartiger VW Crafter fällt bei mir raus, da die Motoren Nockenwellenantrieb über Zahnriemen
haben und man bei VW wie ein PKW-Kunde behandelt wird. Ich hatte meinen 313CDI kurz-flach
als Ersatz für den VW T4 besorgt und war rundum zufrieden. Das ist selten, denn normalerweise
kalkuliere ich bei Gebrauchtwagen etwa die Hälfte des Kaufpreises für Reparaturen dazu und habe
so meinen Einstandspreis. Bei diesem Wagen war das ganz anders – der lief einfach. Und als er
einmal wegen Bruch des Schaltbocks ausfiel – ausgerechnet neben einer Mercedes-Werkstatt – ging
ich an den wartenden PKW-Kunden vorbei zum LKW-Service und bekam dort den wirklich guten
und prompten MB-LKW-Service. Ein Sprinter ist bei Mercedes ein LKW und kein PKW, ein
Riesenunterschied! Nacht- und Wochenenddienst, Reparaturen über Nacht etc., halt alles, was ein
Fuhrunternehmen verlangt. Da kann nur Iveco näherungsweise mithalten. Auch für die alten
Sprinter dieser Baujahre ist noch alles meist am nächsten Tag lieferbar. Rost war bei diesem
speziellen Fahrzeug übrigens kein Thema.
Die Basis ist bekanntlich das Fundament der Grundlage. Das gilt ganz besonders beim
Basisfahrzeug.
Farbe und Aussehen spielen für einen echten Kerl ja keine Rolle, es kommt auf die inneren Werte
an – gelle? Denn wenn ich an das Fahrzeug herangehe und weiß nicht, ob und wie ich die nächsten
Kilometer mit dem Ding überstehe, brauche ich erst gar nicht weiterzumachen. Ich meine damit, der
Wagen muss sich erstmal als würdig erweisen ihn auszubauen. Das soll er erstmal auf etliche
Testkilometern nachweisen.
Und ich habe mir jede Menge Transporter angesehen. Von Ford, Iveco und Mercedes. War auch
bereit, mich auf eine Aufbaulänge bis 5,60m einzulassen. Alle gut beschrieben und fotografiert, aber
in schlechtem Zustand und/oder zu teuer. Bis ich auf den hier stieß,
ein Sprinter 316CDI,
eingesetzt als Teamwagen bei
einem GaLa-Bauer. Machte
einen abgewetzten Eindruck
im Inneren, ein paar
Roststellen außen, aber
Unterboden konserviert,
Motor dicht und
leistungsfähig, AHK 2,8to,
Standheizung funktioniert,
Getriebe ebenso, TÜV halbes
Jahr, zugelassen.
Ich habe ihn gekauft, aber
bevor ich ihn abgeholt hatte,
habe ich einen Tag vorher
einen 5l-Kanister
Rostumwandler bestellt....

Den Mercedes (pardon DaimlerChrysler) Sprinter gibt es bekanntlich in diversen Aufbau- und
Motorvarianten. Mir war hier wichtig, ein möglichst kurzes Fahrzeug mit Stehhöhe innen und
einem kräftigen Motor zu bekommen, kurz - wegen Stadttauglichkeit und Wendekreis, Stehhöhe –
ich möchte nicht wie in der Flachdachausführung mit eingezogenem Kopf darin herumlaufen,. Ein
kräftiger Motor ist wegen Leistungsreserven und Anhängerbetrieb auch in den Kasseler Bergen
sinnvoll.
Die 2to-Varianten (208,210,213,216) schieden wegen zu geringer Rest-Nutzlast nach dem Ausbau
aus, die 4to-Varianten (4xx) sind leider alle zu lang. Bleiben noch die 3to-Varianten (3xx). Die
kürzeste davon ist nur knapp 5m lang und unter 2m breit, ideal für die Alltagstauglichkeit (wie
erwähnt, gilt dies nur für die Sprinter bis Baujahr 2006, die danach sind deutlich größer). Dabei
beträgt die Laderaumlänge immer noch netto 2,5m bis zu den Konsolen der Vordersitze, die Breite
innen ca. 1,80m am Boden – das sollte doch eigentlich reichen.
Am liebsten wäre mir ein fensterloser Kombi gewesen. Warum? Hinten brauche ich nur in der
Schiebetür, also nach rechts hinten, einen direkten Ausblick – vor allem beim Abbiegen. Und weil
der TÜV mindestens ein Fenster im Wohnraum verlangt. Dies könnte man dadurch lösen, in dem
man eine Fenster-Schiebetür oder ein separates Fenster einbaut. Die Kombi-Version hat mehrere
Vorteile, die teils serienmäßig, teils aufpreispflichtig waren: Innenraumbeleuchtung – kann man von
der Decke an die Seite verlegen und weiternutzen; Laderaumboden aus Schichtholz – braucht man
ebenfalls nicht umständlich neu schnitzen und ist werksmäßig sehr robust; Verankerungen für
Sitzbänke im Boden und an den Seiten – erstklassige Fixpunkte für Möbel; Zurrpunkte im
Laderaum – ebenfalls prima Fixpunkte für den Möbelbau; Seitenverkleidungen – kann man
weiternutzen oder als Schablonen für eigene Verkleidungen nutzen; Bodenbelag aus
Gummi/Kunststoff – in gutem Zustand weiter nutzbar, sonst prima Schablone für einen eigenen
Bodenbelag. Weiter haben diese Kombis meist keine Trennwand hinter den Vordersitzen und häufig
auch vorn Einzelsitze, so dass man ungehindert durch das ganze Fahrzeug gehen kann und dafür
keine Umbauten vornehmen muss. Gute Einzelsitze kosten auch und gerade vom Teilehändler
schnell 200-300€.
Aber da es diese Wunschausführung gebraucht nicht gab, musste ich halt nehmen, was gerade auf
dem Markt war. Die Fenster hinten kann man ja verblechen oder sonst wie verschließen.
Der kräftige Motor ist ein anderes Thema. Die Varianten mit 80PS (308) und 100PS (310) scheiden
wegen zu wenig Power schon mal aus, das Angebot an stärkeren Motoren ist groß genug, um hier
keine Kompromisse machen zu müssen. Den 313CDI mit ca. 130PS hatte ich im Vorgänger und war
damit eigentlich voll zufrieden. Als CDI-Motor sprang er immer sofort an, besaß stabilen Leerlauf
und entwickelte ab knapp unter 2.000U/min mit dem Einsetzen des Turboladers einen deutlichen
Schub. Der Verbrauch pendelte zwischen 8,5-9,5l/100km. Größte Schwäche: Der kleine 4-ZylinderMotor mit ca. 2,2l Hubraum wird eigentlich nur durch diesen Turbo lebendig und im
Anhängerbetrieb an einer Steigung kann man von Glück sagen, wenn die LKWs nicht zu leicht sind
oder die Steigung zu lange aufwärts geht, der Wagen verhungert regelrecht. Also bleibt einem kaum
eine andere Wahl als das Chip-Tuning. Habe ich auch ausprobiert: Alle beschriebenen Schwächen
waren wie weggeblasen, der Motor entwickelte ein deutlich höheres Drehmoment aus dem Leerlauf
heraus, kein Hindernis mehr an Autobahnsteigungen mit Hänger, sondern lockeres Mitschwimmen
mit dem LKW. Der Verbrauch steigt nicht an, TÜV-Werte sind kein Problem,
Drehmomentanhebung ist so moderat, dass keine Zerstörung des Antriebsstranges zu befürchten
war.
Ein zusätzliches, deutliches Plus bedeutet da der 156PS-Motor (316 CDI). Ein 5.Zylinder mehr und
dadurch ein Hubraum von ca. 2,7l geben dem Wagen die Lebendigkeit eines 313 CDI mit

Chiptuning. Also ist ein 316 CDI, wenn gerade verkäuflich, auf jeden Fall die bessere Wahl, die ich
bis heute noch nicht bereut habe. Wobei man dem 316 CDI auch noch Chip-Tuning angedeihen
lassen kann.... Und der Sound eines 5-Zylinders ist sowieso etwas ganz Spezielles, ich mag ihn.
Von dem zulässigen Gesamtgewicht her ist es eigentlich egal, ob man einen 3,2-Tonner oder 3,5Tonner nimmt. Vorteil des 3,5-Tonners ist außer einer zusätzlichen Federlage an der Hinterachse die
Möglichkeit, diesen stärker abzulasten. Bei einem Leergewicht des Fahrzeugs von ca. 2.000kg hat
man also werksmäßig 1,2to bzw. 1,5to Nutzlast. Der beschriebene Ausbau wiegt ca. 500kg, die
verbleibende Nutzlast ist also in der Regel hoch genug. Wer damit nicht klarkommt, muss sich bei
den 4-Tonnern (413, 416) umsehen, die sind aber auf jeden Fall länger.

1. Abbildung: Seite 2 des alten Fahrzeugbriefes

