
Umbau eines Transporters zum Wohnmobil – ein Baubericht 2014

02.1 – Fahrzeugrestauration /Reparatur

Erst einmal muss natürlich die Basis, d. h. das Fahrzeug selber, in so einem Zustand sein, dass sich 
der Ausbau lohnt. Will sagen, wenn du als Möbel da nur ein paar Obstkisten reinwirfst, kann die 
Karre auch wie ein braunes Sieb aussehen – egal. Ist der Möbelbau aber dauerhafter, sollte das 
Basisfahrzeug auch entsprechend solider sein. Schweißarbeiten z. B. bei eingebauten Möbeln, mit 
eingeklebter Isolation und eingespritzter Hohlraumkonservierung etc. führen mindesten zu 
unangenehmen Gerüchen....

Also kommt es mal wieder auf
1. dein Geschick
2. deine Zeit und
3. deinen Geldbeutel
an, ob du ein 
a) neues, teures und problemloses Basisfahrzeug oder 
b) eine ausgemergelte Schrottkarre oder 
c) etwas dazwischen ausbauen kannst.

Ich habe im Nachhinein gemerkt , dass es sich bei meinem Fahrzeug um um eine Kategorie c) mit 
Tendenz zu b) handelte – tja, manche Dinge entwickeln sich halt mit fortschreitender Arbeit und 
wachsender Neugierde (lass mich nur mal gerade hinter diesem Blech nachsehen.....)

Zwischenbemerkung zum Thema Schweißen: ich rede hier nur vom MIG-Dünnblechschweißen 
(Metallinertgas – oder Schutzgasschweißen). Zwei Dinge sind dafür unerlässlich:
1. eine vernünftige Ausbildung. Entweder hast du einen Bekannten, der als Profi dir die Feinheiten 
richtig beibringt, oder du besuchst einen Kurs, z.B. in einer DVS-Schweißausbildungsstätte. Das 
dauert ein paar Tage (Vollzeit) oder Wochen (abends) mit oder ohne Prüfung. Auf jeden Fall ein gut 
investiertes Geld, jedenfalls weißt du hinterher, warum du wie was machst und dass diese Nähte 
dann auch halten! Und wenn dir in so einem Kurs nichts gelingt, dann weißt du auch, warum du die 
Arbeiten an einen Karosseriebaubetrieb gibst und die soviel Geld dafür verlangen oder du 
investierst gleich in ein Top-Fahrzeug. Gönne dir auf jeden Fall diese Ausbildung, hier kannst du 
richtig Geld für die Zukunft sparen!
2. eine vernünftige Au  s  rüstung. Neben einem Automatik-Schweißschirm (der billigste reicht dicke) 
geht es hier um ein gutes Schutzgas-Schweißgerät. Vom Schweiß-Fachhandel, nicht aus einem 
Baumarkt. Worauf du dabei achten solltest, lernst du in deiner Ausbildung, siehe 1. Meine Kriterien 
waren: 220V-Betrieb, große Flaschen, große Drahtspulen, hohe Einschaltdauer, Profi-Gerät – ist 
beim Gelegenheitsschweißer natürlich total unterfordert und hält daher ewig, lässt sich fein 
einstellen und schweißt sauber durch.
Außerdem: Dem TÜV ist es egal, wie gut du geschweißt hast, Hauptsache, er kann nirgendwo mit 
seinem Schraubendreher durchbohren. Aber du musst mit deinem Kunstwerk selber fahren!

Aber erstmal muss der Status des Sprinters erforscht werden. Das heißt: Was habe ich hier 
eigentlich gekauft? Wenn man bedenkt, dass ein Motor mit Anbauteilen vom Teileverwerter mehr 
kostet, als ich für diesen Wagen bezahlt habe, kann das wohl nicht viel sein. Ich müsste also froh 
sein, wenn der Rest noch verwertbar ist. 



Die Inneneinrichtung muss sowieso komplett demontiert werden. Ist recht einfach, da alles 
geschraubt oder geklipst ist. Die Frage ist, was verbirgt sich darunter. Dies kann vor dem Kauf 
leider nicht geprüft werden. Letztlich ist das Auto also eine Art Wundertüte. 

Hinter den Verkleidungen befindet sich zunächst Sand und Dreck, dann jede Menge Rost, siehe 
Bilder.

1. Abbildung: 316CDI - Innenansicht wie gekauft



2. Abbildung: 316CDI - Einstieg rechts

3. Abbildung: 316CDI - Einstieg rechts gereinigt



5. Abbildung: Schiebetür Einstieg gereinigt

4. Abbildung: Einstieg links



6. Abbildung: Fahrerkabine ohne Sitzkonsolen

7. Abbildung: Front nach Demontage Stoßfänger



8. Abbildung: Demontage Bodenplatte

9. Abbildung: Bodenplatte, gedreht



10. Abbildung: Dreck unter der Bodenplatte, exemplarisch hinten rechts

11. Abbildung: Fahrzeug innen leer, geschliffen, Rostumwandler



12. Abbildung: dann kommt auf den Rostumwandler Glasurit 
Eintopfprimer 183-153 drauf

13. Abbildung: z.B. auf den Laderaumboden

14. Abbildung: auch auf die rostigen Teile der Front

15. Abbildung: sowie auf die 
Sitzkonsolen



Oben: aus Neugierde wollte ich mal den hinteren Stoßfänger abschrauben (Schrauben hinter den 
Rückstrahlern), dabei drehte die rechte Schraube knirschend durch. Auskunft Mercedes: Muss mit 
Gewalt entfernt werden. Ging eigentlich ganz einfach – die Stoßstangenecke ist separat aufgesetzt 
und brach mit ab.
Unten: Löcher sind werksmäßig recht viele in der Hecktraverse, dadurch dringt in diesen Kasten 
aber auch der ganze Straßendreck ein. Er lag einige Zentimeter hoch darin, verstopfte jegliche 
Abflüsse und sorgte für ein prima Rostklima. Mit Rostumwandler nichts zu machen, die Bleche 
wurden nach und nach vorsichtig abgetrennt. Immer nur soviel, wie ich mich traute, sie auch 
hinterher wieder dranzubekommen. Ich benötigte dazu Reparaturbleche, insgesamt 4 größere 
Original-Blechteile und dengelte noch 5 kleine passende zurecht.

Es war besonders in Ecken, wo die Türdichtung eingepasst wird, ein Kunststoffkünstler am Werk 
gewesen. Verständlich, bei der Arbeit, die eigentlich nötig war.

Die Eigenbauten entstanden alle aus 1mm Stahlblech blank und wurden voll eingeschweißt, so wie 
die übrigen Bleche auch. 



Unten links: der eigentliche Grund der ganzen Operation – die abgerissene Einschweißmutter des 
Stoßfängers in der Mitte unten. Dafür musste das Blech wie abgebildet herausgetrennt werden links 
wie rechts). Als Originalteil von Mercedes gab es nur das komplette Heckblech bis zum Dach 
hinauf. Von diesem wurde ein kleines Stück wie benötigt abgetrennt, angepasst und eingeschweißt.
Unten rechts: nach dem Heraustrennen ins gesunde Blech

16. Abbildung: komplette Hecktraverse musste bis über die Längsträger herausgetrennt 
werden



 

links: das Original Heckblech – rechts: was davon für die Reparatur benötigt wurde (mit Schraube)

17. Abbildung: links Stoßfängerträger, Mitte Hecktraverse innen, rechts Ausschnitt



Fehlt jetzt nur noch der Lückenschluss zwischen Hecktraverse und Ladefläche.

18. Abbildung: Hecktraverse innen grundiert mit Schottwänden und Haken für 
Reserveradträger

19. Abbildung: Hecktraverse geschlossen mit Stoßfängerträger-Ecken



Die linke Seite wird auf die gleiche Weise behandelt. Damit ist die Hecktraverse wieder komplett, 
dicht und stabil mit dem Rest des Fahrzeugs verbunden.

20. Abbildung: Heck rechts Übergang geschlossen

21. Abbildung: Heck Mitte rechts Übergang zur Ladefläche geschlossen



Die maroden Bleche in den Einstiegen links und rechts zu ersetzten, war dagegen nur noch eine 
Fingerübung mit überwiegend geraden Blechen. Diese wurden von innen rundum überlappend 
eingeschweißt, von außen dann mit Dichtstoff abgedichtet, nachgrundiert und mit 
Unterbodenschutz eingesprüht. Die Ausbuchtungen für die Stützfüße der Plastikschalen der 
Einstiege wurden nicht nachgeformt. Die Stützfüße wurden der Einfachheit halber entsprechend 
gekürzt. Links wurde zur Befestigung des Formteils nur eine Edelstahlschraube benutzt, rechts die 
kompletten 3 Schrauben. Mal sehen, was besser hält. Den TÜV störte das in keinster Weise....

 Weitere Details der diversen Bleche im Einstieg links. Das
 Flickwerks ergibt sich durch die nach und nach entdeckten
 weiteren Löcher, jetzt ist aber alles zu!
 oben: Blick nach vorn
 links : Blick nach hinten

22. Abbildung: Heraustrennen der Bleche Einstieg 
links 23. Abbildung: Einstieg links Bleche eingesetzt



Der Einstieg rechts war einfacher, nur zwei Löcher.



24. Abbildung: dann nur noch mit Fahrzeuglack anstreichen, AHK anbauen, 
Unterbodenschutz aufsprühen

25. Abbildung: und alle Hohlräume mit Hohlraumkonservierung fluten



Rechts: und so sehen die von unten bei 
ausgeschnittenem Boden aus, vor der
Anpassung durch kürzen der Füße

26. Abbildung: Nachtrag: dies sind die Formteile der Einstiege, hier rechts



Nachtrag Dezember 2014: der TÜV hatte noch was gefunden

1. ein Loch im Längsholm links hinten

2. ein Loch Endspitze hinten rechts, vor dem Schließen dort eine halbe Kehrschaufel Dreck entfernt



Vorläufiges Fazit der Restauration: Operation geglückt, Patient lebt. Für einen Profi sicher kein 
Thema, ich habe für die geschilderten Arbeiten etwa 1,5 Monate gebraucht, inclusive 
Armaturenbrett teilweise zerlegen und reinigen, dito Türverkleidungen Fahrer und Beifahrer.

Warum so lange? Ich habe noch nie, wie im Heckbereich, so große Bleche aus einem Fahrzeug 
heraustrennen müssen. Also ging ich immer schrittweise vor. Erst ein Ersatzblech besorgen, dann 
das faule Blech schrittweise heraustrennen. Dann mal um die Ecke schauen, was sonst noch weg 
muss. Wieder ein Blech besorgt, ein Stückchen heraustrennen usw. dazwischen mal ruhig hinsetzten
und nachmessen und überlegen. Wie weit komme ich hier mit meinem Können? Kriege ich das 
Loch wieder zu? Und dann Stück für Stück das Ganze wieder zusammengebaut. Originalbleche an 
den Ausschnitt angepasst, geheftet, gemessen, nochmal gemessen, wenn nötig teilweise fertig 
schweißen, nächstes Teil usw.  Immer mit der Ruhe, das Anpassen ist die aufwendigste Arbeit dabei.
Wenn ich hier sauber arbeite, müsste eigentlich alles wie ein 3D-Puzzle wieder zusammenpassen. 
Und so war‘s auch. 

Außerdem mussten ich draußen arbeiten, in der Garage war kein Platz, ich arbeitete allein, hier im 
alten Wohngebiet ist Sonntagsarbeit draußen tabu, nachts ebenfalls. Bei schlechtem Wetter ging‘s 
auch nicht weiter.  Aber sonst bin ich immer bei der Stange geblieben, wenn ich draußen sein 
konnte, war ich das auch.  Auch wenn ich manchmal nicht so genau wusste, wie ich weitermachen 
sollte – ich habe mich dann an‘s Objekt gestellt und einen Handgriff nach dem anderen gemacht, in 
Trockenübungen und plötzlich ging‘s.

Was wäre passiert, wenn ich steckengeblieben wäre oder sich die Arbeiten als zu umfangreich 
herausgestellt hätten (von wegen alles vergammelt)? 
1. erstmal nachdenken, Trockenübungen
2. jemanden fragen, der sich damit auskennt (Internet, Foren)
3. was kostet ein Profi, der die Hürde überwindet, ganz oder teilweise?
4. wenn 3. zu teuer, ist das Fahrzeug nur noch ein Ersatzteilträger. Dann ein gleichartiges Fahrzeug 
besorgen und dies ausbauen

Glücklicherweise musste ich über Punkt 2. nicht hinausgehen....

Dies war der vorläufige Abschluss meiner Arbeiten zur Vorbereitung des Fahrzeugs für den Ausbau.

Mir war schon klar, dass hinterher noch neue Reifen, Bremsen rundum, neuer 
Auspuffschalldämpfer, evtl. noch div. Lager am Fahrwerk fällig sein werden (so war‘s dann auch), 
aber diese Arbeiten waren überschaubar und erforderten eine Hebebühne, das konnte danach in 
einer Werkstatt erledigt werden. Die Teile kosten hier viel mehr als die Arbeit, dazu lass ich die 
Jungs auch was verdienen.

Was ich ganz bewusst nicht gemacht habe, sind Roststellen zu beseitigen an der Motorhaube, den 
Hecktüren und an einigen Stellen an den Einfassungen der Seitenfenster. Die Stellen stehen aber 
unter besonderer Beobachtung, bin gespannt, wie die durch den Winter kommen.


