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04 – Planung Inneneinrichtung

Um es vorweg zu nehmen, der Grundriss sieht im Moment so aus:

oben der Grundriss bei Tage, unten bei Nacht, jeweils mit ausgeklapptem Klapptisch -  Maße in cm.

Die Skizzen sehen ein bisschen haus-/wohnungsmäßig aus. Das stimmt auch, die wurden mit dem 
Programm Room Arranger erstellt, Shareware, für 30 Tage frei benutzbar. 



Dies war nicht meine Planungssoftware vor Baubeginn, sondern ich habe nachher die Realmaße 
abgenommen und in dieses Programm übertragen. Warum Room Arranger? Ich brauchte eine 
Zentimeter genaue (plus/minus 5mm) Skizze des realen Fahrzeugs, und zwar ohne jeden 
Lernaufwand, einfach nur Symbole anklicken und gut. Dabei soll der Betrachter einen ungefähren, 
aber wie gesagt proportional genauen Eindruck des Ausbaues bekommen. Das Ganze lässt sich 
noch in 3D darstellen, drehen und wenden, die Türen animieren, die Oberflächen veredeln – aber ist
von der Softwarebasis nur für den Hausbau gedacht. Irgendwelche gekrümmte Flächen sind damit 
nicht darstellbar, dazu bedarf es komplexerer CAD-Programme mit teilweise großem 
Einarbeitungsaufwand, die Ergebnisse sind danach natürlich maßgenau und eindrucksvoll in jeder 
Ansicht und Ebene. Bei mir ist dies nicht gefordert, ich denke, ihr könnt auch so erkennen, worum 
es geht.

Kurze Erläuterung des Grundrisses von vorn (rechts) nach hinten (links):
– In der Fahrerkabine habe ich 98cm vom Ende Laderaum bis Beginn Armaturenbrett. 52 

Zentimeter sind es zwischen den beiden Sitzkonsolen, die Sitze sind jeweils 46cm breit. Der 
Beifahrersitz ist auf einer Drehkonsole montiert, die auch im Gegensatz zum VW Bulli bei 
geschlossener Tür ohne Umbauten voll drehfähig ist. Der Fahrersitz ist nicht drehbar. Der 
Beifahrersitz muss zur Nutzung der Liegefläche entweder in Fahrstellung sein oder um 90° 
dazu gedreht werden. Nicht dargestellt ist die Ablage über den beiden Sitzen.

Alles, was sich hinter den Sitzkonsolen im Laderaum befindet, sind komplett Eigenkonstruktionen 
von mir, und zwar:

• - Hinter dem Fahrersitz ist eine 86cm breite Klappsitzbank quer zur Fahrtrichtung montiert, 
Sitztiefe 50cm, Tiefe insgesamt in Sitzstellung 78cm. Nachts oder zum Ausruhen wird diese 
quer zur Fahrtrichtung in Richtung Schiebetür ausgeklappt und ergibt eine Liegefläche von 
ca. 180cmx86cm. Dadurch, dass die Innenverkleidungen im oberen Bereich sowohl in der 
Seitenwand links als auch in der Schiebetür rechts fehlen und nur eine Isolationsschicht von 
19mm dort eingeklebt wurde, ist die gesamte Liegefreiheit um ca. 10cm gewachsen. Die 
Maße der Sitzhöhe und des Winkels der Rückenlehne wurde einem bequemen Küchenstuhl 
entnommen und so nachgebaut. Die Polsterhöhe beträgt 7cm.  Nicht im Grundriss ist die 
Ablage über der Sitzbank, Tiefe ca. 30cm, und die große Dachluke 40x40cm mittig über der 
Liegefläche.

• - Hinter der Sitzbank befindet sich die Nasszelle, 91,5cm tief/lang x 69cm breit. Diese 
Nasszelle ist komplett gegenüber dem übrigen Raum geschlossen und über eine Falttür zu 
betreten. Darin befinden sich eine portable Toilette, Duschwanne, Spiegelschrank über der 
Toilette, links neben der Toilette über dem Radkasten ist ein Rohrgestell für 2 
Wasserkanister mit Frisch- und Abwasser für die Dusche angebracht. Nicht dargestellt ist die
kleine Dachluke 28x28cm über der Toilette.

• - Gegenüber der Nasszelle mit Gangbreite von 60cm befindet sich der Küchenblock auf der 
rechten Fahrzeugseite, Maße 64,6cm Breite x 45cm Tiefe x ca. 110cm Höhe. Nach vorn hin 
ist an das Gestell ein Klapptisch angeschraubt, der auch bei ausgeklappter Liegefläche der 
Sitzbank noch auf- und zugeklappt werden kann. Der Küchenblock ist mit einem 
Spülbecken und einem Gaskartuschenkocher unter einer Holzablagefläche ausgestattet (also 
kein 4-Flammkocher wie in der Skizze, war aber kein anderes Symbol da...). Unter dem 
Spülbecken befinden sich die 2 Wasserkanister für Frisch- und Abwasser für diesen 
Wasserhahn. Nicht dargestellt eine Ablage über dem Küchenblock, diese ragt etwas in den 
Ausschnitt der Schiebetür hinein.

• - Hinter dem Küchenblock in Fahrtrichtung rechts befindet sich ein Rohrgestell mit 



Holzablagefläche und diversen Schubladen mit den Maßen 65cm Breite x 45cm Tiefe x 
80cm Höhe, noch ohne Ablage darüber.

• - Dem gegenüber, hinter der Nasszelle, befindet sich ebenfalls ein Rohrgestell mit 
Holzarbeitsfläche und diversen Schubladen mit den Maßen 66cm Breite x 51cm Tiefe x 
80cm Höhe, die Ablage darüber ist nicht dargestellt. Nachts oder als Dauerbett kann 
zwischen den beiden Blöcken links und rechts eine Platte geschraubt werden, dann entsteht 
eine Liegefläche von ca. 178cm x 66cm, plus Fensternischen beidseitig, Polsterhöhe 7cm.

Damit habt ihr schon mal einen großen Vorteil vor anderen Ausbauern, jetzt kennt ihr die genauen 
Maße des Fahrzeugs innen. Ich habe vergeblich im Netz danach gesucht, sonst hätte ich lieber einen
fertigen Grundriss genommen. Wenn ihr einen längeren Sprinter verwendet, einfach die 
Innenraumlänge entsprechend strecken, die restliche Maße bleiben immer gleich.

Der erste Plan entsteht natürlich im Kopf und stellt eine Wunschvorstellung dessen dar, was man 
gerne alles hätte. Dann habe ich noch so überschlagen, wie lange die Realisierung dauern könnte, 
mich letztendlich aber am Riemen gerissen und eine Prioritätenliste aufgestellt, nach der die 
Fahrzeugauswahl und die Innenraumplanung zu erfolgen hat. Zur Wiederholung:

i. Privatfahrzeug für den Alltag – wird also innen auch ziemlich klein
ii. Transporter für Diverses – sollte möglichst viel freien Raum bieten und unempfindlich 

gegenüber umherfliegender Ladung sein, dabei variable Ladungssicherung ermöglichen
iii. Zugfahrzeug für Anhänger
iv. Arbeitsfahrzeug mit Regalen und Arbeitsflächen, Verstaumöglichkeiten für div. Werkzeuge, 

ausreichende Beleuchtung innen bei Dunkelheit
v. Wohnmobil mit Stehhöhe, Schlafgelegenheiten für 2 Personen, Nasszelle mit Toilette und 

Duschmöglichkeit, ohne Gasanlage, Anforderungen sonst wie TÜV

Nun hatte ich mir in der Zwischenzeit diesen kurzen Sprinter gekauft und musste halt sehen, wie ich
meine Wünsche in dieses Fahrzeug tatsächlich hineinbaue. Dabei hatte ich einen Vorsprung 
gegenüber denjenigen, die noch keinen Sprinter bisher besessen haben: Ich fuhr derzeit einen 
Sprinter 313 CDI kurz flach, also mit exakt diesen Abmessungen, nur halt mit Flachdach. Daher 
konnte ich monatelang im Stillen darüber nachdenken a) gehe ich so ein Projekt konkret an, b) 
wenn ja, wann soll das stattfinden c) wie lange soll es dauern – immer unter den o.g. Prioritäten.

Antworten: a) ja, ich mach‘s, zumindest fange ich wirklich an! b) ab Frühjahr, weil ich nur draußen 
arbeiten kann und c) in einer Saison, sprich bis zum Herbst, möchte ich das Fahrzeug als 
Wohnmobil in Gebrauch nehmen und das alte verkaufen.

Gut, somit sind die Rahmenbedingungen klar. Und jetzt die Details.

Aber wie genau kann man eigentlich planen? Jeden Millimeter, jeden Quadratzentimer Fläche, jede 
Schraube, jedes Kabel? Man kann‘s versuchen – viel Spaß dabei. Wer ein professionelles CAD-
Programm beherrscht, für den ist das nur eine weitere Fingerübung: Fahrzeugrealmaße aufnehmen, 
Inneneinrichtung einzeichnen, Leitungen für Strom, Wasser, Gas etc. mit Kollisionsvermeidung 
einbringen, Materialliste generieren, einkaufen und ab geht‘s. Wer so ein Programm weder besitzt 
noch beherrscht, kann sich auf einen gewaltigen Kosten- und Lernaufwand gefasst machen. Na gut, 
es gibt ein freies CAD-Programm, aber das ist nicht weniger leicht zu erlernen wie die 
kostenpflichtigen. Und dann musst du auch noch alles genau so wie geplant bauen können, wenn 
dann noch die Stücke wirklich auf Anhieb passen – herzlichen Glückwunsch, aber den brauchst du 
dann nicht mehr, da du längst damit dein Geld verdienst!



Und du weißt: Erstens kommt es anders als man zweitens denkt. Es gibt in den Foren mehr als 
einen Planer, der nie über dieses Stadium hinauskommt, weil sich immer mehr Details vor denen 
auftürmen, die noch berücksichtigt werden sollten. Damit planen die ihr Projekt tot, weil die 
Hürden so hoch werden, dass es jetzt gute Gründe gibt, alles zu canceln.

Mein Vorschlag und Vorgehen: Einige wichtige Eckpunkte direkt im Fahrzeug setzten, wenn 
notwendig, einige Skizzen auf Papier mit Realmaßen entwerfen und dann „was nicht passt, wird 
passend gemacht“. Also tatsächlich mit der Arbeit anfangen und die dabei auftretenden Probleme 
Stück für Stück abarbeiten. So steht vor dir nur die nächste Herausforderung, nicht mehr ein riesiger
Berg von unerledigten Dingen! Was nicht heißt, dass man das Endergebnis aus dem Blick verlieren 
darf, aber das dürfte klar sein, nachdem man solange über seine Prioritäten nachgedacht hat.

Konkret: Den ersten Fixpunkt, den ich gesetzt hatte, war die Toilette. Ich hatte eine neue portable 
Toilette bei ebay geschossen und deren Karton in den leeren Wagen gestellt. Damit hatte ich die 
Realmaße dieses Gegenstands wirklich vor mir und konnte vor Ort weiterplanen! Der Raum um die 
Toilette sollte geschlossen sein, also braucht man (nein, nicht man, ich!!) entsprechend Platz, um 
sich hinzusetzen und wieder aufzustehen. Ganz einfach – ausprobieren, mit einem Schätzholz 
(Meterstab, Zollstock, Gelenkmaßstab oder so) in der Hand -  Schulterfreiheit  ausmessen. Damit 
bekam ich schnell die Bodenmaße der Nasszelle. Die Position der Toilette wurde rechts neben dem 
hinteren linken Radkasten festgelegt, Blickrichtung nach vorn. Und ich stellte fest, dass da auch 
noch genug Platz für eine Duschwanne ist, soviel Platz jedenfalls, dass ich mich auch darin 
aufrichten und drehen kann. 



Unter dem Wagen nochmal nachgeschaut, aber da wurde kein zusätzlicher Platz frei, also entfällt 
jeglicher Unterflurtank, es sein denn, man verzichtet auf das Reserverad. Auch gut, ich wollte eh‘ 
nicht so gern irgendwelche Löcher in die Karosserie schneiden (jedenfalls nicht mehr als 
notwendig) und das Fahrzeug soll möglichst auf den ersten Blick nicht als Wohnmobil erkannt 
werden. Also müssen Wasser und Abwasser für die Dusche intern gehandhabt werden. Die Lösung: 
Einen Wasserkanister teilweise mit Kaltwasser füllen, Wasser in einem Kessel heiß machen und das 
heiße Wasser zum kalten dazugießen – fertig ist das warme Duschwasser. Dieses wird über eine 
portable Kanisterdusche (fertig konfektioniert mit Tauchpumpe, Schläuchen, Duschkopf, E-
Installation incl. 12V-Stecker) rausgepumpt zum Duschen. Unten steht man in einer Duschwanne, 
aus der das Abwasser wiederum mit einer zweiten Tauchpumpe in den Abwasserkanister gepumpt 
wird. Drumherum ein Duschvorhang, damit das Wasser in der Kabine bleibt – fertig! Wohin mit den
Kanistern? Über dem Radkasten, links von der Toilette, übereinander. Als Kanister sind einheitlich 
19l Weithalskanister DIN96 vorgesehen, gibt bei Bedarf jede Menge Zubehör dafür. Alles intern im 
Fahrzeug, Aufgabe im Prinzip gelöst.



Jetzt wieder an das Gesamtkonzept denken. Transport von diversen Lasten, u. a. auch Gartenabfälle 
in diesen runden federunterstützten Tüten, diese haben einen Durchmesser und eine Höhe von ca. 
60cm. Diese 60cm will ich als Gangbreite haben zwischen der Nasszelle und was immer ihr 
gegenüberliegt. Was soll gegenüber der Nasszelle liegen? Ich habe kein Handwaschbecken in der 
Nasszelle vorgesehen, also wird es sinnvoll sein, eines in der Nähe zu habe. Der TÜV fordert einen 
Kocher und ein Waschbecken... - jawohl, das ist es. 

Gegenüber der Nasszelle wird ein Küchenblock mit den beiden Komponenten installiert. Schnell 
mit Latten und Flacheisen die bisherigen Maße auf dem Fahrzeugboden markiert – Nasszelle 69cm 
plus Gangbreite 60cm verbleiben als Tiefe für den Küchenbock zur anderen Seite ca. 45cm. Das 
reicht dicke und gibt noch eine schöne Ablagefläche. Nächste Aufgabe gelöst.

Als Material für die Seitenwände und somit auch einer Tür der Nasszelle habe ich 2mm dickes 
Alublech vorgesehen, das ist sehr stabil, wird versteift durch die Aluwinkel. Wenn ein paar Kratzer 
durch die Ladung daran kommen, ist das nicht weiter schlimm und ich spare Platz zum Gang hin 
sowie nach vorn und nach hinten. Die linke Seitenwand der Nasszelle bildet die nackte 
Fahrzeugwand. Die Fensterlaibungen geben zusätzlichen Raum in der Breite frei. Und mit der Tür 
kann ich noch einen Gag einbauen: Wie bei den großen Wohnmobilen schlägt die Tür an dem 
gegenüberliegenden Möbel an und fungiert dann als Raumtrenner. Das wird immer besser, jetzt 
kann ich dieses kleine Mobil schon in mehrere Bereiche unterteilen mit einer festen Tür 
dazwischen.

Hinter der Nasszelle und dem Küchenblock ist noch Platz bis zu den Hecktüren frei. Dort kommen 
zwei Rohrgestelle mit Schubladen und Ablageflächen sowie einer Arbeitsplatte obendrauf für die 
Kleinarbeiten und die notwendigen Werkzeuge sowie für diverse Utensilien für das Leben im 
Wohnmobil hin. Die Tiefe für den Block hinter dem Küchenblock ist durch diesen vorgegeben – 
45cm, eine gerade Flucht. Die Tiefe für den Block hinter der Nasszelle wird durch die Länge der 
beiden Werkzeugkisten bestimmt, die ich so dabei habe, hier ca. 50cm. Also plane ich mal mit einer 
Tiefe von 51-52cm, da ich zur Wand hin noch Platz habe durch einen Hilfsrahmen und das Fehlen 
von den Seitenverkleidungen allgemein im Fahrzeug. Ich stapele die Werkzeugkisten mal hinten im 
Wagen auf – sie passen prima quer hinter den Radkasten und haben noch jede Menge Luft zur 
Hecktür und in der Breite über 70cm zwischen den beiden, nennen wir sie mal Regalblöcke. Wie 
hoch sollen die Regalblöcke werden? Ich hatte die Tüten für Gartenabfälle erwähnt, deren Höhe 
beträgt ca. 60cm, auch wenn dort ein paar Äste herausragen sollten, wären das ca. 70cm, also würde
eine Regalhöhe von 80cm (minus 2cm für den Rahmen) wohl ausreichen. Wieso? Zu weit 
vorgegriffen – ich plane ein Heckbett quer zur Fahrtrichtung. Liegelänge mindesten 175cm, 
ausreichend für meine Partnerin, dann ist deren Weg nachts zur Toilette nicht so weit. Die 
Liegefläche bekomme ich, wenn ich zwischen den Regalblöcken noch ein Brett befestige. Dieses 
werde ich wohl auch als Stahlrohrrahmen, versteift durch ein T-Profil in der Mitte und belegt mit 
einer 12mm OSB-Platte bauen. Fertig ist eine ebene, durchgehende Fläche. Wenn ich jetzt diese 
80cm Höhe nehme, was passiert dann? Ich brauche noch ca. 6cm, um die Fensterlaibung der 
Seitenfenster zu erreichen, um genügend Liegefläche quer zur Fahrtrichtung zu erhalten. Einfache 
Lösung: Das Liegepolster darauf muss einigermaßen straff sein, dann sollten 7cm Polsterhöhe 
reichen. Und schon habe ich eine Liegefläche von ca. 180cm Länge (minus einer evtl. 
Fensterdämmung). Und die Breite der Regalblöcke? Bis ganz an die Hecktüren ran geht nicht, dann 
kollidiere ich mit deren Türfeststellern, außerdem komme ich dann in einen nach innen 
geschwungenen Bereich der Türholme. Daher bleibe ich im geraden Bereich der Seitenwände und 
habe noch 65-66cm Platz nach hinten. Dies wird die Breite der Regalblöcke sein. Deren 
Innenaufteilung? Weiß ich noch nicht genau, außer den Positionen der beiden Werkzeugkisten und 
der 3 kleinen Stapelboxen, die ich mir noch gekauft habe und irgendwo unterbringen möchte, ist 
noch nichts festgelegt. Man wird sehen, aber eine weitere Aufgabe ist gedanklich gelöst.



Was ich nicht nur gedanklich, sondern auch praktisch schon mal gelöst hatte, war die Befestigung 
der Möbelblöcke am und im Fahrzeug. 

Der TÜV schreibt nicht umsonst eine sichere, feste Anbringung vor. Welche genau, lässt er offen, 
wahrscheinlich rüttelt er nur mal daran, um zu sehen, was passiert (so war‘s dann auch, passiert ist –
gar nichts! „Sehr stabil“ der Kommentar der Prüfers). Zudem gebietet mir mein 
Selbsterhaltungstrieb, eine Konstruktion zu bauen, bei der die Einzelteile nicht plötzlich nach vorn 
fliegen oder zu klappern anfangen. 

Zur Erinnerung: Das Fahrzeug hat keine Trennwand und ich möchte auch keine darin haben. 
In dem Vorgänger-Sprinter habe ich Regale für Stapelboxen auf der einen und 5x Spritkanister, 
Wassereimer und eine Arbeitsfläche auf der anderen Seite eingebaut. Beide sind z. T. hoch belastet 
worden, mehr jedenfalls, als ich in die aktuell geplanten Regalblöcke jemals einladen werde. 
Diese Regale im alten Sprinter habe ich an einen Hilfsrahmen geschweißt. Der Hilfsrahmen besteht 
aus Flacheisen 35x5mm, befestigt mit Schrauben 2x M12 10.8 an den vorhandenen 
Einschweißmuttern  für die Rücklehnen der Sitzbänke in der linken Seitenwand des Wagens, rechts 
ist ein entsprechender nockenförmiger Ausschnitt im Seitenblech, für den ich mit Unterlegscheiben 
und M12-Schraube eine entsprechende Halterung geschweißt und geschliffen hatte, an die der 
Hilfsrahmen geschraubt wurde. Nach ein paar Jahren in dem Fahrzeug kann ich voller Überzeugung
sagen: hält bombenfest! So mache ich es auch im neuen Sprinter. Nur sind hier noch zusätzlich in 
Bodennähe Einschweißmutter M8 für die Verzurrösen angebracht worden, die ich vorher nicht 
hatte. Diese Befestigungspunkte nutze ich natürlich auch und erweitere den Hilfsrahmen 
entsprechend nach unten. Auf den Hilfsrahmen werden dann Winkel aufgeschweißt, an die die 
Gestelle der Möbelblöcke geschraubt werden. Und eine Befestigung nach unten hin? Im 
Fahrzeugboden sind je die Einschweißmuttern für die Halterungen der Sitzbänke vorhanden, mal 
sehen, ob und wie ich die nutzen kann, vielleicht ist das auch nicht möglich und/oder notwendig.

Nutzen werde ich diese Bodenbefestigungen auf jeden Fall für die Sitzbank zwischen Nasszelle und
Fahrersitz. Eine Befestigung an der Seitenwand kommt nicht in Frage. Ich will die Sitzbank als 
Klappmöbel bauen, so dass sie zur Schlaffläche nach vorn geklappt werden kann. Somit bleibt nur 
die Ausrichtung der Sitz-/Liegefläche quer zur Fahrrichtung. Hat auch nicht jeder und bringt viel 
freie Fläche hinter den Vordersitzen bzw. hinter der Schiebetür. Einmal nachmessen: Wenn die 
Seitenverkleidungen links und in der Schiebetür rechts entfallen, dafür nur eine Isolierung von ca. 
20mm dort eingebracht wird, habe ich eine Liegefläche von über 180cm – reicht mir. Die Breite 
ergibt sich schnell mit ca. 86cm – reicht doch auch.  Notfalls auch für 2 Personen, die sich 
liebhaben. Die Konstruktion ist im Prinzip nicht meine Idee. Ich habe sie bei einem englischen 
Hersteller im Internet gesehen, allerdings in einer komplexeren Ausführung mit Gurten als 
zusätzliche Sitzmöglichkeiten während der Fahrt. Die brauche ich nicht, ich werde den Aufbau 
vereinfachen und ihn auf die reine Klappfunktion beschränken. Die Maße für Sitzhöhe, Sitztiefe 
und Neigung der Rückenlehne habe ich von einem unserer sehr bequemen Küchenstühle 
abgenommen, was dort angenehm ist, wird wohl auch im Wagen sein. Die Polsterhöhe beträgt wie 
bei der Heckliegefläche 7cm, zur Vereinheitlichung.
 
Ich sehe das schon vor mir: ein hinterer Schlafbereich, abgetrennt durch die geöffnete 
Nasszellentür, mit genügend Platz zum Duschen, Waschen, Zähneputzen und Umziehen. Und im 
vorderen Bereich des Mobils kann separat gewerkelt oder geschlafen werden. Und alles auf 5m 
Außenlänge, nicht schlecht.

Was noch nicht geplant, aber angedacht ist, sind die Ablagen über den Sitzen und den anderen 
Möbeln. Ich weiß einfach noch nicht, wie ich diese am Fahrzeug vernünftig anbringen soll, ohne 
viel in die Karosserie zu bohren. Denn das bedeutet Bohrspäne und damit Rost in unzugänglichen 
Spalten. Aber wenn ich vorher diese Hohlräume im Inneren ordentlich mit Hohlraumwachs geflutet 



habe, sollten die Bohrspäne eigentlich wirkungslos in diese Masse hineinfallen... Sicher bin ich mir 
nur, über den beiden Sitzen in den Fahrerkabine eine Ablage zu bauen, da ich dort keine Stehhöhe 
benötige, aber dringender zusätzlichen Stauraum.

Eine ganz wichtige Sache, die mir bei der Planung mit als erstes durch den Kopf gegangen ist: Gute
Belüftung des Innenraums ist absolut notwendig während der Fahrt und im Stand, ob bewohnt oder 
nicht. Denn das Fahrzeug soll sein Äußeres so wenig wie möglich verändern, daher werde ich es zu 
vermeiden versuchen, extra Campingfahrzeug-Fenster einzubauen. Obwohl die unbestreitbare 
Vorteile haben, ich habe lange darüber nachgedacht – wenigstens ein Fenster....nein! Da der meiste 
Mief warm ist, steigt er nach oben. Dachluke(n) heißt das Zauberwort. Dort muss die Be- und 
Entlüftung erfolgen. Aus unserem Ami-Wohnmobil haben wir sehr gute Erfahrungen mit Dachluken
gemacht, die einen integrierten elektrischen Ventilator mit Temperatursteuerung haben. Der 
Luftaustausch ist einfach viel größer und effektiver als ohne Ventilator. In dem Ami haben wir in 
der ganzen Zeit über keine muffige Luft. Nun ist das Luftvolumen in einem großen Wohnmobil halt
groß, die Zeit bis zum Ersticken entsprechend lang. Aber auch beschlagene Fenster und feuchte 
Möbel sind lästig, kochen will man ja auch bei schlechtem Wetter mit geschlossenen Türen. Ach ja, 
atmen wäre auch gut. 

Wieviele Dachluken und wo positionieren? Erstens über der Sitzgruppe (Sitzbank, 
Fahrer-/Beifahrersitz, Nähe Küchenblock), zweitens über Nasszelle, drittens über Heckliegefläche. 
Eine große Luke (40x40cm) kann die Sitzgruppe belüften, eine kleine (28x28cm) die Nasszelle 
übernehmen. Dafür ist auf den Dach auch Platz genug. Aber für eine dritte, wenn auch kleine 
Dachluke im Heck fehlt der Platz auf dem Dach und darunter, weil ich noch eine Heckkamera 
anbringen will und ein Solarmodul soll auch noch auf‘s Dach, darunter liegt ein Spriegel unter der 
Dachhaut und den will ich auf gar keinen Fall anschneiden wegen der Stabilität. Die dritte Dachluke
entfällt also, das Heckabteil muss durch die geöffnete Tür der Nasszelle und deren Dachlüfter 
mitversorgt werden, wenn es der große vorn nicht schaffen sollte. Weiterer Vorteil der modernen 
Dachlüfter ist die Zwangsbelüftung, die nicht verschlossen werden kann. So kann auch im Stand 
immer ein Minimum an frischer Luft ins Innere. Aufgabe gelöst.

Die Isolation kann bei einem Kasten prinzipiell kaum einheitlich gleichmäßg erfolgen. Die 
Hohlräume sollten weitgehend hohl bleiben, sonst droht Rost. Wird die Isolationsschicht aber 
ausschließlich in den Innenraum verlegt, nimmt sie zuviel von der knappen Innenbreite weg. Meine 
Lösung: Es gibt an den Seitenwänden bis auf einen Sockelbereich keine Verkleidungen mehr, die 
Primärisolation mit 19mm selbstklebendem Aeroflex wird direkt auf der Innenseite der 
Fahrzeugseitenwand und der Dachhaut angebracht, Das spart enorm viel Platz, wenn zusätzliche 
Isolation erforderlich sein sollte, gibt es diese Aeroflex-Platten z. B. auch in 10mm Dicke für die 
Feinanpassung. Obendrauf ein 1mm starker selbstklebender Woll-Mischfilz, sollte richtig edel 
aussehen und evtl. Kondenswasserbildung eindämmen. Außerdem werden nicht alle Flächen 
isoliert, nur das Dach ganzflächig, die Seiten partiell und unter den Fenstern; der Boden bleibt, wie 
er ist, nämlich Stahlblech, darauf Bitumenzwischenschicht (wie Dachpappe), darauf die Holz-
Bodenplatte aus Delignit o. ä., darauf 3mm Gumminoppenboden. Der Rest ist erstmal nacktes 
Blech. Mal sehen, vielleicht ist es notwendig, dort auch den dünnen Filz aufzukleben. Die 
Fensterflächen im Laderaum werde ich auf jeden Fall mit verspiegelter Folie von innen bekleben. 
Sieht m. E. besser aus und fällt weniger auf als die schwarzen Folien, außerdem ist das 
Reflexionsvermögen für Sonneneinstrahlung wesentlich besser. Da die Spiegelwirkung der Folie 
und damit der Sichtschutz nur bei Tage gegeben ist, muss für die Nacht eine Verdunkelung her. Ich 
brauche wie erwähnt nur das Seitenfenster der Schiebetür als freies Sichtfenster, dies kann durch ein
Doppelplissee verdunkelt werden. Für die anderen Fenster trägt dies zu dick auf und ist obendrein 
zu teuer. Möglicherweise helfen 10mm starke Bauplatten bei der Lösung, die isolieren auch noch 
gut und passen gut in die Gummidichtungen der Scheiben. Die Aufgabe der Isolation sollte damit 
den Umständen entsprechend befriedigend gelöst sein.



Elektroinstallation: ein immer heiß diskutiertes Thema. Dies ist meine Planungs-Lösung.
Ausgangspunkt ist die Bordbatterie, muss nicht groß sein, da ich ausschließlich LED-Beleuchtung 
plane, dickster Brocken ist natürlich der Spannungswandler. Untergebracht natürlich in der Konsole
des Beifahrersitzes. Das grenzt die Außenmaße etwas ein, da ich dort noch das Trennrelais und den 
Spannungswandler unterbringen möchte plus die Verkabelungen untereinander. Die Bordbatterie ist 
eine einfache Starterbatterie mit 85Ah, kostet wenig und hält lt. Internetforen ein paar Jahre, so dass
sich der Mehrpreis einer AGM-Batterie nicht lohnt (67,-€ für die Bleibatterie incl. Versand und 
Pfand gegenüber dem 4-fachen einer AGM, deren Lebensdauer aber nur etwas mehr als doppelt so 
lang ist, Li-Metall- Batterien sind mir einfach zu teuer), und sie passt haargenau quer zur 
Fahrtrichtung in die Sitzkonsole an deren Rückwand. Nach vorn in die Konsole wird der 
Spannungswandler 12v – 220V 1kW Rein-Sinus eingebaut (ca. 92,-€). Das Teuerste ist das 
Trennrelais Leab Surepower SP1315 100A bi-direktional mit ca. 135,-€. Ein richtiger Klotz, der 
aber auch richtig was kann. Ein normales Relais wird angesteuert, in dem die Zündung 
eingeschaltet wird, und verbindet dann die Starterbatterie mit der Aufbaubatterie ohne Rücksicht 
auf unterschiedliche Ladungszustände und Spannungen. Außerdem empfiehlt sich eine Verbindung 
mit dem Bus-System des Fahrzeugs, was zusätzliche Komplikationen erzeugen kann. 
Das Leab Trennrelais wird über die Spannung der jeweils an einem Lader hängenden Batterie 
gesteuert. Will heißen: Wenn der Motor gestartet wird, fängt dessen Generator erstmal an, die 
Starterbatterie zu laden. Im Winter ist die Spannung möglicherweise durch den Startvorgang 
erstmal eingebrochen, dann kommt noch Licht, Lüfter und Scheibenwischer hinzu. Wenn jetzt noch 
sofort eine Bordbatterie mit geladen werden muss, kommt der Generator nicht mehr mit. Also 
wartet dieses Trennrelais, bis die Starterbatterie eine Spannung von 12,6V erreicht hat und schaltet 
dann erst zur Bordbatterie durch. Umgekehrt  geht das, wenn der Motor steht und die Bordbatterie 
von der PV-Anlage geladen wird. Es passiert nichts, bevor die Spannung auf 12,6V gestiegen ist, 
dann wird die Starterbatterie zugeschaltet. Es ist damit auch egal, an welche Batterie man ein 
Ladegerät hängt, irgendwann sind sie automatisch beide voll geladen. Abschaltspannung bei 13,8V, 
in beide Richtungen wieder. Für den Notfall gibt es eine Turboschaltung, dann werden beide 
Batterien manuell zusammengeschaltet. Die Dauerlast liegt bei 100A, Spitzenbelastung 200A 
möglich. Keine Verbindung zum Fahrzeug-Bus-System nötig oder möglich. Wegen dieser 
Eigenschaften ist es auch nicht notwendig, einen externen Ladeanschluss anzubringen. 
Auf das Dach soll ein 100W Photvoltaik-Modul montiert werden. Materialkosten für das ganze 
System incl. Modul, Stecker, Kabel, Laderegler, Halterung, Dachdurchführung unter 250,-€. Eine 
solche Anlage halte ich für notwendig, schon allein weil die Bordbatterie nicht tiefentladefähig ist, 
sie sollte immer schön geladen sein und wie erwähnt wird die Starterbatterie auch mit geladen. Ich 
bin bei der Auswahl nicht über komplizierte Abschätzungen des Bedarfs und den daraus 
resultierender Leistungen von PV-Modul und Bordbatterie gegangen, sondern habe mich an dem 
zur Verfügung stehenden Platz und natürlich den Kosten orientiert. Die Sache mit der Batterie 
wurde oben geklärt, und auf dem Dach war nach Ausmessen der Positionen der Dachluken eben 
noch genügend Platz für ein 100W-Modul plus Halterung. Leistungsschwächere Module sind nur 
wenig billiger, leistungsstärkere zu lang oder zu breit. Dieses hier kommt in der Breite auch schon 
ziemlich nah an die seitliche Dachkrümmung, also genau messen! Hauptsache ist, man hat 
irgendwas, das passt. Optimierungen bringen nur unwesentlich mehr im Vergleich zu dem 
Mehrfachen an Kosten.
Die ganze Elektrik wird natürlich in einen 12V- und einen 220V-Teil aufgeteilt mit separater 
Kabelführung. Zentrale soll ein Alublech über der Schiebetür sein. Darauf wird der Solarstrom-
Regler und die Verteilungen für 12v und 220V montiert. Der Solarstrom-Regler ist mit einem LCD-
Display versehen, auf dem im Klartext diverse Informationen angezeigt werden. Das ist mir lieber 
als nur ein paar blinkende LED‘s. Der 220V-Verteiler steckt in einem normalen Kasten aus dem 
Hausbau, dito der für 12V. 
Die Kabelführung ist durch den Werksaufbau gegeben. Von der Bordbatterie an der B-Säule geht 
ein dickes Plus-Kabel hoch zum 12V-Verteiler, dito beim 220V-Kabel vom Spannungswandler aus. 



Die 220V-Anlage ist eigentlich keine, sondern nur ein verzweigtes Verlängerungskabel. Das 12V 
Hauptkabel mündet in einem Sicherungsverteiler, d. h. Sicherungshalter und Stromverteiler in 
einem. Zur weiteren Verteilung habe ich den Innenraum in Abteilungen aufgeteilt – 
Dachlüftermotoren, Sitzgruppe vorn incl. Zentralbeleuchtung, Nasszelle, Küchenblock und 
Heckbereich. Bis auf die Lüftermotoren werden in den Abteilungen jeweils eine 12V-
Doppelsteckdose und ein bis zwei LED-Punktleuchten sowie für den Küchenblock noch ein 
Anschluss für die Tauchpumpe. Die Kabel sind alle zweiadrig, so dass, wenn evtl. zu schwach 
bemessen, diese zusammengeschaltet werden können und die Masse über das Fahrzeug laufen kann.
Kabelverlauf entlang der vom Werk verlegten Kabel für Heck- und Deckenbeleuchtung des 
Basisfahrzeugs. 
Im Heck auf dem Dach noch der Aufbau einer Heckkamera mit Kabelführung nach vorn zum 
Monitor, der auf den Innen-Rückspiegel geklemmt wird. 
In allen Abteilungen außer der Nasszelle ist auch noch die Installation je einer 220V Steckdose 
geplant.

Wer die Planung bis hierhin verfolgt hat, wird erkennen, dass ich von einem Fixpunkt quasi 
drumherum geplant habe, um auf diese Weise den vorhandenen Platz auszunutzen. Es ist eine 
Rahmenplanung, d. h. es werden gedankliche Vorgaben gemacht, die ich in der Praxis zu 
konkretisieren gedenke.

Nochmal: Dieses ist ein Baubericht, aus der Erinnerung nach vorhandenen Unterlage und Bildern 
geschrieben. Eine solche Planung - wie vor beschrieben - habe ich nur in meinen Gedanken 
herumgewälzt, nur einige Blätter, Zettel und Pappen mit ein paar Notizen habe ich mir im Verlauf 
der Arbeiten gemacht, immer situationsbedingt von einem Arbeitsschritt zum nächsten.

Hier einige der Zettel dieser Planung



Aber jetzt geht‘s an die Arbeit....

1. Abbildung: 316CDI - Planungsnotizen und Maßskizzen


