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Essen (nRW). Einen Kastenwagen ausbauen und 
als Wohnmobil nutzen? Dies ist der Traum von 
Ulf Endewardt. TÜV noRD mobilität hat ihn bei 
seinem Projekt tatkräftig unterstützt, denn neben 
den handwerklichen herausforderungen, gab es 
auch rechtliche und zulassungsbezogene Fra-
gen zu klären.

Für die reibungslose Umsetzung eines solchen 
Umbauprojektes ist es ratsam, einen Sachver-
ständigen frühzeitig in die Planung mit einzu-
binden, denn auch wenn die Vorstellung solcher 
An-, Um- und Aufbauten vielfältig ist, sollte die 
Sicherheit stets im Vordergrund stehen.

die sachverständigen von tÜV nord kennen sich 
aus und wissen, was es zu beachten gilt:

so haben zum Beispiel alle Fahrzeughersteller 
aufbau-richtlinien, die für die stabilität maßgeblich 
sind. sobald tragende karosserie-teile entfernt oder 
verändert werden, ist es möglicherweise verpflich-
tend, diese Veränderungen vom Fahrzeughersteller 
freigeben zu lassen. auch die materialfrage muss 
geklärt sein: Verwendet werden sollten teile aus 
schwer entflammbaren Materialien, die splitterfrei 
sind. darüber hinaus kann nicht nach Belieben die 
anzahl der sitzmöglichkeiten im inneren des Cam-
pers festgelegt werden. 

die zahl der sitzplätze, die während der Fahrt be-
setzt werden dürfen, richtet sich nach der zuladung, 
dem zulässigen gesamtgewicht und der sicherheits-
technischen ausrüstung der einzelnen sitze. Vor 
allem die arbeiten an einer zusatzheizung sollten 

einem Fachmann überlassen werden, denn die-
se muss bauartgenehmigt sein und entsprechend 
begutachtet werden. auch die scheiben benötigen 
eine Bauartgenehmigung sowie ein spezielles prüf-
zeichen. 

durch den Umbau eines solchen kastenwagens in 
einen Camper entsteht eine neue Fahrzeugart, so-
dass die Betriebserlaubnis nicht länger gültig ist. das 
neue eigenheim muss ohnehin von einem sachver-
ständigen begutachtet und bestätigt werden. es gibt 
also einiges zu berücksichtigen, um den nächsten 
Urlaub mit dem umgebauten gefährt entspannt 
genießen zu können. wer auf nummer sicher ge-
hen will und sich unnötigen Ärger ersparen möchte, 
macht es wie Ulf endewardt. er hat sich einen Fach-
mann von tÜV nord mit ins Boot geholt und das 
projekt von Beginn an von ihm begleiten lassen.

Ein Womo soll in 
Eigenarbeit entstehen
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Ulf endewardt wurde während seines Umbaupro-
jekts mit der kamera begleitet. der erste teil der 
dreiteiligen Videoreihe kann hier angesehen werden:
https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/ratgeber-
und-tipps/wohnmobil-ratgeber/kastenwagen-ausbau
dort gibt es auch weitere informationen, praktische 
tipps zum Umbau, konkrete pläne und eine kosten-
kalkulation für ein solches projekt.

doch kommen wir zur ersten Frage, die der zukünfti-
ge wohnmobilbesitzer sich stellen sollte:
Wie will ich das Fahrzeug nutzen?

soll es alltagstauglich sein, will ich es auch für den 
transport von gegenständen einsetzen, will ich 
Fahrrad, motorrad oder kinderwagen mitnehmen 
oder will ich wochenendfahrten und längere Urlaube 
unternehmen.

die Frage zwei muss dann lauten, soll es ein reines 
sommer-, Übergangswetter- oder wintertaugliches 
womo werden?

Für welche personenzahl soll das mitfahren ermög-
licht werden, wie viele personen sollen im womo 
schlafen und essen können? danach richtet sich der 
raumbedarf und die aufteilung.

die Frage nach den stellplätzen sollte man sich auch 
beantworten, also mit stromanschluss oder will man 
wenn möglichst „Freisteher“ sein? Brauche ich eine 
Nasszelle und wieviel Fensterfläche solle meinen In-
nenraum erhellen?

die Frage nach der mitnahme von Fahrrädern, mo-
torfahrzeugen oder wassersportgeräten sollte man 
überlegen, doch hier kann man auch auf anhänger 
ausweichen, also anhängekupplung ist sinnvoller-
weise einzuplanen, auch wenn man sie vorort nicht 
benötigt.

eine entscheidene Frage ist auch, welchen Füh-
rerschein besitze ich und welche Fahrerlaubnis hat 
mein mitfahrer? danach wird sich die tonnage des 
Fahrzeuges richten müssen. 

die letzte Frage stellt sich dann, was kann ich inves-
tieren, soll es ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug 
werden?

alle Fahrzeughersteller aufbau-richtlinien, die für die 
stabilität maßgeblich sind, sollten beachtet werden. 
sobald tragende karosserieteile entfernt oder ver-
ändert werden, ist es möglicherweise verpflichtend, 
diese Veränderungen vom Fahrzeughersteller freige-
ben zu lassen. auch die materialfrage muss geklärt 
sein: Verwendet werden sollten teile aus schwer ent-
flammbaren Materialien, die splitterfrei sind. 

eigenausbau eines gebrauchten Vw t2 anfang der 1970er-Jahre mit 
tÜV-abnahme. 
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durch den Umbau eines solchen kastenwagens in 
einen Camper entsteht eine neue Fahrzeugart, so-
dass die Betriebserlaubnis nicht länger gültig ist. das 
neue eigenheim muss ohnehin von einem sachver-
ständigen begutachtet und bestätigt werden. es gibt 
also einiges zu berücksichtigen, um den nächsten 
Urlaub mit dem umgebauten gefährt entspannt ge-
nießen zu können. 

nun stellt sich noch die Frage, will ich einen alkoven- 
oder teilintegrierten Kofferaufbau als Leerbehälter ha-
ben oder entscheide ich mich für einen serienmäßi-
gen kastenwagen? kastenwagen zum selbstausbau 
mit aktueller abgastechnik (euro 6 temp d) sind kaum 
erhältlich, wenn dann i.d.r. ohne Beifahrerairbag (ku-
rierfahrzeuge). Fest steht nur, ich möchte ein Fahr-
zeug, das auf meine Bedürfnisse ausgestattet ist. 

ein gebrauchter küchenwagen von Bgs/asB als Basis für eine „einzimmerwohnung“ und einen winterfesten ausbau auf der Basis eines 
Borgward B 555 ad, 9 tonnen, bzw. ablastung auf 7,5 tonnen
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Für welchen aufenthalt will ich das Fahrzeug um-
bauen? Je nachdem muss ich mir gedanken über 
bequeme sitze, drehbare Fahrer- und Beifahrersitze, 
eine steile rücksitzbank und kleinem tisch im wohn-
bereich machen oder setze ich den schwerpunkt auf 
bequemere, große möbel, die für einen längeren auf-
enthalt geeignet sind?

welchen Vor- und nachteile haben nasszellen und 
werde ich sie benötigen? nasszellen benötigen zu-
sätzliche technik, große wasser-/abwassertanks, 
und Boiler. zudem erfordert die installation platz und 
notwendiges Fachwissen, wenn man keine wasser-
katastrophen erleben will.

Bei der raumaufteilung ist die zugänglichhkeit zu 
den Versorgern wie die Entnahme der Gasflaschen, 
die ablüftung des gaskastens ebenso zu beachten, 
wie das Beladen des Fahrzeuges insgesamt. ach-
tung, schnell ist die grenze von 3,5 tonnen erreicht, 
was jedoch auch vom ausbaumaterial abhängt. 

Bevor man mit der Bauplanung beginnt, sollte man 
sich serienmäßig ausgebaute Camper anschauen, 
die zweckmäßigkeit der einbauten überprüfen und 
die bestmögliche Variante der teile zusammenstel-
len. anschließend erfolgt eine gewichtsbilanz und 
der erforderliche Finanzbedarf. 

zu empfehlen ist auch ein intensives studium von 
youtube-Videos über selbstausbauten und ein ge-
spräch mit dem örtlichen tÜV, bei dem man sein 
Fahrzeug vorführen wird. 

erst dann sollte man mit dem autokauf und dem auf-
bau beginnen. Übrigens, sucht man sich eine halle 
oder einen festen stellplatz außerhalb der Verkehrs-
fläche, lassen sich auch Witterungs-, Nachbar- oder 
Passanteneinflüsse ausschalten.

der text ist aus eigenen erfahrungen und Unterla-
gen des tÜV nord entstanden. ein kastenwagen, ausgebaut durch einen professionellen ausbauer auf 

der Basis eines mercedes-Benz 508 d als 5-tonner

text, Fotos: horst-dieter scholz (9), 
mercedes-Benz (1), Ford (1), Fiat (2)


