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Gifhorn/hannover (nds). Jeder oder doch die 
meisten, die mit dem Wohnmobil reisen, sind 
vom „mobilen Urlaub“ überzeugt. Doch wenn 
die Überzeugung durch die steigenden Kraft-
stoffpreise auf die Probe gestellt werden, dann 
kommt auch der Womo-Fahrer ins Grübeln. Der 
TÜV Nord sich im September 2021 diesem The-
ma angenommen und das wollen wir hier wieder-
geben.

1. Ökonomisch fahren auch im Wohnmobil
einen Beitrag zum Umweltschutz kann auch der 
Fahrer eines reisemobils leisten und versuchen 
durch die Einsparung von Kraftstoffen den Ausstoß 
von Co2 und stickoxiden zu verringern. das ökono-
mische Fahren schont nicht nur die Umwelt und ist ein 
wichtiger Beitrag bei der gegenwärtigen klimakrise, 
sondern reduziert auch die Ausgaben für Kraftstoff 
und schont somit auch die reisekasse!

Kaufentscheidung für die Umwelt
Das Angebot an neuen Reisemobilen ist groß und 
auch der gebrauchtwagenmarkt ist sehr umfang-
reich. da die preise für teils betagte und ältere rei-
semobile hoch sind, sollte man auch den kauf eines 
neuen reisemobils mit aktueller motorentechnologie 
in erwägung ziehen. generell sollte man sich vor 
dem Kauf über die Schadstoffklasse und die Ver-
brauchswerte informieren. darüber hinaus stehen 
unterschiedliche Typen zur Verfügung, die je nach 
Bauart unterschiedliche Kraftstoffverbrauchszahlen 
haben. So hat ein Liner in der Größe eines Reise-
busses ohne Zweifel einen weitaus höheren Ver-
brauch als ein alkovenmobil. dieses wiederum hat 

durch den hohen Aufbau einen höheren Kraftstoff-
verbrauch als ein Kastenwagen, dessen Verbrauch 
über dem eines wendigen Campingbusses liegen 
kann. Vergleichsweise niedrig sind die Verbrauchs-
werte eines miniCampers, der zunehmend beliebter 
wird.

Angepasste Fahrweise
insbesondere durch die Fahrweise kann man erheb-
lich zur Kraftstoffeinsparung beitragen. Dazu gehört 
auch, dass man alle Vorbereitungen getroffen hat, 
bevor man den motor startet. so wird der gurt zuerst 
angelegt und nach einem Fahrerwechsel werden 
sitz und spiegel vor dem starten des motors einge-
stellt. Generell empfiehlt sich eine vorausschauende 
Fahrweise und so sollte man frühzeitig vor roten am-
peln, kreuzungen oder abbiegen vom gas gehen. 

Bei den Autobahnfahrten steigt der Verbrauch mit 
der geschwindigkeit exponentiell und insbesondere 
das schnelle Fahren und das vielfache Überholen 
der Lkw trägt zu einem hohen Verbrauch bei. Wer 
es nicht eilig hat, nutzt den tempomaten und ist im 
„windschatten“ der lkw stressfrei unterwegs. er 
sollte dann jedoch auf den Mindestabstand von 50 
Metern zum Vordermann/Frau achten. Darüber hin-
aus sollte man generell nicht stark beschleunigen, 
sondern moderat fahren und frühzeitig hochschal-
ten. ein guter ratgeber ist bei neueren reisemobi-
len die schaltanzeige. moderne reisemobile sind 
auch mit einer start-stopp-automatik ausgestattet, 
die insbesondere bei langen wartezeiten (Bahn-
übergang, stau, rote ampeln, klappbrücken, etc.) zu 
Einsparungen beiträgt. Zusätzlichen Kraftstoff benö-
tigt der einsatz der klima-anlage. sollte die klima-
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anlage nicht zwingend benötigt werden, kann durch 
den Nichtgebrauch ebenfalls Kraftstoff eingespart 
werden. (In der Praxis hat sich gezeigt, dass auch 
ein Automatic, oder auch eine Schaltautomatic (Fiat 
Ducato) ein Spritsparer sein kann. Das gleichmäßi-
ge Dahingleiten auf der Autobahn oder der Landstra-
ße kann nicht nur entspannend, sondern auch Sprit 
sparen*).

Technisch einwandfrei
damit man in der reiseregion keine bösen Überra-
schungen durch defekte am Fahrzeug erlebt, sollte 
man nur mit einem technisch einwandfreien rei-
semobil unterwegs sein. es bietet sich daher an, 
vor der reise das reisemobil zu prüfen. Fehlt das 
sachverständnis lohnt sich ein „Urlaubscheck“ in der 
werkstatt. ein defektes steuergerät oder eine nicht 
intakte lambda-sonde können für hohe spritver-
bräuche verantwortlich sein. ein augenmerk ist auch 
auf den Luftfilter oder auf das Motoröl zu richten. 
durch leichtlauföle kann man ebenfalls etwas kraft-
stoff einsparen. Generell sollte man die Wartungen 
in dem vorgegebenen zeitraum oder bei der ent-
sprechenden kilometerleistung durchführen lassen. 
so ist man stets mit einem gewarteten reisemobil 
unterwegs und läuft nicht gefahr, mögliche garan-
tieansprüche zu verlieren.

Reifenwahl
durch die wahl des reifens kann man ebenfalls 
sprit sparen. generell sollte man nicht länger als nö-
tig mit winterreifen fahren und den reifendruck um 
0,2 Bar erhöhen. Steht der Kauf von neuen Reifen 
an, sollte man sich über einen leichtlaufreifen mit 
einem geringeren rollwiderstand informieren bzw. 
montieren lassen.

Gewicht einsparen - Ausstattung des 
Reisemobils
auch die ausstattung des reisemobils ist für einen 
höheren Kraftstoffverbrauch verantwortlich, da die 
zusatzausstattung ein erhöhtes gewicht verursacht. 
Jedes kilogramm mehr wirkt sich nicht nur negativ 

auf die zuladung, das Fahrverhalten und die Fahr-
leistung aus, sondern auch auf den spritverbrauch. 
daher ist es sehr sinnvoll auf das gewicht zu ach-
ten. hierbei schlagen der Frischwasservorrat und 
auch das Abwasser richtig zu buche, denn schließ-
lich fasst ein Frischwassertank rund 100 Liter. Die 
großen Liner haben teilweise Frischwassertanks von 
rund 500 Litern. Es empfiehlt sich daher die Tanks 
erst am reiseziel aufzufüllen. gleiches gilt für den 
abwassertank, der vor der weiterfahrt stets entleert 
werden sollte. Schließlich sollte man vor der Reise 
gut überlegen, welche reiseutensilien man wirklich 
benötigt. darüber hinaus sollte man auch auf dach-
boxen verzichten, die den Cw-wert ungünstig be-
einflussen. Gleiches gilt auch für geöffnete Fenster 
oder dachluken, die sich insbesondere bei schnel-
len Fahrten ungünstig auf den Cw-wert auswirken. 
empfehlenswert ist es auch, das reisemobil mit ei-
ner solaranlage auszurüsten. so ist das Fahrzeug 
autark, die lichtmaschine wird weniger in anspruch 

genommen und es ist nicht notwendig auf dem stell- 
oder Campingplatz das Fahrzeug an das 230-Volt-
Netz anzuschließen. Dies spart Strom und Energie 
an „anderer stelle“! 

Warum denn in der Ferne schweifen
Es liegt auf der Hand, je weiter man fährt, desto 
mehr Kraftstoff verbraucht das Reisemobil. Daher 
kann man auch bei der wahl des reisezieles erheb-
lich sprit einsparen. möchte man den wohlverdien-
ten Urlaub im eigenen land verbringen oder sich 
den traum von einer reise zum nordkap erfüllen? 
Vielfach stößt man im eigenen Land oder in den an-
grenzenden nachbarländern auf reizvolle Urlaubs-
regionen, die eine gute infrastruktur für reisemobi-
listen bieten. generell sollte die reisedauer in einem 
angemessenen Verhältnis zur Entfernung stehen. 
Bei der Fahrt zur und in der reiseregion sollte man 
auf das navigationsgerät setzen. so steuert man in 
der regel das ziel ohne Umwege an, spart sprit und 
schont die Nerven – schließlich ist man im Urlaub!

Text: TÜV Nord, Fotos: Horst-Dieter Scholz


