
   

        CAMPINGAUSBAU  FIAT QUBO TREKKING

Da ich in den letzten Jahren bereits 2 Campingausbauten in einem VW T3 und in einem Landrover 
realisiert hatte, die jedoch nur für Freunde waren, wollte ich für mich selbst ein superkompaktes 
Fahrzeug mit der Möglichkeit, darin zu übernachten, auf die Räder stellen.
Das man in einem Fahrzeug dieser Größe natürlich nicht die Annehmlichkeiten eines Wohnmobils 
hat, dürfte auf der Hand liegen.
Bei der Planung setze ich also folgende Prämissen:
-  Schlafmöglichkeit für eine Person  mit der Möglichkeit der Erweiterung der Schlaffläche auch für
    zwei Leute
-  Genügend Stauraum, auch für längere Touren
-  Autarkie für mehrere Tage
-  unkomplizierter Ein-und Ausbau der gesamten Einbauten       
-  keine Veränderungen am Fahrzeug

Als Basisfahrzeug sollte ein neuer Fiat Qubo Trekking dienen.  Bei der Recherche im Internet stiess 
ich auf die Websites von Romacamper und C-Tec, die Aubauten für den Qubo/Fiorino anboten.
Obwohl beide Varianten nicht meinen Intentionen entsprachen, war für mich ersichtlich, das ein 
Ausbau für dieses Fahrzeug machbar war.
Im Sommer 2010 bestellte ich also einen Qubo Trekking mit folgenden Extras:
- Modularer Beifahrersitz
- vollwertiges Reserverad
- Standheizung Webasto Thermotop E mit Vorwahluhr
  

Nachdem das Auto dann Mitte August endlich bei mir vor der Garage stand, begann das grosse 
Messen und Austesten. Als Überraschung erkannte ich, das die  1,70m hinter den Vordersitzen, wie 
bei einem Anbieter versprochen,  nur mit Mühe realisierbar waren.  Da ich die Aufhängungen der 
Rücksitzbank nicht demontieren wollte, muss die Grundplatte 75mm über dem Wagenboden 
platziert werden. Diese 75 mm wollte ich nicht verschenken, deshalb sollte die Platte auf zwei 
Ebenen im Auto positioniert werden.



In der obigen Zeichnung sind die Grundmaße der Bodenplatte festgelegt. Die Dicke der 
Multiplexplatte beträgt abweichend von der Zeichnung 16mm. Dem Tipp meines Tischlers folgend, 
wurde die Bodenplatte in 4 Teilen gesägt, um das Handling beim Heraus- und Hereinheben zu 
verbessern.



Nun besteht die Bodenplatte also aus 4 Teilen:

Teil 1: klappbares Kopfteil
Teil 2: Bodenplatte rechts
Teil 3: Bodenplatte links
Teil 4: hintere re. Bodenplatte (liegt auf Fahrzeugboden auf ). 

Die Maße sind als Richtwerte zu nehmen, da ich die Konstruktion auf die Platzierung meiner 
Schlafkisten ausgerichtet habe.

Nachdem nun die Bodenplatte ausgemessen war, wollte ich noch den Fahrzeugboden innen 
konservieren. Dazu wurde der hintere Teppich entfernt und auch hinter den Sitzen wurde der 
Teppich etwas angehoben. Das komplette Entfernen schien mir angesichts des Aufwands nicht 
ratsam. Danach wurde das Bodenblech mit Sonax Konservierungswachs behandelt. Dieser 
transparente Wachs eignet sich sehr gut dazu.



Nach dem Trocknen des Wachses wurde alles wieder zusammengebaut und danach die Bodenplatte 
probehalber im Auto plaziert. Dies war wichtig, um die entgültige Grösse der hinteren rechten 
Bodenplatte zu ermitteln. Vorher wurde der Längsträger angepasst, der dann später die beiden 
grossen Plattenteile verbindet. Der Träger besteht aus einem Kantholz 44x74mm mit  jeweils 4 
Winkeln rechte und links . An diesen sind dann M6 Muttern angeschweisst.

Das rechte Bild zeigt die rechte Platte (entgegen der Fahrtrichtung), das linke Bild zeigt einen der 
insgesamt 8 Haltewinkel.

Die beiden Bilder zeigen das Anpassen des Teil 4 der Bodenplatte . Das Teil 2 war zu diesem 
Zeitpunkt schon mit Klarlack lackiert. Gut zu sehen ist auch der Längsträger, der die beiden 
Plattenteile verbindet. Wenn die Halterungen der Rücksitzbank im Fahrzeug verbleiben sollen, muss 
die Bodenplatte einen Abstand von 75 mm über dem Fahrzeugboden haben.



Als nächstes wurde dann der Teil 4 der Platte mit dem Teil 2 verbunden. Teil 4 liegt hinten rechts 
direkt auf dem Fahrzeugboden auf.

Danach wurde auf das Teil 2 ein PVC Bodenbelag aufgeklebt. 

Die Höhe der Schlaffläche sollte ca. 50 cm über dem Fahrzeugboden sein. Als eigentliche 
Schlaffläche dienen zwei Holzkisten, die aus alten BW Beständen stammen. Diese haben eine Höhe 
von 21 cm. Die Kisten sitzen auf zwei Alu Winkelprofilen 40x40x2 mm. 
Die Abmaße der beiden BW Kisten bestimmen letztlich den gesamten Campingausbau. Danach ist 
das gesamte Layout ausgerichtet.
Die Winkelprofile ruhen auf 6 Holzträgern ca. 20 cm über dem Teil 4 der Bodenplatte. Dieser 
Zwischenraum wird zur Aufnahme eines 30 Ltr. Wassertanks genutzt. Dieser wird mit zwei 
Spanngurten befestigt.
Die eigentliche Befestigung der kompletten Bodenplatte erfolgt über die 4 Verzurrpunkte im 
Wagenboden. Diese werden dann durch entsprechende M 8 Bolzen ersetzt. Die folgenden Bilder 
zeigen den Aufbau des rechten Teils der Bodenplatte (Teil2 und 4)



Bodenplatte rechts mit den Winkelprofilen zur Aufnahme der (hinteren) BW Kiste

  erste Anpassung der hinteren BW- Kiste, die dann später ein Teil der Schlaffläche bildet.

 Das war der erste Teil des Ausbaus meines Qubos. Der zweite Teil zeigt die Fertigstellung der 
rechten Bodenplatte, sowie das Anpassen und Fertigstellen der linken Bodenplatte


