
CAMPINGAUSBAU FIAT QUBO TREKKING
TEIL 2

Nachdem der erste Teil mit dem Anpassen der hinteren BW Kiste endete, behandelt dieser 2. Teile 
nun die Fertigstellung der rechten Bodenplatte, sowie den Aufbau der linken Bodenplatte.

Um die Funktion des Beifahrersitzes nutzen zu können, machte es sich notwendig, den vorderen 
rechten Teil der Bodenplatte (Teil1) klappbar zu machen. Wenn dann der Beifahrersitz 
zusammengeklappt ist , kann der Teil 1 ausgeklappt, und durch die beiden vorderen Längsträger 
stabilisiert werden. Die beiden vorderen Längsträger sind mit insgesamt 8 M6 Bolzen mit der 
Bodenplatte verschraubt. Diese beiden Träger werden bei normalem Fahrbetrieb dann auch entfernt.

Die beiden oberen Bilder zeigen die nun fast fertige rechte Bodenplatte. Die unteren Bilder zeigen 
die Funktion des klappbaren Kopfteils. Die normale Fahrposition zeigt das rechte Bild. Das 
Kopfteil ist dann mit einem Spanngurt fixiert. Gut zu sehen sind die 4 Einschlagmuttern, die die 
vorderen Längsträger mit der Bodenplatte verbinden. Der auf den Bildern ersichtliche, nicht mit 
einem Bodenbelag versehene Bereich beherbergt später den 30 ltr. Wassertank. 
Nachdem die Bodenplatte soweit fertig gestellt war, machte sich ein Probeeinbau in das Fahrzeug 
notwendig.



Beim Einbau stellte ich fest, das das klappbare Kopfteil aussen (rechts) um 15mm gekürzt werden 
muss. Auserdem wurde bei dieser Gelegenheit gleich die vorderen Abstützungen der Bodenplatte 
festgelegt. Auf der Beifahrerseite stützt sich die Bodenplatte vorn auf dem recht stabilen 
beigeklappten Sitz ab. Ausserdem verlaufen dann in Längsrichtung noch zwei Träger über der 
inneren Schwellerverkleidung. Diese sind zum Schutz des Kunststoffs unten mit 4mm Filz belegt.
Nach der kompletten Fertigstellung der rechten Bodenplatte beginnt der Aufbau der linken Platte.
Zunächst werden alle Längsträger unter der Platte befestigt. Danach wird die Unterseite zwei mal 
mit Kunstharz Klarlack behandelt. Das nachfolgende Bild zeigt den Aufbau der Platte von unten. Zu 
sehen sind die beiden Längsträger, sowie die Aufnahmen der  Aluminiumbrücke über den hinteren 
Bereich des Fahrzeuginnenraums.



Auf dem unteren Bild ist nun die fertige linke Bodenplatte zu sehen. Die vier Winkel halten die 
Rohre für die Alubrücke.



Hier seht ihr die Rohre in ihrer Halterung. Diese werden später noch mit den Winkeln verschraubt.

Jetzt ist die gesamte Bodenplatte im Prinzip fertig zum Einbau ins Auto. Wenn das Wetter es 
zulässt, geht es dann los.

Noch ein Wort zu den Einbauten. Sicherlich ist es nicht jedermanns Sache, mit BW Kisten im Auto 
durch die Gegend zu fahren. Doch der Einbau dieser Teile spart ein Haufen Arbeit und auch Geld. 
Ausserdem kann man diese Kisten auch problemlos in jeder gewünschten Farbe neu lackieren.

Der nächste Teil beschäftigt sich dann mit dem Einbau ins Auto, sowie der Herstellung der 
Fensterabdeckungen und der Elektrik.


