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Nachdem die letzten Wochen die Temperaturen auch eine Arbeit im Freien , bzw. in der Garage 
zuliessen, begann ich mit dem Einbau meiner Campingkisten ins Auto. Als erstes wurde der hintere 
Teil des Fahrzeugs mit 2 Lagen Malerfließ abgedeckt, um eine Verunreinigung des Wagenbodens zu 
vermeiden.
 

Danach begann der Einbau der beiden Bodenplattenteile. Die Teile werden an den serienmäßigen 
Befestigungen der Verzurrösen verschraubt. Dabei ruhen die Bodenplatten noch auf Gummipuffern, 
um evtl. Höhenunterschiede etwas auszugleichen.

Der etwas militärisch anmutende Vorhang ist sicherlich nicht jedermanns Sache.
Im linken Bild ist auch die Rohrbrücke aus Alu zu sehen, die die beiden Organizer und auch das 
noch einzubauende Klapptischchen halten. Die beiden Organizer decken dabei noch gleich die 
beiden hinteren Fenster ab. Die Rohre sind links an der Bodenplatte, und rechts an der hinteren 
Schlafkiste befestigt. Die Rohrbrücke hat eigentlich die Aufgabe, Lampen, Steckdosen, die 
Organizer, Haken, usw. zu halten, die sonst direkt am Fahrzeug angebracht werden müssten.  Der 
freie Raum unter der Kiste dient zur Aufnahme eines 20 Ltr. Wassertanks. Einige Gedanken machte 
ich mir zur Abdeckung der Wagenfenster. Vorhänge oä. Liessen sich ohne weitere Befestigungen 
am Auto nicht realisieren. Die im Wohnmobilbereich erhältlichen Thermomatten waren mir einfach 
zu teuer. Also entschied ich mich für diese silbernen Hitzschutzmatten aus dem Baumarkt, die , 
passend geschnitten und umnäht, von innen mittels Gummisaugern an den Fenstern befestigt 



werden können. Hier noch einige weitere Bilder:

Auf dem letzten Bild ist die hochgeklappte Bodenplatte , die die Nutzung des Beifahrersitzes 
ermöglicht, gut zu erkennen.
Als nächstes wurde eine weitere Kiste quer hinter dem Fahrersitz plaziert. Diese enthält zwei 
Schubladen, die dann später die Küchenutensilien aufnehmen. Praktischerweise kann man an diese 
Kiste einen kleinen Tisch anhängen.



Auf dem folgenden Bild ist der montierte 20 Ltr. Wassertank zu sehen. Er wird mittels Spanngurten 
unter der hinteren Kiste befestigt.

Als nächstes wurden die Thermomatten für die Fenster angepasst. 

Wie schön erwähnt, wollte ich hinten links noch ein Klapptischchen platzieren. Augeklappt hängt 
das Teil dann an zwei Seilen. Diese Lösung ist nicht unbedingt optimal, aber am einfachsten zu 
realisieren.



Hier noch einige Details:

Der Feuerlöscher ist aus der Luftfahrt, mit Halon gefüllt. Eigentlich ist der nicht mehr zulässig, aber 
das ist mir egal. In der auf dem rechten Bild erkennbaren Kiste, werden alldie kleinen Sachen 
verstaut, die man unterwegs so braucht.

Das wäre der Teil 3 meines Qubo Ausbaus. Jetzt ist fast alles fertig. Diese Teile des Ausbaus bleiben 
im Fahrzeug.
Sicherlich wird so mancher die Nase ob des militärischen Touchs rümpfen, aber mir gefällts, und 
die Teile sind bezahlbar.
Noch ein Wort zur Stromversorgung: Grundsätzlich will ich die Starterbatterie nicht in die 
Stromversorgung des Campingteils einbinden. Eine Möglichkeit der Stromversorgung wäre der 
Einbau einer Bordbatterie unter Einsatz eines Trennrelais. Dazu müsste der Anschluss D+ der 
Lichtmaschine angezapft werden. Ausserdem stellt sich die Frage nach der Entlüftung der Batterie. 
Diesen Aufwand wollte ich nicht treiben . Also kommt für mich folgende Lösung in Frage:

1. Alle Lampen werden mit normalen Batterien betrieben( AA.....)
2.  Zur Stromversorgung, z.B des Netbooks, oder der Akkus der Kamera, kommt ein 

„umgestricktes“ Starthilfegerät mit integriertem Spannungswandler zum Einsatz. Die dort 
verbauten 17Ah Akkus sind m.E. Ausreichend.

Im nächsten Teil kommen dann die abschliessenden Arbeiten an die Reihe, wie das Anpassen des 
Vorzelts, und der Schlafpolster.


