
Th. Lautenschlager 

CAMPING-BUS ich mir SELBSTGEBAUT 
Typ 2 ab Juli '79 
alle Modelle 

A Kaufberatung 
1 Montage von SpezialdSichern 

I Bau der Einrichtung 
Zubehor 



Thomas Lautenschlager 
ztihlt zu den langjdhrigen Mitarbeitern 
von Dieter Korp fur die Handbuchreihe 
>>Jetzt helfe ich mir selbstcc. Privat 

Gerhard Axmann 

gingen fast alle WV-Bus-Versionen 
durch seine Htinde - er verhalf ihnen 1 durch Reparaturen und selbstgebaute 

,i Campingeinrichtungen zu neuem Nut- ' Zen. So konnte er eine Fulle von Erfah- i rungen fur dieses Buch sammeln. 
Womit er und seine Familie in Urlaub 

1 fahren? Naturlich mit einem WV-Cam- 
pingbus. 

,>Schrauben und schreibem - das ist 
sein Motto als Fachjournalist und 
Fachbuch-Autor. So will er auch kein 
gelesenes, sondern nur praktisch er- 
fahrenes Wissen weitergeben; als 
passionierter Camper auch fijr die 
Wohnmobile auf WV-Basis. 
Wie er sich selbst sieht: ~Praktiker 
pur(c. 

Dieter Korp 
wei0, daO Autofahrer mehr fur ihren 
vierradrigen Begleiter tun kijnnen, als 
sie sich zutrauen und daB sie mit eige- 
ner Aktivitat auch ein Serien-Auto in 
einen sehr persdnlichen Wagen ver- 
wandeln kdnnen - ein ganz individuell 
zugeschnittenes Freizeitmobil. Nicht 
zuletzt mit diesem Gedanken entstand 
die Buchreihe pjJetzt helfe ich mir 
selbst(c und dieser Sonderband. 

























































































































Sonderdacher 

pli-y, m - , ~ c ? f l c ~ u . l F '  

So richtig angenehm wohnt es sich im VW-Bus erst! wenn wenigstens teilweise Stehhohe im 
Wagen geschaffen werden kann. Dafur gibt es verschiedene Sonderdach-Versionen, die vom 
werksseitig aufgebauten VW-Hochraumdach uber die kleinen Hubdacher bis zum aufstellbaren 
Schlafdach reichen. 

Nach unserer Beobachtung haben fast alle Campingbus-Ausbauer gewaltigen Respekt davor, ?"kr""r"Pn"rpb''?- 

ein Loch ins schone Autodach zu sagen, was vor der Montage eines Sonderdachs naturlich P~;.IF' "F 

unumganglich ist. Da schwingt die Angst mit, der Ausschnitt konnte versehentlich zu groO ' r'*?f.'<?'n 
werden, und Dach wie auch Auto waren anschlieoend schrottreif. 
Diese Furcht ist unbegrundet, denn - sollte wirklich ma1 was schiefgehen - muO eben die 
Karosseriewerkstatt das fehlende Blechstuck wieder einschweif3en. Doch so weit kann es 
eigentlich erst gar nicht kommen, denn alle Hersteller von Sonderdachern geben ihren 
Produkten eine sehr ausfuhrliche und annahernd ),idiotensichere<( Einbauanleitung mit. Fiir den 
Dachausschnitt gibt es entweder Schablonen oder genaue MaOangaben. 
Ubrigens basieren alle Dachhersteller auf dem Standard-Dachausschnitt, der zwischen den 
beiden Dachspriegeln genau in Wagenmitte sitzt. Die im vorangegangenen Kapitel angespro- 
chenen Probleme mit Versteifungen und SchweiOarbeiten kommen also im Normalfa!! erst gar 
nicht auf Sie zu. Auch mit der Genehmigung Iauft alles glatt, da VW und der TUV diese 
AusschnittgroOe ausdrucklich tolerieren, wenn die Aussparung mit einem Metall- oder Hartholz- 
rahmen rundherum verstarkt wird, der mit Dachrahmen oder Spriegel verschraubt ist. AuOer- 
dem wird noch gefordert, daO die tragenden Teile des Wagens nicht zu stark verrostet sein 
durfen, was sie beispielsweise nach einer ReparaturschweiOung auch nicht mehr sind. Ein 
reichlich wachsweicher Begriff also, der dazu dient, das Herstellerwerk abzusichern - verstand- 
lich. 

Je nach Form und Hohe konnen 
Sonderdacher den Luftwiderstands- . , 

1 beiwert des Wagens deutlich ver- 
gndern. Mehr dazu erfahren Sie 

' auf der folgenden Seite und 
/ - besonders anschaulich - auf der 

. hinteren Buchklappe. 



Der Rest - also das Einbauen des Daches oder seiner Befestigungselemente bereitet kaum 
Schwierigkeiten. Urn einen Vergleich zu wahlen: Wer ein rustikales Schuhschrankchen fur die 
Wohnung bauen kann, schafft auch den Dacheinbau. 
In erster Linie ist der Einbau zeitaufwendig. Kalkulieren Sie also - je nach Dachversion eher 
zwei Tage als einen fur die Arbeiten. Auch sollte lhnen ein Helfer seine Zeit schenken, denn 
alleine ist das immer wieder notige Einpassen und vor allem das Bewegen der teilweise recht 
schweren Dacher nicht zu bewerkstelligen. 

0pi.r rttr, . Der Luftwiderstand eines Fahrzeugs setzt sich im wesentlichen zusammen aus dem Luftwider- 
r p - -  I'FP r * ~ w : i ? v * -  standsbeiwert cw und der Querschnittsflache, die der Wagen ))in den Fahrtwind(( stellt. Noch 

- - - etwas: Der Luftwiderstand quadriert sich bei zunehmender Geschwindigkeit. Das ist auch der 
r .  - n*, Grund, wieso der Transporter ab etwa 80 kmlh deutlich starker zu kampfen hat. Als akustische 
c r -  

Begleitung erhohen sich zudem die Windgerausche. 
Der VW-Bus kann aufgrund seiner Funktionalitat kein cw-Wunder sein. Auch seine Stirnflache 
kann unter einen bestimmten Wert nicht sinken, das ginge zu Lasten des Raumangebots. Doch 
wer die Wahl unter verschiedenen Sonderdachversionen hat, kann sehr wohl ein stromungs- 
gunstiges Modell wahlen und so dafur sorgen, daO von der ursprunglichen Hochstgeschwindig- 
keit nur wenig verloren geht. Ganz zu schweigen vom Kraftstoffverbrauch, der naturlich 
entsprechend dem Luftwiderstand ansteigt. 
Die Bilder auf der Buchklappe hinten zeigen verschiedene Dachversionen im Windkanal. Schon 
an der Art der Stromung erkennen wir, ob der ermittelte cw-Wert hoch ist. Je glatter die 
Stromung Karosserie und Dach bestreicht, desto gunstiger. Gutes Beispiel ist der abgebildete 
Weinsberg-Camper mit extrem flachem Hubdach; Luftwiderstandsbeiwert und Stirnflache 
werden nur geringfugig vergrooert. Gunstige Stromungsverhaltnisse auch beim Dehler Profi, 
der trotz Hochdach einen guten cw-Wert besitzt. Gegenbeispiel ist der hier gezeigte Joker 1 mit 
Aufstelldach, bei dem der gunstige Stromungsverlauf durch die im Dach-Vorderteil eingearbei- 
tete Gepackwanne gestort wird. Tip fur den Besitzer eines Wagens mit solchem Dach: 
Gepackwanne bei Nichtgebrauch mit einem Brett verschlieflen! Selbstverstandlich muO der 
Deckel gut befestigt sein. 
Naturlich konnen hier nicht samtliche Hersteller mit ihrem haufig geanderten Sonderdach- 
Programm berucksichtigt werden. Doch ahneln sich die Dachformen fast immer. Sie haben 
dadurch die Moglichkeit zu Vergleichen. Sicher ist jedenfalls eins: Je zerklufteter die Dachform, 
desto schlechter fur den cw-Wert. Und der wirkt sich genauso negativ auf den Luftwiderstand 
aus wie eine stark vergroOerte Stirnflache. 
Bei einem Wagen mit Sonderaufbauten oder abnehmbarer Wohnkabine mussen beide Werte - 
konstruktionsbedingt - schlecht ausfallen. Die Starke dieser Wagen liegt in anderen Bereichen, 
der hohe Luftwiderstand muO akzeptiert werden. 

Vereinzelt konnen Hubdacher 
auch in nicht vormontierter 
Version gekauft werden. Man hat 
dann alle Miihe, die Einzelteile 
zu sortieren und am rechten 
Fleck anzubringen-zumal wenn 
anfangs noch die konkrete Vor- 
stellung fehlt, wie die Sache am 
SchluO aussehen soll. Fazit: 
Trotz kleiner Geldersparnis nicht 
empfehlenswert. 






































































































































































































































































































































































































