
1

CARAVAN
WISSEN

FÜR EINSTEIGER

Ein technischer Ratgeber von



2

INHALT

VORWORT 4

GRUNDWISSEN WOHNWAGEN  5
Was genau ist ein Wohnwagen?  6
Komponenten 7
Wohnwagentypen  12

FÜHRERSCHEIN FÜR WOHNWAGEN  15

WOHNWAGEN RICHTIG BELADEN 19
Wichtige Daten und Gewichtsgrenzen  20
Warum ist die korrekte Beladung so wichtig? 24
Fahrstabilität: Wie belade ich richtig?  25
Ladung sichern 25
Gewicht sparen statt überladen 26
Welche Strafe droht bei Überladung? 27
Wie kann ich einen Wohnwagen wiegen? 27

WOHNWAGEN AUFLASTEN 28
Möglichkeiten der Auflastung  29
Was brauchst du zur Prüfung einer  
Auflastung? 31
Kosten für eine Auflastung 32
Fazit: Vor- und Nachteile einer Auflastung 32
Ablastung 33



3

INHALT

WOHNWAGEN FAHREN 34
Wohnwagen ankuppeln 35
Maximalgeschwindigkeit und 100er-Zulassung 36

ANKOMMEN AUF DEM CAMPINGPLATZ 40
Endlich am Ziel! 41
Wohnwagen ausrichten 42

WOHNWAGEN WARTEN 43
Reifen  44
Chassis, Achsen und Unterboden 44
Antischlingerkupplung 45
Bremsen 45
Gelenke und Scharniere 46
Ausrüstung für Pannen oder Reparaturen 48
Praktisches Zubehör zum Nachrüsten 49

CHECKLISTEN 57
Checkliste: Vor der Abfahrt 58
Checkliste: Wohnwagen winterfest machen  59
Checkliste: Wohnwagen aus dem Winterschlaf holen  61
Checkliste: Wohnwagen-Übergabe  
nach dem Kauf  62

SCHLUSSWORT 65



4

Liebe Leserin, lieber Leser,

Camping liegt voll im Trend und auch der Caravan erlebt eine Renaissance, 
an die selbst die Hersteller nicht geglaubt hätten. Neben der klassischen 
Zielgruppe entdecken zunehmend auch junge Menschen den „Wohnan-
hänger“ wieder für sich und genießen die Freiheit und Flexibilität, die dieser 
Camper gerade auch vor Ort mit sich bringt.

Denn am Reiseziel wird der Wohnwagen einfach abgekuppelt und das Zug-
fahrzeug kann für Ausflüge, Städtetouren oder zum Einkaufen genutzt 
werden. Der Caravan bleibt derweilen mit ausgefahrener Markise, Camping-
möbeln und anderem Equipment stehen – sehr praktisch!

Doch so unkompliziert ein Wohnwagen auch ist, ein paar Grundinforma-
tionen zu Funktionsweise, Beladung und Komponenten solltest du dir vor 
deinen ersten Campingausflügen auf jeden Fall anlesen. Denn heute ist in 
den Fahrzeugen viel mehr Technik verbaut, als man ihnen auf den ersten 
Blick ansieht!

Mit diesem kleinen Ratgeber wollen wir dir den Einstieg in dein neues  
Hobby Caravaning erleichtern und dir die wichtigsten Fragen beantworten. 
Wir haben uns dabei auf die funktionalen Punkte konzentriert, mit Aufbau, 
Grundrissen und dem Caravaning-Lifestyle werden wir uns in einem späteren 
E-Book ausführlicher befassen.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Schmökern und allzeit gute und sichere 
Reisen!

Deine Teams von CamperStyle und AL-KO

 
An diesem Ratgeber wirkten mit:
Nele Landero Flores, Chefredakteurin CamperStyle
Sebastian Vogt, stv. Chefredakteur CamperStyle
Maximilian Lukas, Leiter AL-KO Kundendienst 

VORWORT

https://de.camperstyle.net/
https://de.camperstyle.net/http://
http://www.alko-tech.com/de
http://www.alko-tech.com/de
https://de.camperstyle.net/http://
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KAPITEL 1

GRUNDWISSEN  
WOHNWAGEN 
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Was genau ist ein Wohnwagen? 
Ein Wohnwagen ist ein Anhänger, der an einem Zugfahrzeug befestigt 
und von diesem gezogen werden kann. Der Wohnanhänger ist mit Möbeln 
und Einrichtungsgegenständen ausgestattet, die zum alltäglichen Leben 
benötigt werden. Dazu gehören Bett, Tisch, Sitzbänke, Schränke, Küche, 
Kühlschrank sowie bei modernen Modellen eine Nasszelle mit Toilette und  
in manchen Fällen sogar einer Dusche.

Mit diesem Camper hat das Campingfieber so richtig angefangen - der 
Wohnwagen war das erste Fahrzeug, mit dem man reisen konnte, ohne  
auf den Komfort eines bequemen Bettes, fließendes Wasser, die eigenen 
Lebensmittelvorräte und ein Bad verzichten zu müssen!

Für viele Jahre dominierte der Caravan das Bild auf Campingplätzen und 
Straßen und bis heute erfreut er sich großer Beliebtheit - auch wenn es 
natürlich mittlerweile starke „Konkurrenten“ im Kampf um das coolste 
Campingfahrzeug gibt. 

Vielleicht mögen auf den ersten Blick ein Van oder Wohnmobil praktischer 
erscheinen, aber es wäre ein Fehler, den guten alten Wohnwagen von Vorne-
herein aus den Überlegungen auszuschließen - denn er bietet eine ganze 
Menge Möglichkeiten und Vorteile.

Im Vergleich zu einem Wohnmobil hat ein Caravan keinen eigenen Antrieb, 
um fortbewegt zu werden. Hierfür ist immer ein Zugfahrzeug nötig. Der 
Vorteil eines Caravans ist jedoch, dass er vom Fahrzeug entkoppelt werden 
kann. Dadurch ist man am Urlaubsort mit dem eigenen PKW mobil und hat 
gleichzeitig seine eigene Wohneinheit mit dabei. Durch den fehlenden Mo-
tor ist ein Wohnwagen in der Anschaffung günstiger als ein Wohnmobil.

Der Wohnwagen ist auch unter dem Begriff „Caravan“ bekannt, abgeleitet 
vom Begriff „Karawane“.
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Komponenten
Ein Wohnwagen besteht in der Regel aus folgenden Komponenten:

Fahrgestell und „Unterbau“

 z Fahrgestell (Chassis): Das Fahrgestell bildet die tragenden Teile des 
Wohnwagens. Ein Wohnwagen-Fahrwerk besteht aus einem Rahmen, 
einer oder zwei Achsen (Mono- oder Tandemachser), Radbremsen und 
einer Deichsel. Nicht zuletzt von der Qualität des Chassis hängen am 
Ende die Fahrstabilität und -sicherheit ab.

 z Deichsel: Als Deichsel wird die trapezförmige Vorrichtung am Bug des 
Wohnwagens bezeichnet, an der das Kupplungsmaul sitzt.

 z Kupplung (Kupplungsmaul): Mit dem Kupplungsmaul wird der Wohn-
wagen an das Zugfahrzeug angekuppelt. Nähere Informationen dazu 
findest du im Kapitel “WOHNWAGEN FAHREN”.

 z Auflaufbremse: Anhänger bis zu 3,5 t zulässiger Gesamtmasse sind in 
der Regel mit einer Auflaufbremse ausgestattet.  
Sobald das Zugfahrzeug bremst, wird über eine Konstruktion an der 
Deichsel eine Schubstange in Bewegung gesetzt, die wiederum über 
ein Umlenklager sowie Gestänge und Seilzüge mit den Radbremsen des 
Wohnwagens verbunden ist und so eine Bremsung auslöst.

 z Antischlingerkupplung: Bei den meisten modernen Wohnwagen sitzt 
über dem Kupplungsmaul und dem normalen Handgriff ein zusätzlicher 
großer „Hebel“. Das ist eine Antischlingerkupplung. Sie hilft dabei, den 
Wohnwagen auch bei etwas Seitenwind oder höheren Geschwindigkeit-
en in der Spur zu halten. Weitere Informationen dazu findest du im 
Kapitel “Zubehör für Wohnwagen”.

 z Stützrad: Das kleine Rädchen am vorderen Ende der Deichsel nennt 
sich Stützrad. Es verhindert, wie der Name schon sagt, dass der Caravan 
im abgekuppelten Zustand nach vorne kippt. Außerdem dient es dazu, 
den Wohnwagen im Stand in die Waage zu bringen.
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Aufbau

Als Aufbau wird der ganze „Wohnwagenkörper“, also der eigentliche Wohn-
bereich, bezeichnet. 

Hier ist die Einrichtung mit Küche, Schlafgelegenheiten, Sitzecke und 
Nasszelle untegebracht, aber auch jede Menge an technischen Installa-
tionen. Hier die wichtigsten Komponenten:

Wasser

Wasser spielt für uns Menschen eine sehr wichtige Rolle und auch im 
Wohnwagen nehmen wir es mit. Nahezu jeder Wohnwagen besitzt einen 
Frischwassertank. Die Größe der Tanks unterscheidet sich je nach Modell und 
Zuladung. Im Gegensatz zu Wohnmobilen haben die wenigsten Wohnwagen 
jedoch einen Abwassertank. Da Wohnwagen überwiegend auf Camping-
plätzen stehen, werden diese entweder direkt an das Abwassersystem des 
Platzes angeschlossen oder du benutzt ein „Wassertaxi“. Das ist ein Tank mit 
Rädern, den du geöffnet unter dem Abwasserabfluss deines Wohnwagens 
stellst. Dort fließt das Abwasser rein und kann entsorgt werden.

Die Wasserpumpe

Da das Frischwasser aus dem Tank nicht bergauf fließen kann, muss es her-
ausgepumpt werden. Dabei unterscheidet man zwei Systeme:

 z Tauchpumpen
 z Druckpumpen

Die erstere befindet sich im Wassertank, und wird mit einem Mikroschalter 
am Wasserhahn oder einem Fußpedal aktiviert und pumpt dann Wasser aus 
dem Tank zum Hahn.
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Die Druckpumpe hält die Wasserrohre unter Wasserdruck. Meist ist ein 
kleiner Druckbehälter angeschlossen. Sobald du den Wasserhahn aufdrehst, 
fließt das Wasser. So wie zu Hause. Wenn der Druck abfällt, wird automatisch 
nachgepumpt.

Während eine Tauchpumpe etwas umständlicher zu bedienen ist, wird nur 
Wasser gefördert, wenn man sie aktiviert. Wenn ein Wasserschlauch im 
Hänger platzt, fließt nur wenig Wasser heraus.

Wenn ein Schlauch bei einer Druckpumpe platzt, dann pumpt diese so lange 
Wasser nach, bis der Tank leer ist. Es kann dadurch mehr Schaden entstehen. 
Deshalb haben Wohnwagen mit Druckpumpe oft einen zentralen Schalter 
zum Ausschalten. So verhinderst du beim Fahren oder Abwesenheit eine 
Überschwemmung.

Dusche, Waschbecken, Rohrsystem

Die Pumpe ist mit der Dusche (falls vorhanden) und dem Wachbecken bzw. 
der Spüle durch Rohre oder Schläuche verbunden. Steht das Wasser länger 
darin, weil du den Wohnwagen nicht nutzt, solltest du das komplette System 
inklusive Tank leeren und bei Wiederinbetriebnahme reinigen bzw. spülen.

Warmes Wasser

Warmes Wasser steht nur zur Verfügung, wenn im Wohnwagen auch eine 
Therme verbaut ist. Dann oft in Verbindung mit einer Heizung und Gas.  
Mehr dazu findest du im nächsten Abschnitt.

Die Gasanlage

Viele Wohnwagen besitzen eine Gasanlage. Diese besteht aus ein bis zwei 
Gasflaschen, die in einem speziellen Gaskasten stehen. Dazu Rohrleitun-
gen, Absperrhähne und meist ein Gasherd, eine Therme/Heizung und der 
Kühlschrank wird ebenso oft mit Gas betrieben.

Der Gaskasten hat eine Öffnung nach außen, so dass austretendes Gas direkt 
in die Umwelt entweichen kann und niemand im Wohnwagen vergiftet wird. 
Er ist mit dem Innenraum nicht verbunden. 
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Gasherd, Therme und Kühlschrank sind alle mit den Gasflaschen verbunden 
und mit jeweils einem Absperrhahn sofort trennbar, wenn etwas passiert. 
Jedes Gasgerät muss außerdem einen Sicherheitsschalter haben. Dieser 
deaktiviert die Gaszufuhr, wenn die Flamme erlischt. Kennst du das Klacken 
bei einem Gasherd, wenn du ihn ausmachst? Das ist dieses Sicherheitsventil. 
Gas ist, wenn du dich an die Vorschriften und Bedienungsanleitungen hältst 
eine sichere Sache im Wohnwagen.

Aus diesem Grund solltest du den Wohnwagen auch alle zwei Jahre einer 
Gasprüfung unterziehen. Dabei prüft ein Experte die Gesamte Anlage auf 
Funktion und Sicherheit. Viele Campingplätze fordern das auch.

Eine Therme oder Heizung sorgt mittels Gas für wohlige Wärme und warmes 
Wasser. Auch sogenannte Absorber-Kühlschränke funktionieren mit Gas. 
Auch bei diesen brennt eine Flamme und kühlt durch die Verdampfung einer 
Flüssigkeit so die Temperatur darin herunter.

Strom und Licht

Ohne Landstrom geht in vielen Wohnwagen kein Lichtlein an. Als Landstrom 
bezeichnen wir den Stromanschluss auf einem Campingplatz. Du verbindest 
diesen per Kabel mit dem Wohnwagen und hast danach 230 Volt im Wohn-
wagen. Steckdosen, Licht und andere Elektrische Geräte wie Kühlschrank 
und Klimaanlage funktionieren dann. Achtung: Manche Plätze haben kleine 
Sicherungen verbaut und verhindern damit den Betrieb von Heizlüftern und 
Klimaanlagen. 

Landstrom sollte über ein Kabel mit zwei sogenannten CEE Steckern genutzt 
werden. Diese sind rund und blau. Die Adern sollten mindestens 2,5 qmm 
Querschnitt besitzen und mit Gummischlauch ummantelt sein. Es sollte nicht 
länger als 25 Meter sein.  
Verlange nach einem Kabel nach Norm „HO7RN-F 3G 2.5 qmm“. Solchen  
Kabeln macht es auch nichts aus, wenn mal ein Wohnmobil drüber rollt. 
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Manch ein Wohnwagen wird über das Zugfahrzeug, sofern verbunden, mit 
Strom versorgt und die 12 Volt Dosen sowie das Licht funktionieren dann. 
Der Kühlschrank bleibt aber normalerweise aus. Er würde die Fahrzeugbat-
terie auf zu schnell leer saugen.

Mit einem Autark-Paket, welches häufig aus einer Batterie und einem Lade-
gerät besteht, funktionieren Licht und 12 Volt Dosen auch ohne Anschluss 
ans Zugfahrzeug. Viele Hersteller bieten das als Option an. Beim Fahren oder 
Anschluss an Landstrom wird dann die Batterie geladen. Solarzellen oder 
Brennstoffzellen sind bei Wohnwagen eher unüblich, da auf Campingplätzen 
normalerweise Strom angeboten wird - aber auch dieses Zubehör ist selbst-
verständlich nachrüstbar.

Wenn du einen Rangierantrieb (landläufig auch oft “Mover” genannt) ein-
bauen möchtest, dann brauchst du dafür auch eine Batterie. Hier werden 
normalerweise kleine Lithium-Eisenphosphat-Akkus eingesetzt.
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Wohnwagentypen 
Die Hersteller haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer 
wieder neue Modelle und Grundrisse entwickelt, sodass praktisch jede  
Nutzergruppe bedient werden kann.

Klassischer Wohnwagen

Beim „normalen“ Caravan wird auf einem Anhänger-Chassis ein Wohnbere-
ich aufgebaut, der in den meisten Fällen ein Bett, eine Sitzecke, eine Koch-
zeile, eine Nasszelle und Stauraum beinhaltet. Je nach Hersteller und Modell 
kannst du zwischen einem ganz kleinen, kuscheligen Zimmerchen, einem 
komfortablen Apartment oder einem rollenden Loft auswählen.

Klapp-, Auszieh- oder Faltwohnwagen

Diese Modelle sind auf den ersten Blick kaum von einem “normalen” Nutzan-
hänger zu unterscheiden und lassen sich - von Hand oder automatisch - bei 
Bedarf ausklappen, um sie zu einem Wohnanhänger umzufunktionieren. Auf 
der Straße sind sie aufgrund ihrer flachen Form dagegen aerodynamisch und 
wendig.
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Zeltanhänger

Der Zeltanhänger (manchmal auch “Anhägerzelt”) ist den Falt- und Klapp- 
caravans recht ähnlich, stellt aber aus unserer Sicht trotzdem eine eigene 
Klasse dar. Er ist - der Name sagt es schon - eine Kombination aus Wohn-
wagen und Zelt. Auf eine Anhängerbasis wird eine, häufig mit vielen Extras 
versehene, zusammenfaltbare Zeltkonstruktion aufgesetzt, die sich mit 
wenigen Handgriffen aufbauen lässt. Durch seine handliche Größe und seine 
leichte Bauweise lässt sich der Zeltanhänger auch auf schwierigem Untergr-
und oder auf engem Raum gut handeln.

Oldies und Retro-Caravans

Nach jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit, unter anderem durch einige 
fast schon legendäre Hersteller, ist es kein Wunder, dass es heute eine Rei-
he an kultigen Oltimer-Wohnwagen gibt, die man einfach liebhaben muss. 
Beispiele sind der süße kleine Eriba, die wieder in Mode gekommenen  
tropfenförmigen Teardrop-Caravans, der berühmte silberne Airstream aus 
den USA oder der Tabbert-Klassiker Comtesse - echte Retro-Schätzchen, die 
nicht nur Caravan-Liebhabern das Herz höherschlagen lassen.
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Bekannte Hersteller

So mancher Hersteller aus dem Caravan-Sektor hat - wie zum Beispiel die Fir-
men Fendt (heute Fendt-Caravan) oder Tabbert (heute KnausTabbert) schon 
rund ein halbes Jahrhundert Unternehmensgeschichte auf dem Buckel und 
und konnte dank dieser langjährigen Erfahrung robuste und qualitativ hoch-
wertige Fahrzeuge entwickeln. Die Firma Dethleffs als Erfinder des Wohnwa-
gens blickt bald sogar auf stolze 90 Jahre Wohnwagentradition zurück.

Weitere bekannte Hersteller sind unter anderem (in alphabetischer Reihen-
folge): Adria, Bürstner, Carado, Hobby, Hymer, Kabe, LMC, Sterckemann, 
Sunlight, Weinsberg oder Wilk. Bei den Faltcaravans und Zeltanhängern sind 
unter anderem die Anbieter Campwerk, Camp-let, Holtkamp, Opus, Retten-
meier, Trigano und 3Dog populär.

Die Basis für die Aufbauten der vielen verschiedenen Marken und Modelle 
bildet eine Fahrwerkskonstruktion aus Chassis, Achse und Rädern (ggf. mit 
zusätzlichen Federungen).  
Einer der bekanntesten Hersteller in diesem Bereich ist sicherlich die Firma 
AL-KO Fahrzeugtechnik, die mittlerweile sogar ein “intelligentes”, über das 
Smartphone steuerbares Chassis entwickelt hat und eine breite Palette an 
zusätzlich nachrüstbaren Komponenten anbietet. Weitere Firmen im Chas-
sis-Segment: BVP Fahrzeugtechnik, Goldschmitt, Linnepe.

Gängige Maße beim Wohnwagen (Durchschnitt)

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, gibt es auf dem Caravanmarkt heute 
ein schier unendliches Angebot an Größen, Formen und Grundrissen - bis zu 
einer Länge von 11,50 m und einem Wohnbereich von 22 m² wie beim  
Modell KABE Imperial 1000 ist (fast) alles möglich. Wir beschränken uns aber 
auf die gängigsten Varianten, um den Rahmen hier nicht zu sprengen - hier 
liegt der Durchschnitt unserer Erfahrung nach bei rund 6,50 bis 7 m Länge 
und 2,30 m Breite.
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KAPITEL 2

FÜHRERSCHEIN FÜR 
DEN WOHNWAGEN 
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Die Fahrerlaubnisklassen im Überblick

Darf ich mit meinem Führerschein 
einen Wohnwagen mitführen?  Wie 
schwer darf mein Wohnwagen sein? 
Welche Führerscheinklasse benötige 
ich für welches Gespann? In diesen 
und weiteren Punkten herrscht oft 
Unsicherheit.

Die Schlüsselzahl B96 ist der 
“Führerschein für den Wohnwagen”. 
Laut dem Caravan Industrie Verband 
können mit dieser Erweiterung etwa 
90 Prozent der Wohnwagen und 
Caravan Gespanne in Deutschland 
gefahren werden. 50 Prozent der 
marktüblichen Wohnwagen können 
damit gezogen werden.

Führerschein nach 1999 – 
Klasse B

Anhänger mit einem Gewicht bis 
zu 750 kg dürfen mit der Klasse B 
immer gezogen werden. Bislang 
durften mit dem Führerschein Klasse 
B Anhänger ab 750 kg nur mitge-
führt werden, wenn die zulässige  
Gesamtmasse beider Fahrzeuge 
zusammen 3,5 t nicht überschritt 
und das Leergewicht des Zugfahr- 
zeugs über dem des Anhängers lag.

Diese Regelung wurde zum 
19.01.2013 vereinfacht. Heute gilt: 
Die zulässige Gesamtmasse der Kom-
bination Zugfahrzeug-Wohnwagen 
darf 3,5 t nicht überschreiten.  
Die zulässige Gesamtmasse von Zug-
fahrzeug und Wohnanhänger findest 
du in den jeweiligen Fahrzeugpapie-
ren.

Mit der Klasse B lassen sich viele 
leichte Wohnwagen ziehen.

FÜHRERSCHEIN
für Wohnwagen und Wohnmobile

Gesamtgewicht < 3,5 t 

Gesamtgewicht < 4,25 t

< 3,5 t + Anhänger > 3,5 t

Grow and multiply your host cells that contain
the gene of interest (GI) by providing 
optimum parameters.

Gesamtgewicht < 18,5 t
Ab 50 Jahren:  
Gesundheitsuntersuchung nötig

3

B

B96

BE Zugfahrzeug max. 3,5 t  
+ Anhänger max. 3,5 t

Gesamtgewicht < 7 t

C1

C1E

C

< 7,5 t + Anhänger: < 750 kg

CE

> 3,5 t 

alle Fahrzeuge 
> 3,5 t + Anhänger > 750 kg

< 3,5 t + Anhänger < 750 kg 

< 7,5 t + Anhänger > 750 kg

> 3,5 t + Anhänger < 750 kg

Gesamtgewicht jeweils max.  12 t
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Führerscheinerweiterung B96

Für Führerscheininhaber, die ein Gespann mit einer zulässigen Gesamtmasse 
zwischen 3,5 t und 4,25 t fahren möchten, gibt es die Möglichkeit, eine so 
genannte “Fahrerschulung” nach B 96 zu machen. Diese Klasse wurde eben-
falls Anfang 2013 eingeführt.

Das versteckt sich hinter der Schlüsselzahl B96

Obwohl immer wieder vom “B96-Führerschein” die Rede ist, handelt es sich 
dabei um gar keine eigene Führerscheinklasse, sondern um eine Schlüssel- 
zahl. Schlüsselzahlen kennzeichnen Einschränkungen der Fahrerlaubnis. 

Manche davon gelten europaweit, andere nur national. Eine europaweite 
Gültigkeit haben die Schlüsselzahlen von 0-99, somit auch die B96.

Obwohl Anhänger prinzipiell auch mit dem Führerschein der Klasse B gezo-
gen werden dürfen, reicht diese Erlaubnis für viele Wohnwagen-Gespanne 
nicht aus. Denn diese überschreiten oft die zulässige Gesamtmasse von 3,5t. 
Wer also einen größeren Wohnwagen, einen Boots- oder Pferdeanhänger 
ziehen möchte, kommt um die B96 meist nicht herum.

Die B96 Fahrerlaubnis umfasst:

PKW mit einem Anhänger über 750 kg Gesamtgewicht und einer Kombina-
tion aus Fahrzeugen plus Anhänger zwischen 3,5 t und 4,25 t.

Wie sich das Gesamtgewicht zusammensetzt ist übrigens egal, es dürfen nur 
nicht mehr als 4,25 t sein!

Ein Vergleich: Ohne B96 können ca. 50% aller Autoanhänger-Gespanne  
gefahren werden, mit B96 erhöht sich diese Zahl um weitere 40%.

Wie kann ich die Fahrerlaubnis B96 machen?

Die Schlüsselzahl kann jederzeit erlangt werden und ist kein Hexenwerk. Die 
einzige Voraussetzung ist ein gültiger Führerschein Klasse B und die Teil-
nahme an einem Kurs in einer Fahrschule.

Dieser umfasst 2,5 Theoriestunden, die unter anderem das richtige Beladen, 
die Fahrzeugdynamik, den Kupplungsmechanismus, Sicherheitszubehör und 
Straßenverkehrsvorschriften behandeln. In den 3,5 Praxisstunden geht es 
dann darum, das An- und Abkuppeln, das Wenden, Einparken, Beschleunigen 
und Abbremsen zu üben. Ebenfalls notwendig ist eine Stunde Fahrpraxis in 
der wirklichen Umgebung – also auf öffentlichen Straßen. Nach diesem Lehr-
gang, der meistens als Tageskurs mit maximal vier Personen angeboten wird, 
bescheinigt die Fahrschule die erfolgreiche Teilnahme. Eine theoretische 
oder praktische Prüfung gibt es nicht.
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Das Mindestalter für die Erweiterung B96 ist 17 Jahre beim begleiteten 
Fahren, ansonsten 18 Jahre, die Kosten liegen bei ca. 300 bis 500 Euro.

Klasse BE

Für noch schwerere Gespanne benötigst du einen Führerschein der Klasse 
BE. Mit dieser Fahrerlaubnis darfst du ein Zugfahrzeug der Klasse B und ein-
en Wohnanhänger mit bis zu 3,5 t zulässiger Gesamtmasse fahren.  
Insgesamt darf das Gespann nicht mehr als 7,0 t auf die Waage bringen.

Für die Klasse BE ist keine weitere Theorie vorgeschrieben. Fahrstunden und 
eine separate Prüfung sind jedoch notwendig.

Der neue Führerschein (Scheckkarte) muss übrigens alle 15 Jahre verlängert 
werden, wenn er nach dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde. Die alten, 
roten “Lappen” müssen bis zum 19.01.2033 umgetauscht werden.

Sonstige Gespanne

Liegt die zulässige Gesamtmasse eures Zugfahrzeugs über 3,5 t (das ist 
z.B. bei Bussen der Fall) und übersteigt die zulässige Gesamtmasse des An-
hängers 750 kg, so brauchst du wieder eine andere Führerscheinklasse.

Lass dich für diese Spezialfälle bei der Fahrschule deines Vertrauens oder 
beim ADAC bzw. TÜV beraten.

Führerschein vor 1999 – Klasse 3

Mit der Führerscheinklasse 3  dürfen praktisch alle denkbaren Pkw-Cara-
van-Kombinationen geführt werden – theoretisch bis 18,5 t. 

Aber Achtung: Das Zugfahrzeug muss das Gewicht natürlich auch ziehen 
dürfen. Ein Beispiel: Ein Skoda Yeti wiegt zum Beispiel ab 1,340 t.  
Mit Klasse 3 dürfte ich also theoretisch einen Anhänger mit dem Gewicht 
von 17,16 t anhängen. Das darf und wird der Yeti aber natürlich nicht ziehen. 
Die Anhängelast beträgt je nach Modell nämlich maximal 2,1 t. Mit einem 
LKW und einem Anhänger sind diese hohen Gewichte aber durchaus zu 
stemmen.
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KAPITEL 3

WOHNWAGEN  
RICHTIG BELADEN
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Wichtige Daten und Gewichtsgrenzen 
Auch wenn gerade Anfänger oft Scheu davor haben: Das Fahren im Gespann 
ist kein Hexenwerk und lässt sich ganz entspannt bewerkstelligen – wenn du 
dir einige Sicherheitsaspekte zu Herzen nimmst. 

Ein wichtiger Punkt dabei ist die richtige Beladung des Wohnwagens. Denn 
wer hier unvorsichtig ist, riskiert Schlingerfahrten und im schlimmsten Fall 
schwere Unfälle.

Zunächst solltest du die „Rahmendaten“ des Zugfahrzeugs und des Wohn-
wagens in Augenschein nehmen. Diese Informationen kannst du aus den 
Fahrzeugscheinen ablesen.

Leergewicht des Wohnwagens

Mit Leergewicht (auch „Leermasse“ genannt) wird das Gewicht bezeichnet, 
das der Wohnwagen in fahrbereitem Zustand inklusive der vom Hersteller 
eingebauten Zusatzausstattung, einer gefüllten Gasflasche sowie gefülltem 
Frischwasser- und Toiletten-Spülwassertank aufweist.

Du solltest diese Angabe unter Ziffer G im Fahrzeugschein finden, allerdings 
ist dieses Feld leider nicht immer ausgefüllt.
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Achtung: Die Hersteller wiegen in der Regel  jedes Fahrzeug separat, sodass 
eigentlich das „richtige“ Leergewicht steht im Fahrzeugschein sollte.  
Allerdings sind manche Hersteller eher lasch im Umgang mit der Waage. 
Wenn du ganz sicher gehen willst, würden wir dir empfehlen, nach Aus-
lieferung bzw. Übergabe des Fahrzeugs selbst zu einer Waage zu fahren.

Zulässige Gesamtmasse des Wohnwagens

Unter dem zulässigen Gesamtgewicht (abgekürzt zGG, auch bekannt als 
„Zulässige Gesamtmasse“) versteht man das Gewicht, das der fahrbereite 
Wohnwagen inklusive aller Gegenstände, die du selbst noch einlädst (Klei-
dung, Werkzeug, Geschirr etc.) oder nachträglich am Wohnwagen anbringst 
(Fahrradträger, Markise etc.), maximal aufweisen darf. 

Die zulässige Gesamtmasse kannst du aus Ziffer F.1 im Fahrzeugschein 
ablesen.

Zuladung

Wie der Name schon sagt, bedeutet „Zuladung“ alles, was zugeladen, also im 
Wohnwagen auf der Fahrt transportiert wird. Wie viel das im Einzelfall sein 
darf, kannst ergibt sich aus der Differenz zwischen der Zulässigen Gesamt-
masse und dem Leergewicht deines Caravans.

Formel:

Zuladung = Gesamtmasse Wohnwagen – Leergewicht Wohnwagen

 
Achslast des Wohnwagens

Die Achslast gibt an, wie viel Gewicht auf der Achse oder den Achsen deines 
Wohnwagens liegt und über diese bzw. die Räder auf die Fahrbahn übertra-
gen wird. Diese Angabe findest sie unter Ziffer 8 im Fahrzeugschein.

Formel:

Achslast = 
Leergewicht Wohnwagen + Ladung – Stützlast 

Zahl der Achsen
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Tragfähigkeit der Wohnwagenreifen

Seitlich am Reifen findest du einen Code, der auf den ersten Blick recht 
„kryptisch“ aussieht, in unserem Fall ist das zum Beispiel 195 / 70 R 15 C 
104/102 S.

Die Ziffern 104/102 bezeichnen die Tragfähigkeit – beim Caravan ist dabei 
der erste Wert (also in unserem Beispiel die 104) ausschlaggebend. 

In dieser Tabelle kannst du nachlesen, welche Tragfähigkeit deine Reifen 
besitzen.

Zulässige Gesamtmasse des Gespanns

Die zulässige Gesamtmasse deines Gespanns ist die Summe aus der zulässi-
gen Gesamtmasse des Wohnwagens und der des Zugfahrzeugs.

Wiegt dein Zugfahrzeug also 2,1 t und dein Wohnwagen 1,2 t, beträgt das 
tatsächliche Gesamtgewicht des Gespanns 3,3 t und liegt damit unter der 
„magischen Marke“ von 3,5 t.

Denn: Das Gesamtgewicht hat auch Auswirkungen auf die Frage nach dem 
geeigneten Führerschein. Mit der neuen B-Fahrerlaubnis darfst du nur 
Gespanne mit maximal 3,5 t zGG fahren! Für alles darüber brauchst du ent-
weder den B96 (bis 4,2 t) oder den BE (bis 7,0 t).

Stützlast des Zugfahrzeugs

Die Stützlast bezeichnet das Gewicht, das bei angekuppeltem Wohnwagen 
auf der Anhängevorrichtung deines Zugfahrzeugs lastet. Bei den meisten 
Pkw liegt dieser Wert irgendwo zwischen 50 und 90 Kilogramm.

Die maximale Stützlast, die du unter Ziffer 13 im Fahrzeugschein ablesen 
kannst, darf nicht überschritten werden, sollte aber auch nicht weniger als 
4% des tatsächlichen Anhängergewichts bzw. nicht unter 25 Kilogramm  
betragen. Am allerbesten ist es, die Stützlast auszureizen, da eine hohe  
Stützlast sich positiv auf die Gespannstabilität auswirkt. Besitzen Zugwagen 
und Anhänger unterschiedliche Begrenzungen bei der maximalen Stützlast, 
so gilt der niedrigere Wert.

https://de.wikipedia.org/wiki/Tragf%C3%A4higkeitsindex
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Du kannst die mit einer kleinen tragbaren Stützlastwaage oder mit einer an 
manchen Stützrädern angebrachten Skala ermitteln.

Achtung: Stützlast und Achslast dürfen im abgekuppelten Zustand nicht 
überschritten sein. Der Caravan darf also – mit Rädern und Stützrad auf der 
Waage – nur so viel wiegen, wie der Caravan-Hersteller als zulässige Gesamt-
masse angibt.  

Formel:

Stützlast = 
Maximale Stützlast Zugfahrzeug x Länge Deichsel 

Abstand Achsmitte zu Stützradmitte

Achslast des Zugfahrzeugs

Wie beim Wohnwagen, ist auch beim Zugfahrzeug darauf zu achten, dass die 
Achslast gleichmäßig verteilt ist und nicht überschritten wird. 

Du findest die Angaben zur Achslast unter Ziffer 8 im Fahrzeugschein.

Formel:

  Achslast =
Eigengewicht des Fahrzeugs + Ladung 

Zahl der Achsen

Anhängelast des Zugfahrzeugs

Die Anhängelast (auch „Zuglast“) eines Zugfahrzeugs hängt von mehreren 
Komponenten ab, unter anderem dem Modell und der Anhängevorrichtung. 
„Normale“ Pkw dürfen in der Regel bis ca. 1.500 Kilogramm ziehen, Gelände-
wagen je nach Größe und Gewicht bis zu 3.500 Kilogramm, in wenigen Aus-
nahmefällen sogar bis zu 4.500 Kilogramm.

Achtung: Bitte auch hier nie das zGG des Gespanns und deine Führerschein-
klasse aus den Augen verlieren!

Die Beschränkungen für dein Zugfahrzeug kannst du der Ziffer O des Fahr- 
zeugscheins entnehmen. Maßgeblich für den Wohnwagenbetrieb ist die 
Ziffer O.1 (Anhängelast gebremst).
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Warum ist die korrekte Beladung so 
wichtig?

Wird ein Wohnwagen falsch beladen oder überladen, kann es zu erheblichen 
Sicherheitsrisiken kommen:

Zum einen kann der Wohnwagen beginnen zu schlingern, zu pendeln oder 
sich „aufzuschaukeln“, so dass du die Kontrolle über dein Gespann verlierst 
und schwere Unfälle oder ein Umkippen des Wohnwagens verursachen 
kannst. Neben der richtigen Beladung und einer vorausschauenden Fahr-
weise können hier auch eine Antischlingerkupplung (z.B. von AL-KO oder 
Winterhoff) und/oder ein elektronisches Sicherheitssystem vorsorgen, sol-
che Situationen zu vermeiden. Mehr dazu kannst du im Kapitel “Zubehör für 
Wohnwagen” nachlesen.

Sollte der Notfall wirklich eintreten, hilft nur noch, die Geschwindigkeit 
sofort (!) zu verringern – aber bitte keine Vollbremsung! – um das Gespann 
wieder in den Griff zu bekommen.

Auch die „Ansaugung“ durch überholende Lkw stellt ein nicht zu unterschät-
zendes Risiko dar. Je schwerer der Wohnwagen und je instabiler er beladen 
ist, desto höher ist die Gefahr, dass dein Gespann durch den starken Luftzug 
vorbeifahrender großer Fahrzeuge „aus der Bahn geworfen“ wird.

Neben den Sicherheitsaspekten ist die richtige Beladung aber auch für den 
Fahrkomfort und den Spritverbrauch wichtig. Ein stabiles Gespann lässt sich 
deutlich besser lenken und erfordert weniger Kraftaufwand und Konzentra-
tion – und das Reisebudget dankt es dir ebenfalls!

Achtung: Im Internet kursieren viele Falschinformationen darüber, wie du 
dich bei einem schlingernden oder sich aufschaukelnden Wohnwagen ver-
halten solltest. Bitte verlasse dich nicht auf die teilweise absurden Ratsch-
läge anderer User („Gasgeben“), sondern lass dir in einem vernünftigen 
Fahrsicherheitstraining erklären, was im Notfall zu tun ist. 

Auch wir haben im Rahmen der 
Caravan Days kürzlich an einem 
solchen Training teilgenommen 
und noch viel Neues und  
Wissenswertes gelernt. 

Das Video dazu kannst du dir  
bei YouTube ansehen.

https://www.youtube.com/watch?v=Q3xyYwc64fU
https://www.youtube.com/watch?v=Q3xyYwc64fU
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Fahrstabilität: Wie belade ich richtig? 
Nicht nur eine Überladung, sondern auch eine falsche Beladung können die 
Stabilität deines Wohnwagens buchstäblich ins Wanken bringen. Denn ein 
zu hoher Schwerpunkt begünstigt ein Kippen des Anhängers. Außerdem 
können durch massive Teile, die aus den oberen Staufächern fallen oder im 
Fahrzeug “herumfliegen”, teure Schäden entstehen. Daher bitte folgende 
Verteilung berücksichtigen:

Schwere Ladung

Schweres Equipment wie Wasservorräte, Konserven, Campingmöbel oder 
Werkzeugkisten sollten möglichst tief gelagert und gleichmäßig um die 
Achse herum bzw. zwischen Achse und Deichsel verteilt werden. Hierbei sind 
Achs- und Stützlast zu beachten!

Mittelschwere Ladung

Mittelschwere Gegenstände wie Tetrapaks, Schuhe oder Kochgeschirr 
kannst du in die bodennahen Stauräume packen – am besten bitte auch hier 
auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung achten.

Leichte Ladung

In die Oberschränke gehören nur leichte Gegenstände wie Kleidung, Kunst-
stoff oder Bambusgeschirr, „normal“ verpackte Lebensmittel wie Brot,  
Haferflocken, Pasta oder Obst und sehr leichtes technisches Equipment.

Ladung sichern
Sämtliche Ladung, insbesondere die schweren Gegenstände, müssen im 
Wohnwagen wie im Zugfahrzeug natürlich stets so gesichert werden, dass 
sie bei stärkeren Bremsmanövern oder einem Unfall nicht zu einem tödli-
chen Geschoss wird. 

Offene Staufächer im Wohnwagen sind vor der Fahrt leerzuräumen.

Und der Wohnwagen sollte insgesamt maximal drei Viertel des Gewichts des 
beladenen Autos erreichen.
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Gewicht sparen statt überladen

Falls es mit dem Gewicht oder der Stützlast doch Probleme gibt, musst du 
deine Ladung noch an einigen Stellen optimieren. Hier ein paar Anregungen, 
wie du leichter reisen könntest:

 z Gasflaschen: Nur eine Gasflasche mitnehmen und/oder Stahlflaschen 
durch Alugasflaschen ersetzen. Eine leere 11-kg-Aluflasche wiegt netto 
z.B. weniger als die Hälfte einer gleich großen Stahlflasche.

 z Wasser: Toilettenspülwasser und Frischwasser ablassen und nur eine 
kleine Notfallration Frischwasser im Tank mitführen. So kannst du ganz 
easy zwischen 20 und 30 kg Gewicht sparen.

 z Toilette: Je nachdem, wann die Kassette zum letzten Mal geleert 
wurde, sind durch Entsorgung ebenfalls etliche Kilos Einsparpotenzial 
drin!

 z Bücher, Zeitungen und Zeitschriften: E-Reader statt Papier nutzen.

 z Kochtöpfe: Edelstahl anstelle von Gusseisen & Co. verwenden.

 z Geschirr: Keramik durch Bambus ersetzen.

 z Vorräte: Möglichst wenig Konserven und Glasbehälter mitnehmen.

 z Camping-Möbel: Nur so viele Stühle einpacken, wie Personen an  
Bord sind. Besucher auf  dem Campingplatz bringen in der Regel ihre 
eigenen Sitzgelegenheiten mit!

 z Werkzeug: Leichte, langlebige Kunststoffkiste nutzen, Auswahl des 
Werkzeugs stark einschränken.

 z Fahrräder: Dach- oder Heckträger für das Zugfahrzeug statt Deichsel-
träger für den Wohnwagen anschaffen (Alternative: Praktische Falt-
Bikes für den Kofferraum).

 z Textilien: Kleidung, Handtücher & Co. aufs Nötigste beschränken – man 
kann fast überall unterwegs waschen!

 z Reserverad: Den Ersatzreifen nach Möglichkeit ins Zugfahrzeug packen 
oder mit einem Ersatzradhalter so unter dem Wohnwagen anbringen, 
dass er nicht im Gaskasten zusätzlich auf die Stützlast drückt.

 z Zusatzausstattung: Jede Abweichung vom Standard auf ihre Notwen-
digkeit hin prüfen. Gewicht und verbleibende Zuladung genau kalkulie-
ren und dann entscheiden, ob es sich wirklich lohnt. Eine Klimaanlage 
schlägt beispielsweise im Schnitt mit 25 bis 40 kg zu Buche, eine Mark-
ise mit mindestens 20 kg, eine Bordbatterie mit 20 bis 30 kg (manche 
sogar bis zu 60 kg) und ein Fernseher mit Halterung und Sat-Antenne je 
nach Ausführung zwischen 15 und 35 kg.
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Welche Strafe droht bei Überladung?
Während in Deutschland die Bußgelder für eine Überladung mit bis zu 235 
Euro noch recht überschaubar sind, steigen einige Nachbarländer deutlich 
höher ein. In Italien dagegen werden bis zu 1.600 Euro, in Österreich und 
Tschechien sogar bis zu ca. 2.000 Euro fällig.

Noch härter als die Geldstrafe trifft viele Camper jedoch die Regelung, dass 
eine Weiterfahrt bei Überladung nicht gestattet ist. Hier heißt es dann: An 
Ort und Stelle Wasser ablassen und ausladen, bis das Gewicht stimmt.  In 
Deutschland kann es je nach Höhe der Überladung außerdem Punkte im 
berühmt-berüchtigten Flensburg geben.

Auch im Hinblick auf die Reisekasse solltet deshalb also lieber konservativ 
packen, denn wie sagte kürzlich unser Trainer im Fahrsicherheitskurs so 
schön: “Die Frage ist nicht, ob ihr kontrolliert werdet, sondern wann!”

Wie kann ich einen Wohnwagen wiegen?
Ist erst einmal alles gut verstaut und verzurrt, folgt für viele Camper die 
nächste „Zitterpartie“: Sind Wohnwagen oder Zugfahrzeug überladen? Wie 
sieht es mit der Stützlast aus? Und überschreite ich womöglich das zulässige 
Gesamtgewicht meines Gespanns?

Gerade Einsteiger mit wenig Erfahrung sollten die ersten Male nicht auf ihre 
Schätzung vertrauen, sondern lieber auf verlässliche Informationen setzen. 
Hierfür gibt es einige Möglichkeiten und Hilfsmittel, um die entsprechenden 
Gewichtsbeschränkungen zu kontrollieren.

Die Stützlast wie auch die Achslast bzw. das Gesamtgewicht des Wohnwa-
gens und des Zugfahrzeugs kannst du mit Zubehör vom Campingausstatter 
prüfen.

Für die Stützlast gibt es spezielle Stützräder, die schon eine mechanische 
Waage eingebaut haben. Viele Camper schwören auch auf die handelsübli-
che Personenwaage. Mit dieser Technik wird eine Holzleiste der Höhe nach 
unter das Kupplungsmaul des Anhängers geklemmt und auf die Waage auf-
gesetzt. Zur Kontrolle der Achslast kannst du dir im Campingfachhandel eine 
spezielle kleine tragbare Waage kaufen, die unter die Reifen gelegt wird.

Wenn du jedoch ganz sicher gehen willst, solltest du mit deinem Gespann 
eine offizielle Lkw-Waage ansteuern, wie du sie zum Beispiel in Kieswerken, 
an Raiffeisen- oder BayWa-Märkten, auf Recyclinghöfen oder Abfalldepo-
nien, bei TÜV/DEKRA, beim ADAC oder auch bei der Autobahnpolizei findest. 



28

KAPITEL 4

WOHNWAGEN  
AUFLASTEN
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Möglichkeiten der Auflastung 
Die richtige Beladung ist entscheidend für die Fahrsicherheit beim Wohnwa-
gen. Denn wenn Anhänger falsch beladen oder überladen sind, können sie 
schnell außer Kontrolle geraten und schwere Unfälle verursachen. Doch was 
tun, wenn die vom Hersteller vorgesehene Zuladung nicht ausreicht? Hier 
kann eine Auflastung die Lösung für dich sein!

Bei Wohnwagen mit viel Zusatzausstattung ist häufig die Differenz 
zwischen Leergewicht und zulässigem Gesamtgewicht nicht sehr hoch. 
In extremen Fällen bleiben manchmal nur noch unter 100 Kilo, die durch 
Campingmöbel, Markise, Rangierantrieb sowie Kleidung, Zubehör, Geschirr, 
Werkzeug oder eine zweite Gasflasche schnell erschöpft sind.
Eine Auflastung schafft zusätzliche Lademöglichkeiten und ist in unter-
schiedlichen Varianten durchführbar.

Aber Achtung: Ob und in welcher Form dein Caravan aufgelastet werden 
kann, hängt von verschiedensten Faktoren und deren Zusammenspiel ab. 
Deshalb ist es unbedingt nötig, dass du dich zum einen beim Aufbau-Her-
steller deines Wohnwagens erkundigst und beim Chassis-Hersteller aus-
führlich beraten lässt.

Falls du ein älteres Schätzchen oder gar einen Oldtimer besitzt, kann es sein, 
dass du hierfür etwas Geduld mitbringen musst. Je nach Baujahr müssen die 
Hersteller unter Umständen in einem sehr langwierigen Rechercheprozess 
nach den entsprechenden Dokumenten suchen. 

Sollten die entsprechenden Infos dort nicht mehr aufzutreiben sein, wird 
man dich vielleicht auch an den TÜV zur weiteren Prüfung verweisen.

Stufe 1: Dokumentenauflastung

Häufig sind die Fahrwerke bereits für höhere Gewichtsgrenzen ausgelegt, 
der Anhänger wurde jedoch zum Beispiel aus Gründen der Fahrerlaubnis 
oder der zulässigen Zuglast des Pkw auf ein geringeres Gesamtgewicht 
zugelassen.

In diesem Fall reicht es oft schon aus, sich vom Hersteller eine Unbeden-
klichkeitsbescheinigung ausstellen zu lassen. Die Fahrzeugprüfstelle (TÜV, 
Dekra, etc.) muss die Änderung abnehmen, damit sie anschließend von der 
Zulassungsstelle in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden kann.

Diese Variante ist sehr kostengünstig und kommt ohne technische Eingriffe 
aus. In der Regel ist hier eine erhöhte Zuladung von bis zu 100 kg möglich.
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Stufe 2: Austausch der Achsabfederung

Sollte eine Dokumentenauflastung für deinen Wohnwagen ausreichen, kann 
technisch nachgeholfen werden. In einem ersten Schritt könntest du beim 
Chassis-Hersteller anfragen, ob die Gummirundschnüre in den Achsen gegen 
längere und/oder stärkere Ausführungen ersetzbar sind.

Auch in diesem Fall wäre eine Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichts von 
bis zu 100 kg zu erreichen.

Stufe 3: Austausch von Fahrgestell-Komponenten

Solltest du den gewünschten „Spielraum“ durch einen Austausch der Feder-
systeme nicht erreichen, können auch einzelne Fahrwerkskomponenten  
ausgetauscht und durch leistungsfähigere Systeme ersetzt werden. Dies 
betrifft dann beispielsweise die Auflaufeinrichtung, Teile des Rahmens und/
oder die Achse(n) des Caravans.

Dafür werden technische Änderungen am Fahrgestell vorgenommen, die 
Kombinationsmöglichkeiten der Komponenten sind vielzählig.
Abhängig vom Modell deines Caravans kämen hier zum Beispiel in Frage:

 z Achse + Traverse
 z Achse + einzelne Rahmenteile
 z Achse + Bremse und Auflaufeinrichtung
 z Achse + Stoßdämpfer

Je nach Kombination sind durch diese Form der Auflastung in der Regel 
zwischen 100 und 300 kg, in einzelnen Ausnahmefällen sogar bis zu 400 kg 
oder mehr denkbar.

Stufe 4: Austausch des kompletten Fahrwerks 

Falls das vorhandene Chassis beschädigt ist, eine Auflastung mit den oben 
genannten Methoden und Bauteilen nicht erfolgen kann, oder die Kosten 
für Reparatur oder Montage unverhältnismäßig hoch sind, besteht auch die 
Möglichkeit, das komplette Chassis auszutauschen.

Hierbei wird das Fahrwerk im Ganzen vom Aufbau getrennt und durch ein 
neues ersetzt. Dafür müssen zwingend die Zeichnungsnummer sowie eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Caravan-Herstellers vorliegen, damit 
die Anbindungspunkte des Aufbaus und die Lage der Achse korrekt ermittelt 
werden können und dein Wohnwagen auch nach dem Umbau wieder sicher 
unterwegs ist.
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Dies ist mit Abstand die teuerste, aber auch nachhaltigste Form der Auflas-
tung.

Sofern die neuen Gewichtsgrenzen vom Aufbauhersteller genehmigt sind 
und im gesetzlichen Rahmen dessen liegen, was von einem Pkw noch gezo-
gen werden darf, ist hier in punkto zusätzlicher Zuladung (fast) alles möglich. 
Üblicherweise bewegt sich das Ganze aber im Bereich um die 300 bis 500 kg, 
die du gewinnen kannst.

Bei allen vorgestellten Auflastungsformen stützen wir uns auf grobe Richt- 
und Durchschnittswerte. Auch hier gilt natürlich wie immer: Ausnahmen 
bestätigen die Regel!

Was brauchst du zur Prüfung einer  
Auflastung?

Um festzustellen, ob und wie dein Caravan aufgelastet werden kann, 
benötigt der Chassis-Hersteller einige Angaben von dir.

Allgemeine Angaben

 z Wohnwagen-Hersteller
 z Wohnwagen-Typ
 z Fahrgestellnummer
 z Seriennummer
 z Zeichnungsnummer des Chassis (beim Caravan-Hersteller zu erfragen)
 z Tag der Erstzulassung
 z Aktuelles zulässiges Gesamtgewicht
 z Gewünschtes zulässiges Gesamtgewicht 

Spezifische technische Daten

 z Achse: Daten des Achstypenschilds (mittig oder seitlich versetzt an der 
Achse)

 z Auflaufeinrichtung: Typ und Ausführung (üblicherweise in Höhe des 
Handbremshebels zu finden)

 z Radbremse (Prägung auf der Rückseite der Ankerplatte)
 z Zugverbindung: Typ und Gewichtsbereich der Holme
 z Reifengröße und Traglast (seitlicher Code am Reifen)
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Kosten für eine Auflastung

Die Preise für eine Auflastung variieren je nach Auflastungstyp und den 
individuellen Voraussetzungen bei deinem speziellen Fahrzeug sehr stark. 
Deshalb können wir auch hier nur ungefähre Anhaltspunkte geben:

 z Dokumentenauflastung: Eine Dokumentenauflastung bekommst du 
ab ca. 200 Euro. Falls noch eine Bremsberechnung durch den Chas-
sis-Hersteller durchgeführt werden muss, werden ca. 250 Euro fällig.

 z Austausch der Achsabfederung: Soll die Achsabfederung ausgetaus-
cht werden, musst du mit ca. 400 Euro (für Einachser) und ca. 800 Euro 
(für Tandemachser) rechnen. Inklusive einer Bremsenwartung läge das 
Ganze bei etwa 750 bzw. 1.500 Euro.

 z Austausch von Fahrgestell-Komponenten: Werden einzelne Fahrg-
estell-Komponenten getauscht, wirst du für eine einfachere Aus-
führung (z.B. Achse plus Traverse) bei ca. 1.500 Euro landen, müssen 
Achse und Rahmenteile dran glauben, kostet das Ganze ca. 3.000 Euro.

 z Austausch des kompletten Chassis: Für die „Königsklasse“ unter den 
Auflastungen, den Austausch des kompletten Fahrwerks, musst du 
noch ein Stück tiefer in die Tasche greifen. Hier liegt die Preisspanne 
zwischen ca. 4.500 für Einachser und 5.500 Euro für Tandemachser.

Zu zu den o. g. Preisen kommen jeweils noch die Gebühren für TÜV, DEKRA 
oder andere Sachverständige hinzu. Diese solltest du im Vorfeld beim 
entsprechenden technischen Dienst abfragen.

Die Gebühren für den „Papierkram“, z.B. die Eintragung oder Neuausstellung 
des Fahrzeugscheins, betragen üblicherweise zwischen 100 und 120 Euro, 
sind aber bei manchen Anbietern im Servicepaket der Auflastung schon 
inklusive.

Fazit: Vor- und Nachteile einer Auflastung

Durch die erhöhte Zuladung ersparst du dir jede Menge Stress und kannst 
entspannt in den Urlaub starten, ohne auf zu viel verzichten zu müssen.

Solltest du – vielleicht auch unbewusst – in der Vergangenheit überladen ge-
fahren sein, stellt das nicht nur ein gravierendes Verkehrsrisiko für dich und 
andere dar, sondern belastet auch deinen Wohnwagen. 
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Dies führt wiederum zu einem erhöhten Verschleiß am Aufbau sowie an 
Bremsen, Achse, Federung, ATC und/oder Auflaufeinrichtung und damit zu 
einer erheblichen Wertminderung.
Vor der Auflastung solltest du aber auch einige wichtige Punkte beachten 
- denn selbst wenn die Anpassungen nur auf dem Papier erfolgen, können 
höhere Folgekosten entstehen oder veränderte Verkehrsbestimmungen 
greifen:

Zum einen solltest du auf die zulässige Gesamtmasse des Gespanns achten, 
denn diese hat Auswirkungen auf deine Fahrerlaubnis:  

Bis zum Gewicht von 3,5 t greift der „normale“ B-Führerschein, bis 4,2 t  
reicht Erweiterung B96 aus, ab 4,2 t wird Klasse BE benötigt.

Zum anderen kann es passieren, dass du trotz 100er-Zulassung für deinen 
Wohnwagen die 100 km/h nicht mehr fahren darfst. Dies ist der Fall, wenn 
die zulässige Gesamtmasse deines Wohnwagens nach der Auflastung die 
Leermasse des Zugfahrzeugs überschreitet. Ausführliche Infos hierzu findest 
du in unserem Beitrag “100er-Zulassung für den Wohnwagen”.

Um festzustellen, welche Auflastung für dich wirklich Sinn macht, welche 
Möglichkeiten es ganz konkret für deinen Caravan gibt und was du in der 
Folge beachtet solltest, solltest du dich unbedingt beim Hersteller deines 
Chassis beraten lassen.

Ablastung

Solltest du den – zugegebenermaßen eher unüblichen – Weg anstreben, um 
eine Reduzierung des zulässigen Gesamtgewichts zu erreichen, kannst du 
deinen Wohnwagen ablasten lassen. Dies kann unter Umständen dann Sinn 
machen, wenn dein Camper über eine sehr hohe Zuladung verfügt, du aber 
z.B. nur einen B-Führerschein besitzt.

Hier musst du in der Regel nichts weiter beachten, da in den allermeisten 
Fällen nur eine Dokumentenablastung über Technischen Dienst erfolgt, die 
keine Auswirkungen auf die Fahrdynamik hat.

Sofern du mit der Ablastung also nicht unter das aktuelle Leergewicht 
deines Caravans kommst, ist das eine sehr günstige Angelegenheit. Even-
tuell musst du aber zusätzlich zur TÜV-Prüfung und der Eintragung in den 
Fahrzeugpapieren auch noch ein geändertes Typenschild bei deinem Wohn-
wagenhersteller beantragen. 
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KAPITEL 5

WOHNWAGEN  
FAHREN
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Wohnwagen ankuppeln
Das Ankuppeln ist gerade für Einsteiger eine kleine Herausforderung, weil 
die erforderlichen Schritte in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt 
werden müssen und nichts vergessen werden darf. Deshalb haben wir ein 
kleines Step-by-Step-Tutorial für dich erstellt:

1. Handbremse anziehen (!) 

2. Diebstahlsicherung(en) entfernen (falls vorhanden).

3. Stützen hochkurbeln.

4. Stützrad etwas nach oben kurbeln, damit die Kupplung deines Zug-
fahrzeugs unter dem Kupplungsmaul des Wohnwagens Platz hat.

5. Griff der Antischlingerkupplung und Handgriff der Wohnwagenk-
upplung nach oben ziehen und Kupplungsmaul freigeben. Handgriff 
sollte automatisch einrasten.

6. Anhängerkupplung des Zugfahrzeugs so nah wie möglich an das  
Kupplungsmaul des Wohnwagens heranrangieren. Bei Bedarf bitte  
einweisen lassen, sonst beschwert sich die Stoßstange!

7. Stützrad langsam hochkurbeln, sobald sich die AHK genau unter dem 
Kupplungsmaul befindet - es muss ein deutliches Einrasten zu hören 
sein und sich der Handgriff sollte sich automatisch schließen. 

8. Stützrad zur Kontrolle nochmals herunterkurbeln, bis sich das Zug-
fahrzeug an der AHK leicht hebt. So siehst du, dass der Wohnwagen 
richtig angekuppelt ist.

9. Griff der Antischlingerkupplung herunterdrücken, um ASK zu 
schließen.

10. Stützrad nun bis zum Anschlag hochkurbeln. 

11. Knebelfesteller lösen und Stützrad komplett nach oben ziehen.  
Bei Bedarf nach hinten schwenken, sodass es möglichst hoch unter der 
Deichsel versenkt werden kann.

12. Knebelfeststeller fest, aber mit Gefühl anziehen. Bitte nicht über-
drehen, sonst kann sie das Teil verbiegen.

13. Stecker mit dem Zugfahrzeug verbinden. Tipp: Die entsprechende 
Steckdose findet sich meist direkt neben der Kupplung, manchmal aber 
etwas versteckt (bei uns muss sie z.B. ausgeschwenkt werden). Stecker 
einsetzen und vorsichtig drehen, bis er einrastet. 

14. Abreißseil mit der Kupplung oder einer dafür vorgesehenen Öse 
(„Hollandöse“, Langöse etc.) verbinden. In Deutschland wird ein 
„Über-die-Kupplung-Legen“ in der Regel akzeptiert, in den Niederland-
en, Österreich und der Schweiz drohen hierfür saftige Geldstrafen.

15. Lichtcheck am Wohnwagen durchführen.

16. Handbremse lösen und losfahren :-)

Sicher ankuppeln in 16 Schritten
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Maximalgeschwindigkeit und  
100er-Zulassung

Unter normalen Umständen dürfen Gespanne (in diesem Fall sprechen wir 
hier im Artikel von Auto plus Wohnwagen) – nach §3 der StVO – auf den 
Autobahnen und Kraftfahrstraßen lediglich 80 km/h fahren. Eine Ausnahme 
davon ist die 100er-Regelung.

Was ist die 100er-Zulassung bei Wohnwagen und 
welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein??

Seit 1998 ist es für Wohnwagengespanne unter bestimmten Voraussetzu-
ngen möglich, mit 100 Stundenkilometern auf Autobahnen und Kraftfahrt-
straßen mit baulicher Trennung unterwegs sein dürfen.

Früher erhielten Gespanne (Wohnwagen in Kombination mit konkretem Zug-
fahrzeug) die 100-km/h-Zulassung, heute erhält lediglich der Wohnwagen 
eine 100er-Plakette und eine Eintragung in den Fahrzeugpapieren.

Die gesiegelte Plakette mit dem 100er-Zeichen muss auf der Rückseite des 
Wohnwagens angebracht werden. Entgegen der früheren Regelung muss 
am Zugfahrzeug keine Plakette mehr angebracht sein.

Achtung: Eine 100er-Plakette bei deinem Wohnwagen bedeutet nicht au-
tomatisch, dass du diese Geschwindigkeit mit deinem Gespann auch tatsäch-
lich fahren darfst. Hier bist du in der Verantwortung zu prüfen, ob du alle (!) 
Voraussetzungen auch wirklich erfüllst:

 z Das Zugfahrzeug muss mehrspurig sein, ein ABS (Antiblockiersystem) 
vorweisen und darf nicht mehr als 3,5 t maximal zulässige  
Gesamtmasse besitzen.

 z Die zulässige Gesamtmasse des Wohnwagens darf die Leermasse des 
Zugfahrzeugs nicht überschreiten.

 z Die Reifen des Anhängers / Wohnwagens nicht älter als 6 Jahre sein 
(DOT Nummer wird kontrolliert) und die Reifen müssen der richtigen 
Geschwindigkeitsklasse angehören: Im Falle der 100 km/h Zulassung 
muss die Geschwindigkeitsklasse mindestens L (120 km/h) sein.

 z Der Wohnwagen muss für ein Tempo von 100 km/h geeignet sein.

 z Die Stützlast des Zugfahrzeug muss annähernd erreicht werden, darf 
aber nicht überschritten sein.
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Wie bekomme ich eine 100er-Zulassung?

Neue Wohnwagen haben die 100er-Zulassung bereits ab Werk. In diesem 
Fall brauchst du lediglich bei der Anmeldung an der Zulassungsstelle die 
gesiegelte 100er-Plakette abholen. Der Wohnwagen muss nicht erst geprüft 
werden. Du brauchst dich also nur noch darum zu kümmern, dass auch das 
Zugfahrzeug den Bedingungen für die 100er-Zulassung entspricht.

Achtung: Du solltest vor jeder Fahrt mit dem Gespann prüfen, ob noch im-
mer alle Forderungen (wie u.a. das Alter der Reifen) erfüllt sind. Denn die Ve-
rantwortung, ob die Kombination alle Voraussetzungen für eine tatsächliche 
Geschwindigkeit von 100 km/h erfüllt sind, obliegt dir als Fahrzeugführer.

Bei einer Nachrüstung oder nachträglichen Beantragung der 100er-Zu-
lassung, muss der Anhänger / Wohnwagen von einem amtlich anerkannten 
Sachverständigen oder Prüfer, oder einer technischen Prüforganisation, wie 
TÜV oder DEKRA überprüft werden.

Zeit und Kosten sparst du, wenn du vor der Prüfung darauf achtest, dass 
alle Bedingungen für die 100er-Regelung erfüllt werden. Nach erfolgreicher 
Prüfung gibt es eine Bestätigung in Form eines Prüfberichts. Mit diesem und 
den Fahrzeugpapiere des Anhängers fährst du zur Zulassungsstelle, wo du 
dann die Tempo-100-Plakette für den Wohnwagen bekommst.

Welche Kosten fallen bei der 100er-Zulassung an?

Die Kosten für eine 100er-Zulassung sind je nach Wohnwagen unter-
schiedlich. Bei einer Erstzulassung des Campers, wo die Voraussetzung 
schon ab Werk gegeben ist, müssen lediglich die Meldegebühren und die 
gesiegelte 100-km/h-Plakette bezahlt werden.

Bei einem älteren Wohnwagen muss zusätzlich zu den genannten Kosten die 
Gebühr für den Sachverständigen / Prüfer gezahlt werden.
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Kann dir die 100er-Zulassung wieder entzogen 
werden?

Die Erlaubnis, 100 km/h mit deinem Wohnwagengespann zu fahren, kann 
jederzeit “erlöschen” – und zwar sobald der Wohnwagen den oben genannt-
en Anforderungen nicht mehr entspricht.

Aus welchen Gründen du die Genehmigung verlieren kannst:

 z Wenn die Reifen älter als 6 Jahre sind.

 z Wenn (neu montierte) Wohnwagenreifen einer falschen  
Geschwindigkeitsklasse angehören.

 z Wenn der Wohnwagen umgerüstet, jedoch nicht (erneut) durch einen 
Sachverständigen überprüft wird.

Gilt die 100er-Zulassung auch im Ausland?

Nein, in anderen Ländern gelten jeweils die nationalen Vorschriften.

Zum Beispiel in Dänemark, Schweden, Norwegen, Schweiz und Italien dürfen 
Gespanne generell nur maximal 80 km/h schnell fahren. In Ländern, wie Nie-
derlande, Luxemburg, Litauen und Kroatien ist für Gespanne ein Tempolimit 
von 90 km/h auf Autobahnen festgelegt, in Portugal 100 km/h und in Frank-
reich (unter 3,5t) sogar 130 km/h .

Achtung: Selbst wenn die Regel im (europäischen) Ausland besagt, dass ein 
Gespann schneller als 100 Stundenkilometer unterwegs sein darf, solltest du 
aus sicherheits- und versicherungstechnischen Gründen trotzdem maximal 
100 km/h schnell fahren. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass der 
Wohnwagen in Deutschland zugelassen ist und eine 100er-Zulassung hat. 
Ansonsten bleibt es bei 80 km/h.

Wie du siehst, ist die 100-km/h-Zulassung beim Wohnwagen ein komplexes 
Thema und du musst auf viele Dinge achten. Bei Fragen oder Unsicherheiten 
lass dich einfach mal ausführlich beim TÜV oder DEKRA beraten.  
Hier bekommst du die zuverlässigsten Angaben, ob sich dein Wohnwagen 
für einer 100er-Zulassung überhaupt eignet.

Egal ob mit oder ohne 100er-Plakette, du solltest stets auf die Höchst-
geschwindigkeiten achten – denn wenn du mit einem Wohnwagen schneller 
unterwegs bist als die zulässige Höchstgeschwindigkeit, kann es zu schweren 
Unfällen, empfindlichen Geldstrafen und in manchen Fällen sogar zu Fahrver-
boten kommen.
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Übersicht: Was ist beim Gespann anders als beim Pkw?

Das Fahren mit dem Wohnwagen ist keine Wissenschaft, erfordert jedoch 
etwas Übung und Umdenken. Wir haben die wichtigsten Punkte für dich in 
einer Tabelle zusammengefasst, damit du gut vorbereitet bist!

Kurven

Deutlich größerer Kurvenradius:

 z Beim Fahren weit ausholen
 z Gegenverkehr im Blick behalten
 z Auf Bordsteine und seitliche Hindernisse (Laternen, 

Straßenschilder, geparkte Fahrzeuge) achten
 z evtl. Ausscheren des WW-Hecks berücksichtigen

Geschwindigkeit

Gefahr von Aufschaukeln und Schlingern bei zu hoher 
Geschwindigkeit:

 z Tempolimits einhalten
 z Bergab besonders vorsichtig fahren  

(Achtung: Wohnwagen “schiebt”!)
 z Bei erstem Schlingern sofort Geschwindigkeit reduzie-

ren bzw. Bremsen

Seitenwind

Beeinträchtigung der Fahrstabilität durch Seitenwind 
oder überholende Lkw:

 z Lenkrad immer mit beiden Händen festhalten
 z Geschwindigkeit unverzüglich reduzieren
 z Bei Bedarf bremsen

Überholen

Langsame Beschleunigung und Gefahr von Instabilität:

 z Nicht am Berg überholen
 z Nicht bei Seitenwind oder Windböen überholen
 z Große Fahrzeuge nur sehr vorsichtig überholen 

(veränderte Thermik!)
 z Nur überholen, wenn Fahrbahn auf weite Sicht frei ist
 z Wohnwagenbreite beachten 
 z Überholverbote z.B. in Baustellenbereichen einhalten

Toter Winkel

Personen oder Objekte außerhalb des Blickfeldes:

 z Zusatzspiegel verwenden
 z Über Spiegel- und Schulterblick mehrfach beide Seiten 

absichern
 z Nach Möglichkeit durch zweite Person einweisen lassen

Rückwärts- 
rangieren

Steuerung Anhänger “entgegengesetzt” zu Pkw:

 z Anhängerheck muss nach rechts: Lenkrad nach links aus-
richten (und umgekehrt)

 z Immer wieder anhalten und Spiegel überprüfen
 z Nach Möglichkeit Einweisen lassen (Personen und Ob-

jekte außerhalb des Blickfeldes!) 
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KAPITEL 6

ANKOMMEN AUF DEM 
CAMPINGPLATZ
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Endlich am Ziel!
Die lange Anfahrt ist geschafft, der Check-in auf dem Campingplatz erledigt 
und die Parzelle auf dem Campingplatz kann bezogen werden. Nun kann der 
Urlaub beginnen! Doch bevor du es dir gemütlich machen kannst, muss der 
Wohnwagen in Position gebracht werden. 

Wie das alles geht, erklären wir dir in diesem Kapitel.

Wohnwagen abkuppeln
Auch das Abkuppeln des Wohnwagens ist mit etwas Routine ganz einfach zu 
meistern. Wenn du dir die folgenden Schritte gut einprägst und sie ein paar 
Mal geübt hast, werden sie dir problemlos von der Hand gehen!

Abkuppeln Schritt für Schritt

1. Nach Rückwärtsfahrten mit dem Gespann (z.B. beim Rückwärts ein-
rangieren) das Zugfahrzeug nochmals einige Zentimeter vorwärts-
rollen lassen, damit sich die Auflaufbremse löst.

2. Handbremse am Wohnwagen anziehen (!) 

3. Abreißseil entfernen und über die Kupplung oder Deichsel hängen

4. Stecker aus der Steckdose der Anhängerkupplung drehen und in der 
vorgesehenen Vertiefung an der Deichsel verstauen.

5. Knebelfeststeller öffnen und Stützrad absenken, bis es leichten 
Bodenkontakt hat.

6. Knebelfeststeller anziehen.

7. Antischlingerkupplung lösen. Hier musst du die ersten Male 
wahrscheinlich etwas Kraft aufwenden - hab keine Scheu und zieh den 
Hebel ruhig beherzt hoch, es kann nichts kaputtgehen!

8. Kupplungsgriff nach oben ziehen, festhalten und gleichzeitig das 
Stützrad weiter nach oben kurbeln, bis sich das Kupplungsmaul von 
der Anhängerkupplung löst und einige Zentimeter darüber „schwebt“.

9. Zugfahrzeug entfernen, um den Wohnwagen in die richtige Position 
zu bringen.
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Wohnwagen ausrichten
Sobald der Wohnwagen wie gewünscht, auf der Parzelle platziert ist, solltest 
du ihn “in die Waage bringen”. Denn auch wenn du auf den ersten Blick nicht 
bemerkst, dass Heck oder Bug nach unten hängen - spätestens nachts, aber 
auch beim Abspülen oder Kochen ist ein schiefer Camper recht unpraktisch 
und unbequem. 

Mit ein paar einfachen Handgriffen und kleinen Helferlein stellst du das gute 
Stück ganz schnell gerade:

Wohnwagen ausrichten

1. Stützrad wieder etwas herunterkurbeln, damit der Caravan nicht 
nach hinten kippt.

2. Handbremse am Wohnwagen lösen

3. Wohnwagen manuell oder mit Rangierantrieb einrangieren

4. Handbremse anziehen

5. Caravan „auf Sicht“ ausrichten - dafür das Stützrad so weit hoch oder 
herunterkurbeln, dass der Wohnwagen ungefähr gerade steht. Als Ori-
entierungslinie kannst du hierfür die Kederschienen nutzen.

6. Bei Bedarf mit Auffahrkeilen oder Holzbrettchen unter den 
Rädern nachhelfen. Dies ist in aller Regel nur für seitliche Schräglagen 
unter einem Rad nötig, kann aber auch bei stark abfallenden Terrains 
für die Längsausrichtung hilfreich sein!

7. Ausrichtung mit Wasserwaage oder 2LINK prüfen.

8. Gegebenenfalls nachjustieren.

9. Stützen herunterkurbeln, bis sie festen Bodenkontakt haben.  
Achtung: Die Stützen dürfen nicht zum Ausgleichen verwendet 
werden, da die Räder nicht aus der Achse gehoben werden dürfen!

10. Ausrichtung abschließend prüfen. 

11. Diebstahlsicherung anbringen.
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KAPITEL 7

WOHNWAGEN 
WARTEN
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Wie halte ich meinen Wohnwagen gut in 
Schuss?
In punkto Wartung sind Wohnwagen meist weniger aufwändig als vergle-
ichbare Wohnmobile oder Campingbusse. Es gibt keinen zickenden Motor, 
keine defekten Zündkerzen und auch keine leere Batterie, die man mühsam 
überbrücken muss, um überhaupt starten zu können. 

Die Installationen sind überaus einfach gestrickt, sodass man vieles bei Be-
darf selbst reparieren kann. Insgesamt haben Wohnwagen meist eine lange 
Lebensdauer und können bei guter Pflege in der Regel mit relativ geringem 
Wertverlust weiterverkauft werden.

Dennoch solltest du natürlich einige Punkte beachten, um sicher unterwegs 
zu sein und lange Freude am „rollenden Zuhause“ zu haben:

Reifen 
Auch am Wohnwagen müssen die Reifen regelmäßig auf Beschädigungen 
und Luftdruck kontrolliert werden. Außerdem solltest du sie alle 5 bis 6 
Jahre austauschen, denn auch wenn du nicht ständig damit unterwegs bist, 
können sie beispielsweise durch Klimaeinflüsse oder lange Standzeiten 
Schaden nehmen. 

Außerdem verliert ein Wohnwagen seine 100er-Zulassung, wenn die Reifen 
älter als 6 Jahre sind.

Winterreifen dagegen sind beim Wohnwagen zumindest in Deutschland 
nicht vorgeschrieben. Sie können aber durchaus Sinn machen, wenn du viel 
in eingeschneiten Gegenden unterwegs bist. Denn sie verbessern bei winter-
lichen Straßenverhältnissen das Bremsverhalten und halten den Wohnwa-
gen auch in Kurven stabiler in der Spur.

Chassis, Achsen und Unterboden
Das Fahrgestell wie auch der Unterboden sind vielen äußeren Einflüssen 
ausgesetzt: Klima, Steinschläge, unebene Straßen oder Streusalz, um nur 
einige zu nennen. Eine regelmäßige Unterbodenreinigung und Kontrolle ist 
wie beim Zugfahrzeug Pflicht. Darüber hinaus kann es Sinn machen, diese 
Bauteile besonders zu schützen.

Je nach Caravanmodell kommen verschiedene Möglichkeiten und Methoden 
für Rostschutz, Hohlraumversiegelung oder Unterbodenschutz in Betracht, 
die jeweils von der Bauweise abhängen. Am besten lässt du dich in einer 
Fachwerkstatt beraten, was für deinen Wohnwagen empfehlenswert ist.
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Antischlingerkupplung
Die Antischlingerkupplung an sich ist wartungsfrei, jedoch müssen die Reib-
beläge als Verschleißteile ausgetauscht werden, wenn sie sich abgenutzt 
haben. Dies erkennst du an der Verschleißanzeige (oben auf der ASK) oder 
wenn der Wohnwagen während der Fahrt plötzlich komische knarzende und 
quietschende Geräusche von sich gibt. 

Die Reibbeläge bekommst du als Ersatzteile im Zubehörhandel und kannst 
sie selbst aus- und wieder einbauen.

Weitere Infos zur Antischlingerkupplung findest du im nächsten Kapitel.

Bremsen
Falls dir dieser Begriff noch nichts sagt, wirst du ihn früher oder später bei 
einem deiner Werkstattbesuche ganz bestimmt hören: “Selbstnachstellende 
Bremsen”. Mit solchen Bremsen sind viele der neueren Wohnwagen nämlich 
ausgestattet und es kann auch als Zubehör nachgerüstet werden.

“Selbstnachstellend” bedeutet, dass das System erkennt, wenn die Brems-
beläge abgenutzt sind, und sich dann automatisch nachjustiert. So bleibt der 
Bremsweg weiterhin wie gewohnt und ruckartige Bremsungen lassen sich 
vermeiden. 
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Achtung: Auch selbstnachstellende Systeme müssen regelmäßig gewartet 
werden, damit sie optimal funktionieren und deine Sicherheit nicht gefähr-
det wird! 

Nach den ersten gefahrenen 1.500 Kilometern oder nach sechs Monaten 
muss das Bremssystem geprüft und die Bremse ggf. nachgestellt werden 
(Erstinspektion). Im Anschluss ist – je nach Hersteller – alle 5.000 bis 10.000 
Fahrkilometer oder alle zwölf Monate eine Bremsenwartung durchzuführen. 

Die Intervalle und der Wartungsbedarf sind abhängig von den jeweiligen  
Belastungen. So liegt beispielsweise bei Berg- oder Überlandfahrten, bei 
denen die Bremse öfters im Einsatz ist, ein anderer Verschleiß vor als bei  
Autobahnfahrten, bei denen das Gespann mit wenigen oder gar keinen 
Bremseinwirkungen über viele Kilometer dahinrollt.   

Wichtig ist, dass sich die gesamte Bremsanlage in einem einwandfreien 
Zustand befindet. Nur so ist gewährleistet, dass das Zusammenspiel aller 
Komponenten korrekt funktioniert und die richtige Bremsleistung am Rad 
ankommt. 

Dies ist nur dann der Fall, wenn die Auflaufeinrichtung jährlich an den 
Schmiernippeln abgeschmiert wird, der Gasdämpfer in Ordnung ist, das 
Bremsgestänge und die Umlenkungen freigängig bzw. geschmiert sind und 
die Bowdenzüge elastisch und beweglich sind. 

Bremsbacken, besonders im Caravan Einsatz, erreichen selten eine Kilome-
terleistung mit komplett abgefahrenen Bremsbelägen. Dennoch sollten sie 
nach fünf bis sechs Jahren oder beim Erreichen einer Belagsreststärke von 
zwei Millimetern gegen neue Original-Bremsbacken getauscht werden. 

Gelenke und Scharniere
Gelenke und Scharniere sollten mindestens zweimal im Jahr (beim Ein- und 
Auswintern) gereinigt und gefettet werden. 

Achtung: Bei Aufbautüren bitte – wenn überhaupt – sehr sparsam zu Werke 
gehen. Hier kann eine zu großzügige Schmierung dazu führen, dass der 
Kunststoff rund um die Scharniere aufquillt. 
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KAPITEL 8

ZUSATZAUSRÜSTUNG-
FÜR WOHNWAGEN
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Ausrüstung für Pannen oder Reparaturen
Um bei einem Reifenplatzer oder anderen Pannen gut vorbereitet zu sein, 
solltest du eine gewisse Grundausstattung an Bord haben – denn wer will 
schon stundenlang auf ADAC & Co. warten, wenn sich das Problem auch in 
Eigenarbeit beheben lässt?

Neben den Klassikern wie Warndreieck, Erste-Hilfe-Kasten, Warnwesten und 
Taschen- bzw. Stirnlampen gehören dazu unter anderem:

 z Ersatzglühlampen: Fällt bei Wohnwagen oder Zugfahrzeug ein 
„Birnchen“ aus, kann dies besonders nachts gefährlich werden. Deshalb 
solltest du immer ein Set mit Ersatzglühlampen mitführen.

 z Kontaktspray und feines Sandpapier: Manchmal führt der Austausch 
einer Glühbirne nicht zum gewünschten Ergebnis. Das liegt daran, dass 
die Kontakte vor allem bei Wohnwagen häufig korrodiert oder verun-
reinigt sind. In diesem Fall kannst du es mit einem Kontaktspray oder 
mit vorsichtigem Abschleifen versuchen.

 z Werkzeug: In die Standard-Werkzeugkiste eines Campers gehören aus 
unserer Sicht Hammer, Gummihammer, Schraubenzieher mit unter-
schiedlichen Aufsätzen, ein Radmutternschlüssel in den Größen deiner 
Wohnwagen- und Zugfahrzeug-Muttern, ein Drehmomentschlüssel 
(ebenfalls mit den passenden Nüssen), eine Zange, eine Rohrzange, 
Panzertape, Kabelbinder und Paracord. Damit lassen sich viele kleinere 
„Wehwehchen“ an Wohnwagen und Zugfahrzeug zumindest provi-
sorisch so versorgen, dass du es in die nächste Werkstatt schaffst.

 z Ersatzrad: Die Pannensets, die in vielen modernen Zugfahrzeugen 
anstelle der Ersatzräder vorzufinden sind, dienen in den allermeisten 
Fällen eher der eigenen Beruhigung – eine echte Hilfe sind sie höch-
stens bei kleineren Rissen oder Löchern. Bei einem Reifenplatzer oder 
einem aufgeschlitzten Pneu dagegen brauchst du auf jeden Fall einen 
richtigen Ersatzreifen, am besten in Originalgröße.

 z Ersatzradhalter: Wenn du im Wohnwagen oder Zugfahrzeug keinen 
Platz für ein Ersatzrad findest, besteht die Möglichkeit, dieses mit ei-
nem speziellen Ersatzradhalter am Chassis zu befestigen. Der Vorteil: 
Das Gewicht wird gleichmäßiger verteilt und drückt nicht so stark auf 
die Stützlast.

 z Wagenheber: Ohne einen Wagenheber bringt natürlich das schönste 
Ersatzrad nichts – deshalb bitte auch hieran denken und das passende 
Modell für Zugfahrzeug und Wohnwagen auswählen. Aus unserer Sicht 
am zuverlässigsten und langlebigsten sind qualitativ hochwertige Scher-
enwagenheber. Sie nehmen kaum Platz weg, sind relativ leicht und sehr 
einfach zu bedienen. Du kannst aber natürlich auch einen hydraulischen 
Wagenheber mit Stempel nutzen, hier ist es aber vor allem in stressigen 
Situationen häufig schwierig, den richtigen Ansatzpunkt zu finden.

 z Reifendruckmesser: Zur regelmäßigen Kontrolle des Reifendrucks vor 
längeren Fahrten oder eben auch nach einer Panne, empfiehlt es sich, 
in einen kleinen Reifendruckmesser zu investieren. Bitte achte jedoch 
darauf, dass es sich um ein hochwertiges, geeichtes Modell handelt!

 z 12-V-Kompressor: Um bei Bedarf auch fernab von Tankstellen Luft in 
die Reifen zu bekommen, kannst du einen 12-Volt-Kompressor nutzen. 
Dieser wird am Zugfahrzeug oder an der Bordbatterie des Wohnwa-
gens angeschlossen und sorgt dann mit einem Höllenlärm für eine prall 
gefüllte Weiterfahrt. Geräuschlose und sportliche Alternative: Eine 
leistungsfähige Fußluftpumpe.

 z Feuerlöscher: Die Frage ist hier eigentlich nicht „Ja oder Nein?“, son-
dern eher „Wie viele?“. Wir haben alleine im Wohnwagen zwei Feuer-
löscher an schnell zugänglichen Stellen geparkt, im Zugfahrzeug einen 
weiteren. Und ja, wir haben einen davon auch schon gebraucht, also 
bitte nicht am falschen Fleck sparen!

Praktisches Zubehör zum Nachrüsten

Mobile Waagen

Das Problem der Überladung haben wir im entsprechenden Kapitel ja bereits 
ausführlich thematisiert. Um hier auf Nummer Sicher zu gehen, empfiehlt 
sich der Kauf einer kleinen mobilen Waage. 

Stützrad mit Waage

Wenn du die Stützlast noch einfacher messen möchtest, kannst du dir  
auch ein Stützrad mit integrierter Waagefunktion zulegen. So siehst du auf 
einen Blick, ob du noch „abspecken“ musst, oder direkt in den Urlaub starten 
kannst!
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Diebstahlsicherung

Die klassischen Bruchstellen liegen bei Campingfahrzeugen an den Fenstern, 
den Aufbautüren und den Ladeklappen. Auch große Dachluken stellen trotz 
des erschwerten Zugangs einen beliebten Angriffspunkt dar.

Nicht oder ungenügend gesicherte Caravans werden von findigen Dieben 
häufig einfach an ein mitgebrachtes Zugfahrzeug angehängt und unbe-
helligt weggeschleppt – oftmals voll bepackt, weil die Besitzer am nächsten 
Morgen ganz früh in den Urlaub fahren wollten.

Krallen und Sperren

Radkrallen decken das Rad oder auch die Felge ab, wodurch das Wegfahren 
oder Wegschleppen erheblich erschwert wird. Bei massiveren, qualitativ 
hochwertigen Ausführungen müssen Langfinger schon mit Spezialwerkzeug 
anrücken, um die Kralle zu „knacken”. Oft genügt schon der Anblick, um Die-
be, die auf schnelle Beute aus sind, abzuschrecken.

Fenstersicherungen

Einen guten Einbruchschutz für die anfälligen Ausstellfenster bieten  
verstärkte Fensterprofile, die das Aufhebeln der Scheiben erschweren. Das 
Profil wird von unten auf die untere Fensterkante gesteckt und innen mit 
dem Rahmen verbunden.

Die Sicherung des Fensters lässt sich aus dem Innenraum leicht öffnen. Es 
sind bohr- und schraublose Varianten in unterschiedlichen Längen erhältlich.

Für Schiebefenster gibt es Klemmstangen, die ein Öffnen verhindern.

Türsicherungen

Zur Sicherung der Türen bieten sich zusätzliche Schließsysteme an: Diese 
bestehen aus Sicherheitsschlössern, die entweder außen oder innen ange-
bracht werden und die Aufbautüren durch ein zweites System verriegeln. 
Damit diese sicher montiert werden können, müssen entsprechende 
Bohrungen am Fahrzeug vorgenommen werden.

Einfacher und günstiger sicherst du deine Tür mit speziellen Schließblechen, 
die die Bolzen der Aufbautüren verstärken und schützen.

Weitere sehr leicht anzubringende, preisgünstige und wirkungsvolle Mech-
anismen zur Türsicherung sind zum Beispiel auch Türbügel (Handläufe): 
Im ausgeklappten Zustand erleichtern sie den Ein- und Ausstieg, bei 
eingeklapptem Bügel dienen sie der Verriegelung.
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Zusatzschlösser für Wohnwagen

Mit einem Deichselschloss lässt sich der Handgriff der Wohnwagenkupplung, 
bei manchen Modellen zusätzlich der Kupplungskopf selbst, sperren. So wird 
ein schnelles, unbefugtes An- oder Abkuppeln verhindert.

Die meisten Systeme können auch während der Fahrt montiert bleiben. 
Weiterer Pluspunkt dieser Systeme: Während der Fahrt wird ein selbstständi-
ges Herausspringen des Kupplungsmauls vom Kupplungskopf verhindert!

Zusätzlich zum Deichselschloss können bei Wohnwagen noch Stützen-
schlösser angebracht werden. Diese verhindern ein Hochkurbeln der Stüt-
zen, so dass der Anhänger durch ein gewaltsames Wegschleppen stark  
beschädigt und ein Wiederverkauf damit fast unmöglich wäre.

Alarmanlagen

Die Auswahl von Alarmanlagen für Reisefahrzeuge reichen vom einfachen 
Kontaktschalter bis hin zu Funkalarmsystemen die speziell für Reisemobile 
und Wohnwagen entwickelt wurden. 

Die Kontaktschalter für Fenster und Türen werden mit Knopfzellen betrie-
ben und sind mit einem über 100 Dezibel lauten Signalton ausgestattet. 
Funkalarmsysteme können zudem durch Gaswarner und Ortungssysteme 
erweitert werden.

Tresore

Tresore, die fest im Fahrzeug verbaut sind, schützen wichtige Dokumente, 
Geld, Kreditkarten oder technisches Equipment vor schnellem Zugriff.

Hier bieten gut sortierte Campingausstatter eine große Auswahl an Produk-
ten an – angefangen von kleinen Wertkassetten mit Halterung für Schmuck, 
Geld oder Pässe bis hin zu großen Tresoren, um sogar ein größeres Note-
book verstauen zu können.

Einige Modelle können in verschiedenen Positionen (z.B. liegend oder ste-
hend) installiert werden, andere sind beispielsweise für die Montage unter 
dem Fahrer-/Beifahrersitz oder in der Tür vorgesehen. Darüber hinaus gibt 
es „mobile” Ausführungen, die in die mitgelieferte Halterungen geschoben 
und versperrt und bei Nicht-Nutzung auch ganz einfach wieder aus dem 
Fahrzeug entfernt werden können.

Je nach Montageart müssen entsprechende Bohrungen oder vollflächige 
Verklebungen vorgenommen werden. Manche Tresore können alternativ zu 
einem Schloß auch mit elektronischer Verriegelung bestellt werden – sehr 
praktisch, denn so können die Schlüssel nicht verloren gehen.
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Ortungssysteme

Als „Ortung” werden Verfahren bezeichnet, die die räumliche Position  
entfernter Objekte im Verhältnis zum Beobachter ermittelt wird. Auch die 
Lokalisation anhand empfangener Signale wird „Ortung” genannt.

Unter „Ortungssystem” versteht man daraus abgeleitet ein System, mit des-
sen Hilfe die Position eines Gegenstands bestimmt werden kann. Die Signale 
für eine Ortung können unter anderem durch Satelliten (GPS), durch das 
Mobilfunknetz (GSM) oder durch WLAN übertragen und empfangen werden. 
Im Fahrzeugbereich werden in erster Linie GSM und in seltenen, exklusiv-
en Fällen GPS eingesetzt. Ansonsten kommt GPS normalerweise nur in der 
Schifffahrt zur Anwendung.

Die Bandbreite der Angebote, die heute auf dem Markt zu finden sind, reicht 
von kleinen mobilen Modulen, die mit einem einfachen Peilsender ausges-
tattet sind, bis hin zu überaus komplexen Anlagen, die eine Vielzahl weit-
erer Funktionen bieten. Einige Systeme können z.B. mit einer Alarmanlage 
verbunden werden oder ganze Fahrtstrecken punktgenau nachverfolgen 
(„tracken“).

Dieses große Angebotsspektrum spiegelt sich auch in den Preisen wider: 
Von unter hundert bis zu mehreren tausend Euro ist alles dabei. Bitte achte 
beim Kauf aber darauf, dass das Ortungssystem mit einer so genannten  
„Anti-Jamming-Funktion“ ausgestattet ist – denn viele professionelle Krimi-
nelle arbeiten mittlerweile mit Störsendern, die das Signal unterbrechen und 
eine Ortung damit erschweren!

Weitere Informationen zum Thema Diebstahlsicherung findest du in  
unserem kostenlosen E-Book “Wohnwagen und Wohnmobil vor Dieben 
schützen”.

https://de.camperstyle.net/sicherheitstipps-fuer-camper-unser-erstes-kostenloses-e-book-ist-da/
https://de.camperstyle.net/sicherheitstipps-fuer-camper-unser-erstes-kostenloses-e-book-ist-da/
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Stützensysteme

Üblicherweise sind Wohnwagen ab Werk mit den klassischen Kurbelstützen 
(auch „Steckstützen“) ausgestattet. Für befestigten Untergrund sind diese 
auch gut geeignet - wird es aber uneben oder matschig, solltest du auf jeden 
Fall Holzbrettchen oder eine Platte unterlegen.

Einfacher ist es mit Stützen, die eine solche Platte bereits integriert haben 
– damit musst du nicht mehr nach der passenden Unterlage suchen oder 
zusätzliches Equipment mit einpacken. An unserem Wohnwagen ist z.B. das 
Modell „Big Foot“ verbaut, das eine wesentlich größere Auflagefläche bietet 
und damit ein Einsinken verhindert. 

Und für die ganz komfortbewussten Camper gibt es mittlerweile auch elek-
trische Stützensysteme, die sich auf Knopfdruck ausfahren lassen (z.B. AL-KO 
UP4) und teilweise sogar vollautomatisch Unebenheiten ausgleichen (z.B. 
E&P Hydraulics levelC). 

Rangiersysteme (“Mover”)

Wer kennt sie nicht: Die Neuankömmlinge, die auf dem Campingplatz mit 
entspannter Miene und wie von Geisterhand ihren Wohnwagen zwischen 
sämtlichen Hindernissen einrangieren, während man selbst, mit puterrotem 
Gesicht und nur durch tatkräftige Unterstützung der Mitreisenden, den ei-
genen 1,7-Tonner gerade so eben in Parkposition bekommt?

Das Geheimnis dieser glücklichen Mitcamper: Ein Rangierantrieb. Mit einem 
solchen ersparst du dir den ganzen Stress: Per Fernbedienung lässt sich der 
Wohnwagen, egal in welcher Gewichtsklasse, bequem und mit wenigen 
Handgriffen punktgenau auf der Parzelle platzieren. Campingplatznachbarn 
brauchst du dafür nicht mehr zu bemühen, denn die Geräte sind so aus-
gelegt, dass sie von einer Einzelperson bedient werden können.

http://www.alko-tech.com/de/up4-das-elektronische-stuetzensystem
http://www.alko-tech.com/de/up4-das-elektronische-stuetzensystem
https://www.ep-hydraulics.de/de/caravan/
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Wann ist ein Rangiersystem sinnvoll?

Wenn du einen schweren Caravan besitzt, alleine unterwegs bist, auf deinen 
Touren nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein möchtest oder dir beim  
Einparken einfach nur etwas mehr Komfort wünschst, bist du mit einem 
Rangierantrieb (im Volksmund auch „Mover“ genannt“) sicherlich gut be-
raten.

Vor allem auf naturnahen Plätzen, die häufig in unebenem Gelände liegen, 
nicht parzelliert sind und keinen befestigten Untergrund aufweisen, ist das 
manuelle Schieben manchmal ganz schön lästig – und in Einzelfällen sogar 
gefährlich, denn an Steigungen oder Bodenwellen kann der Wohnwagen 
schnell mal entgleiten und schwere Verletzungen oder Beschädigungen 
an Fahrzeugen oder Stellplatzbegrenzungen verursachen. Auch Rangier-
manöver auf kleinen Parzellen oder in engen Zufahrten können zum Prob-
lem werden.

Rangierantriebe gibt es in vielen verschiedenen Varianten – zum manuellen 
Ankurbeln oder mit einem vollautomatischen elektrischen Anstellsystem, 
mit einem oder zwei Motoren, für die Räder oder fürs Stützrad und natürlich 
in unterschiedlichen Antriebsstärken, Gewichtsklassen und Qualitätsstufen.

Wir haben bisher zwei Versionen getestet und sind mit beiden sehr zufrie-
den: Den RANGER, den wir bei unserem vorherigen Wohnwagen verbaut 
hatten, und den MAMMUT, mit dem unser aktuelles rollendes Zuhause aus-
gestattet ist. Nähere Informationen zu diesen Modellen findest du auf den 
Seiten des Anbieters AL-KO Fahrzeugtechnik: alko-tech.com/de/rangieren

Weitere Hersteller von Rangiersystemen sind unter anderem die Firmen  
Truma, easydriver, Enduro oder Obelink.

Was kostet ein Rangierantrieb?

Ein einfaches Modell ist ab ca. 650 Euro zu haben, hochwertigere Varianten 
bewegen sich in der Regel zwischen 1.000 und 1.800 Euro – jeweils zuzüglich 
Batterie und Einbau.

Achtung: Bitte auch hier immer die Zuladung deines Wohnwagens im Blick 
behalten. Mit einem Rangierantrieb und dem nötigen Zubehör können 
schnell nochmal 50 bis 80 Kilo mehr auf die Waage kommen!

Rangiergriff

Wenn du nicht gleich in ein automatisches Rangiersystem investieren willst, 
kannst du dir das Einparken auch mit einem kleinen Rangiergriff erleichtern, 
der am Stützrad montiert wird. Hier benötigst du keine Fachwerkstatt – das 
ist mit einfachem Werkzeug und in wenigen Schritten erledigt. 

http://www.alko-tech.com/de/rangieren
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Antischlingerkupplung

Eine Antischlingerkupplung (ASK) wird auch als “Zugkugelkupplung mit Sta-
bilisierungshilfe” oder “Kugelkupplung mit Schlingerdämpfung” bezeichnet. 
Sie ist eine Kupplung, die um eine Art „Bremsbeläge“ erweitert wurde. Am 
Kugelkopf liegen Reibebeläge an, die mit einer Feder gespannt werden und 
so die Bewegung dämpfen. Die Verbindung wird nicht starr, aber deutlich 
gedämpft, und verbessert so das Fahrverhalten mit einem Wohnanhänger.

Die ASK ist an der Deichsel des (Wohn-)Anhängers befestigt, wird mit der 
Anhängerkupplung des Zugfahrzeugs verbunden und dient dazu, mögliches 
Schlingern oder Pendeln bei höherem Tempo zu vermeiden bzw. zu vermin-
dern. Die Antischlingerkupplung ist jedoch nicht nur wirkungsvoll gegen 
das seitliche Ausbrechen eines Wohnwagens, sondern wirkt auch gegen 
Schaukelbewegungen.

Auch für eine sogenannte 100er-Zulassung kann eine Antischlingerkupplung 
notwendig sein. Hier kommt es auf das Verhältnis von Leergewicht des 
Zugfahrzeugs und das zulässige Gesamtgewicht des Wohnwagens an. Eine 
entsprechende Kupplung kann hier helfen, doch  eine solche Zulassung zu 
bekommen.

Kann ich eine Antischlingerkupplung nachrüsten?

Moderne Wohnwagen sind in der Regel schon mit einer ASK ausgestattet, 
du kannst sie im Normalfall jedoch auch an jedem anderen Caravan nach-
rüsten. Diese Nachrüstung kann ggf. auch selbst durchgeführt werden, wenn 
du dich an die entsprechenden Montageanleitungen der Hersteller hältst. 
Besser ist es aber bei so einem sicherheitsrelevanten Eingriff, eine Fachwerk-
statt aufzusuchen.

Kupplung / Kugelkopf fetten bei Antischlingerkupplung?

Bei „normalen“ Kupplungen wird häufig dazu geraten, den Kugelkopf re-
gelmäßig zu schmieren.

Achtung: Dies gilt nicht für Antischlingerkupplungen! Sie dürfen keinesfalls 
mit Fett in Berührung kommen, da die Reibbeläge sonst nicht mehr richtig 
greifen und gefährliche Situationen entstehen können!

Was kostet eine Antischlingerkupplung?

Je nach Hersteller und Ausstattung (Zuggewicht, Diebstahlsicherung, Optik) 
bewegen sich die Preise für eine ASK zwischen etwas über 200 und knapp 
500 Euro.

Angeboten wird dieses Zubehör z.B. von den Firmen AL-KO, Winterhoff und 
BPW.



Antischlingersystem 

Viele Wohnwagenbesitzer kennen und fürchten die Situation: Durch Un-
ebenheiten auf der Fahrbahn, zu hohe Geschwindigkeit, ungleichmäßige 
Beladung oder starken Seitenwind kann sich der Caravan „aufschaukeln“. 
Im schlimmsten Fall so heftig, dass das Gespann außer Kontrolle gerät und 
schwere Unfälle die Folge sein können.  
Neben einer defensiven, vorausschauenden Fahrweise und der richtigen Be-
ladung tragen auch technische Hilfsmittel zu mehr Stabilität und Sicherheit 
bei – zum Beispiel eine Antischlingerkupplung oder ein Antischlingersystem 
(auch: Antischleudersystem).

Was ist ein Antischlingersystem?

Beim Antischlingersystem handelt es sich um eine eine elektromechanische 
Komponente, die an der Achse angebracht und mit den Radbremsen ver-
bunden wird. Mit Hilfe von Sensoren kontrolliert das Antischlingersystem die 
Bewegungen deines Wohnwagens während der Fahrt. Fängt der Caravan an 
zu pendeln, greift das System ein und stabilisiert das Gespann.

Wie funktioniert ein Antischlingersystem genau?

Das Antischleudersystem funktioniert ähnlich wie ein ESP (Electronic Sta-
bility Program) beim Auto. Bei der Montage werden im Gerät die maximal 
zulässigen Querbewegungen für den Wohnwagen hinterlegt und während 
der Fahrt durch einen so genannten Querbeschleunigungssensor konstant 
gemessen. Werden die vorgegebenen Grenzwerte überschritten, so aktiviert 
das System automatisch die Bowdenzüge und damit die Radbremsen.

Durch diese kontrollierten, leichten Bremsungen beruhigt sich das pendel-
nde Gespann und läuft wieder normal in der Spur – und das übrigens viel 
früher als bei einem Anhänger-ESP, das evtl. im Zugfahrzeug vorhanden ist.

Angeschlossen und mit Strom versorgt wird das Gerät über die Verteilerdose 
des Wohnwagens.

Was muss ich beim Antischlingersystem beachten?

Bei aller Begeisterung für den technischen Fortschritt – auch ein solches 
System kann natürlich nicht zaubern. Wenn du völlig überladen oder mit 20 
km/h zu viel auf dem Tacho unterwegs bist, kann es trotzdem passieren, dass 
du deinen schlingernden Wohnwagen nicht mehr „eingefangen“ bekommst.  
Deshalb an dieser Stelle nochmal unser dringender Appell: Setze nicht all 
dein Vertrauen in die moderne Technik, sondern halte dich unbedingt an die 
für dein Gespann vorgegebenen Geschwindigkeits- und Gewichtsgrenzen!

https://de.camperstyle.net/atc-antischlingersystem-wohnwagen/
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Checkliste: Vor der Abfahrt

Zugfahrzeug  

 z Reifendruck prüfen / Reifensichtkontrolle auf Beschädigungen
 z Motoröl prüfen
 z Scheinwerfer, Blinker und Rücklichter kontrollieren
 z Zusatzspiegel anbringen
 z Abnehmbare Anhängerkupplung gut einrasten

Wohnwagen 

 z Schubladen, Schranktüren, Dachluken und Fenster schließen und  
verriegeln

 z Rollos sichern
 z Schwere und lose Gegenstände verstauen
 z Falls vorhanden: Antennen einziehen
 z Raumteiler befestigen
 z Staufächer schließen und ggf. zusätzlich sichern
 z Schrankinhalt: Behälter mit Flüssigkeiten gut verschließen und ver-

stauen
 z Toilettenschieber schließen (!)
 z Markise einfahren
 z Gas abdrehen (an der Gasflasche und im Camper) und aus den  

Leitungen entweichen lassen
 z Licht im Wohnwagen ausschalten
 z Wohnanhänger ankuppeln
 z Abreißseil anlegen
 z Deichselrad/Stützen hochfahren und sichern
 z PKW-Anschlusskabel verbinden
 z Lichter kontrollieren (Blinker, Rückwärtsgang, Bremslichter, Warnblink-

anlage)
 z Unterlegbrettchen/Auffahrkeile entfernen
 z Abwasserbehälter leeren und sicher verstauen
 z Frischwasser auffüllen (bei Bedarf)
 z Kühlschrank auf Autobatterie umstellen
 z Wohnwagen-/Wohnmobiltüren und Ladeklappen/Deichselkasten ver-

schließen
 z Stellplatz checken (wurde etwas vergessen/liegengelassen?)
 z Und zu guter Letzt: Handbremse am Wohnwagen lösen
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Checkliste: Wohnwagen winterfest 
machen (1)

Innen

 z Alle Lebensmittelvorräte ausräumen - so finden Mäuse und Insekten 
keine Nahrung und Flüssigkeiten können nicht gefrieren!

 z Kühlschrank leeren, abtauen und putzen  
(evtl. Winterabdeckung für die Lüftung anbringen)

 z Kühlschranktür und Gefrierfachklappe mit Handtuch oder trockenem 
Lappen offen halten

 z Kochnische und Herd säubern
 z Möbel mit schonenden Mitteln (z.B. milder Seifenlauge) reinigen
 z Polster für bessere Luftzirkulation aufstellen oder etwas unterlegen 

(beugt Schimmel vor)
 z Bei Festbett: Bettkasten öffnen oder Matratze hochstellen
 z Schränke ausräumen, Schranktüren und Fächer nach Möglichkeit offen 

lassen
 z Heizung oder Heizungskasten säubern
 z Feuchtigkeitsziehende Materialien entfernen (Teppiche, Kleidung, Bett-

wäsche, Handtücher, Papier, Toilettenpapier, etc.)
 z Bad gründlich putzen
 z Falls vorhanden: Bordbatterie abklemmen (Minuspol zuerst!!!), frostsi-

cher und trocken lagern (alternativ: Batterie vor dem Winter kräftig 
laden, damit sie die Frostperiode übersteht)

 z Elektronische Geräte wie Fernseher ggf. ausbauen
 z Schlösser und Scharniere ölen/fetten
 z Dichtungen mit Pflegemittel behandeln
 z Wasseranlage winterfest machen: Alle Tanks mit den jeweiligen Spezial-

flüssigkeiten reinigen und komplett leeren (Warmwasserboiler, Dusc-
hkopf und Pumpen bitte nicht vergessen, hier ist meist noch Restwass-
er vorhanden!) - ggf. “ausblasen”

 z Wasserhähne geöffnet lassen
 z Gas-Absperrhähne im Innenraum schließen
 z Falls vorhanden: Zweitbatterie ausbauen und einlagern
 z Raumentfeuchter mit Trockengranulat aufstellen
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Checkliste: Wohnwagen winterfest 
machen (2)

Außen

 z Außenwände gründlich reinigen, am besten mit Hochdruckreiniger 
(Radkästen nicht vergessen!) und ggf. konservieren

 z Schäden am Aufbau ausbessern
 z Falls möglich: Unterbodenwäsche
 z Fenster und Dachhauben aussparen - stattdessen sanft mit einem 

Schwamm oder einem weichen Tuch und geeigneten schonenden Mit-
teln säubern

 z Gasventil an der Gasflasche zudrehen, Gas aus den Leitungen entwe-
ichen lassen, Schläuche entfernen

 z Falls möglich: Gasflaschen ausbauen und trocken lagern
 z Scharniere, Handbremse und Stützrad fetten
 z Markise reinigen und trocknen - bei fest installierter Markise: Gelenke 

fetten
 z Falls vorhanden: Antennen / Sat-Anlage von Schmutz befreien
 z Fahrzeug gerade aufstellen, ggf. Unebenheiten mit Auffahrkeilen oder 

Unterlegbrettchen ausgleichen - Wohnwagen mit den Stützen feinjust-
ieren

 z Reifendruck erhöhen (empfohlen werden bis zu 0,5 Bar über dem übli-
chen Wert)

 z Fahrzeug mit Wagenheber moderat anheben (das entlastet Räder und 
Achse und beugt Standplatten vor!)

 z Diebstahlschutz anbringen
 z Schutzhaube auf die Deichsel packen
 z Evtl. Schutzhaube am Deichselkasten anbringen
 z Falls Abdeckplane genutzt wird: nicht direkt auf dem Wohnwagen  

auflegen - sonst kann die Luft nicht zirkulieren!

 
Ca. 1 x pro Monat: 

 z Wohnwagen bewegen, um Standschäden an Reifen und Achse zu  
vermeiden

 z Lüften
 z Trockengranulat austauschen
 z Falls vorhanden: Batterie nachladen
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Checkliste: Wohnwagen aus dem  
Winterschlaf holen 

Durchsicht & Pflege

 z Sichtprüfung auf Feuchtigkeitsschäden, Schimmel etc. durchführen
 z Fälligkeit von Hauptuntersuchung und Gasprüfung checken
 z Reifen (Alter, Zustand, Profil, Luftdruck) kontrollieren
 z Schlösser, Schließzylinder und Scharniere mit harz- und säurefreiem 

Spezial-Öl-Spray einsprühen
 z Gummidichtungen (auch Toilettenkassette!) pflegen
 z Kurbelstützen mit Sprühfett (wasserabweisend, schützend vor Rost) 

behandeln

Funktion folgender Installationen & Geräte checken: 

 z Außenbeleuchtung, Rück-, Bremslicht, Blinker, Nebelschluss-  und  
Rückfahrleuchte

 z Wasserpumpe
 z Wasserhähne
 z Toilettenspülung
 z Therme/Boiler
 z Heizung
 z Innenbeleuchtung
 z Gasherd
 z Kühlschrank (Gas, 230V, 12V)
 z Falls vorhanden: Bordbatterie (Ladezustand) und Bordelektronik (EBL/

Ladegerät)
 z TV / Satellitenanlage 
 z Mover/Rangierhilfe und sonst. techn. Einbauten

Sonstiges

 z Wasseranlage spülen, reinigen und desinfizieren
 z Unnötige Beladung ausmisten
 z Grundausstattung auf Vollständigkeit prüfen: Verlängerungskabel, 

Anschlusskabel (Adapter), Gasflaschenfüllung, Auffahrkeile, Unterleg-
platten für Stützen, Wasserschlauch/Gießkanne, Markise, Sonnensegel, 
Vorzelt (die komplette Liste findest du hier)

 z Innenreinigung
 z Außenreinigung (bitte nur an Tankstellen oder Waschplätzen!)

https://de.camperstyle.net/checkliste-erstausstattung-fur-wohnwagen-reisemobile/
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Checkliste:Checkliste: Wohnwagen-Übergabe  
nach dem Kauf (1)

Aufbau

Fenster
 z Verschlussmechanismen zeigen lassen
 z Verdunkelungsrollos und Fliegengitter öffnen und schließen
 z Dachhauben („Hekis“) öffnen und schließen

Möbel
 z Staufächer richtig schließen
 z Tisch aushängen
 z Sitzecke zum Bett umbauen
 z Schubladen öffnen und schließen
 z Korrekte Ladungsverteilung in den Staufächern und Schubladen  

(maximale Last?)
 z Trenntüren, Klappen oder lose Teile für die Fahrt sichern

Technik und Installationen

Heizung
 z Zünden
 z Reinigen
 z Abdeckung entfernen
 z Winterfest machen/ Frostschutz
 z Thermostat Funktionen

Boiler („Therme“)
 z Ein- und ausschalten – bitte 

auch Funktionsweise auf Gasbe-
trieb erklären lassen (evtl. muss 
dafür außen ein Abdeckgitter 
entfernt werden)

 z Am Ablassventil entleeren 
(wichtig fürs Einwintern!)

 z Ist ein Temperatursensor  
verbaut? 

Gas
 z Gasflasche richtig aufbewahren, 

transportieren und sichern
 z Gas auf- und zudrehen
 z Absperrhähne im Innenraum 

öffnen und schließen

Bad / Nasszelle / Toilette
 z Toilette benutzen
 z Toilettenschieber bedienen
 z Toilette entleeren
 z Falls vorhanden: Spültank 

auffüllen
 z Sanitärzusätze einfüllen
 z Dusche benutzen 
 z Dusche nach Nutzung richtig 

reinigen – Feuchtigkeit 
loswerden
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Checkliste:Checkliste: Wohnwagen-Übergabe  
nach dem Kauf (2)

Wasser
 z Wann wurden die Tanks gereinigt und wie?
 z Frischwassertank auffüllen und ablassen
 z Grauwasser entleeren
 z Pumpe ausbauen und tauschen

Küche
 z Herd einschalten (Feuerzeug oder Piezo-Zünder?)
 z Weitere Küchengeräte (Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine) bedi-

enen
 z Kühlschrank ein- und ausschalten (Strom / Gas)

Strom

Allgemein
 z Strom anschließen
 z Kabel entfernen (mit Hebel?)
 z Sicherheitsvorschriften  

(Kabelstärke, Kabeltrommel, 
Regenschutz, etc.)

 z Adapter (CEE – Schuko)
 z Platzierung und Art der Steck-

dosen
 z Innen- und Außenbeleuchtung 

zeigen lassen

Sicherungen
 z Platzierung Sicherungskasten
 z Austausch von Sicherungen
 z Ersatzsicherungen vorhanden? 

Wo?

12-V-Batterie („Bordbatterie“)
 z Angeschlossene Geräte
 z Wartung
 z Bordnetz an- und ausschalten
 z Abklemmen / Ausbau für die 

Überwinterung

Weitere Systeme, die erklärt werden sollten  
(falls vorhanden)

 z Alarmanlage
 z Gaswarner
 z Solarzelle
 z Rauchmelder
 z Klimaanlage

 z Mover (Rangierantrieb)
 z Vorzelt oder Markise
 z Satellitenanlage
 z Fernseher
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Checkliste:Checkliste: Wohnwagen-Übergabe  
nach dem Kauf (3)

Fahren

An- und Abkuppeln
 z Kupplungsmaul des Wohnwagens auf die Fahrzeugkupplung setzen
 z Korrekten Halt prüfen (Anheben der Deichsel)
 z Abreißseil richtig befestigen
 z Antischlingerkupplung schließen und öffnen
 z Verschleißanzeige der Antischlingerkupplung kontrollieren (inkl. Tausch 

der Reibbeläge bei Bedarf)
 z Wohnwagen mit Zugfahrzeug verbinden (welche Geräte funktionieren 

während der Fahrt?)
 z Stützrad hoch-/herunterkurbeln
 z Stützrad sichern

Wohnwagen ausrichten
 z Unebenheiten ausgleichen (Auffahrkeile, Holzbrettchen?)
 z Kontrolle mit kleiner Wasserwaage
 z Stützen richtig bedienen

Weitere Fragen
 z Wie hoch ist die genaue Zuladung? Wurde der Wohnwagen bereits ge-

wogen?
 z Hat der Wohnwagen noch Garantie?
 z Wann fand die letzte Dichtigkeitsprüfung statt? Wann ist die nächste 

fällig?
 z Wann muss die nächste HU-Untersuchung („TÜV“) durchgeführt 

werden?
 z Wie sieht es mit der Gasprüfung aus?
 z Wie muss der Wohnwagen richtig beladen werden?
 z Was muss ich in punkto Fahrverhalten beim Wohnwagen beachten? 

(Geschwindigkeit, Ausscheren, Schlingern etc.)
 z Besitzt der Caravan eine 100er-Zulassung? (Achtung: hier bitte unbe- 

dingt das Leergewicht des eigenen Zugfahrzeugs beachten)
 z Welche Diebstahlsicherung ist für dieses Modell geeignet? Wie wird sie 

angebracht?
 z Welche Eigenheiten, Macken, Besonderheiten hat das Fahrzeug noch? 

(Dies ist v. a. bei Gebrauchtfahrzeugen wichtig)
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SCHLUSSWORT
Nun hast du einen ersten Überblick über alle wichtigen Punkte rund um das 
die Technik im Caravan bekommen. 

Wir hoffen, dass wir dir mit diesem Büchlein helfen konnten, dein Fahrzeug 
und seine Komponenten besser zu verstehen.

Wenn du Interesse an noch mehr Camping-Themen hast, stehen dir unsere 
weiteren E-Books ebenfalls kostenlos zum Download zur Verfügung.

Folgende Titel sind bisher erschienen:

 z Der große Guide für Camping-Einsteiger
 z Wohnwagen und Wohnmobil vor Diebstahl schützen
 z Alle Campinggrills der Firma CADAC im Überblick

An weiteren Büchern arbeiten wir bereits.

Außerdem laden wir dich herzlich in unsere Facebook-Community  
 “Camping-Anfänger” ein. Dort kannst du alles fragen, was dir auf dem  
Herzen liegt und dich mit anderen Einsteigern und erfahrenen Campern 
über dein neues Lieblingshobby austauschen.
 
Allgemeine Infos, Reise-Tipps und Neuigkeiten aus der Camperwelt findest 
du mehrmals wöchentlich auf unserer Webseite CamperStyle.de

Und in den Produkten unseres Partners AL-KO kannst du dir hier stöbern.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem Wohnwagen und viele schöne 
gemeinsame Reisen!

RECHTLICHE HINWEISE
Alle Rechte für dieses E-Book liegen bei CamperStyle.de. Die Inhalte, Bilder 
und Grafiken dürfen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Genehmigung genutzt und vervielfältigt werden.

Bildnachweis:  
S.15: © Pixabay.com 
S. 28, S. : © AL-KO Fahrzeugtechnik
Alle weiteren Fotos und Grafiken: © CamperStyle

https://de.camperstyle.net/camping-anfaenger-tipps-kostenloses-ebook/
https://de.camperstyle.net/sicherheit-in-wohnmobil-und-wohnwagen-e-book-zum-kostenlosen-download/
https://de.camperstyle.net/cadac-grills-uebersicht/
https://www.facebook.com/groups/campinganfaenger/
https://de.camperstyle.net/
http://www.alko-tech.com/de
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