16. Einbau der Stauraumklappen

Türausschnitte in den Shelter
sägen – eine weitere Story aus
der Kategorie „Shit happens“

PU-Schaum fixiert ist sondern sich an
einer wie auch immer gearteten
Unterkonstruktion abstützt. Aber ich
komme beim besten Willen nicht auf
die Idee, die Wand vor dem Schnitt
mal mit dem Gummihammer
abzuklopfen. Dann hätte ich es

nämlich gehört, dass sich darunter
etwas Massives befindet.
Zur Rettung der Situation setze ich
die Tür hochkant ein. Allerdings ist
der Ausschnitt links schon zu groß
gesägt.

Shit happens!

Wie man hier an der optimistischen
Krepp-Beklebung unschwer erkennen
kann, soll die Stauraumklappe quer
eingesetzt werden. Ein weiteres AhaErlebnis der überflüssigen Art gibt es,
als die Stichsäge erneut von einem
Spriegel gestoppt wird, der „völlig
überraschend für mich“ rechts der
Aufstiegsleiter verläuft. Das tut weh!
Eigentlich ist es ja logisch, dass die
Aufstiegsleiter nicht einfach nur mit
Heftklammern im Alublech und dem
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Deshalb schneide ich mir ein passendes Alu-Vierkantrohr zu und klebe das
mit Sikaflex in den Ausschnitt. Die
Rundung unten links muss ebenfalls
noch aufgefüllt und verklebt werden.

Nach dem Aushärten des Klebers
verspachtle ich die Übergänge schleife
sie noch schön glatt. Wie das nachfolgende Bild beweist, sieht man nichts
mehr von dem Malheur nachdem die
zweite Lackierung erfolgt ist.

Das war so nicht geplant: Mit einem AluVierkant-Rohr wird die Situation gerettet

immer noch genügend Platz darunter
für mein Werkzeug. Das erspart mir
drei weitere Löcher in der Shelterwand und die Wassereinfüllstutzen
sind von außen weder sichtbar noch
zugänglich. Damit reduziert sich die
Gefahr, dass mal jemand in einen
nicht abgeschlossenen Tankstutzen
etwas einfüllt, was da nicht hinein
gehört oder Wasser abzapft.

Der neue Lack deckt alles zu ☺

Im Nachhinein bin ich sogar froh,
dass mich der Spriegel dazu gezwungen hat, die Klappe hochkant einzusetzen. Denn durch die gewonnene
Höhe kann ich die Einfüllstutzen für
die Frischwassertanks innen in der
Stauraumklappe einbauen und habe
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Die drei Einfüllstutzen sitzen jetzt innen am
oberen Rand der Stauraumklappe
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16. Einbau der Dachluken

Auf der linken Fahrzeug-Seite gibt es
in Ermangelung einer Aufstiegshilfe
auch keinen weiteren Spriegel, so
dass ich hier die Stauraumklappe wie
geplant quer einsetzen kann.

Einbau der Dachluken
Dachluken sind unter Reisemobilisten
immer wieder ein Thema für Grundsatzdiskussionen. Die Einen verzichten auf Dachluken aus Sicherheitsgründen, denn sie bilden noch vor
den Fenstern die schwächsten Stellen
an der Außenhaut des Koffers und
sind in der Regel leicht zu knacken,
wenn man erst mal auf dem Dach ist.
Außerdem kursiert das Gerücht von
Kondenswasser, das sich an den
Dachluken bildet und des nächtens
herunter tropft.

Zur Verkleidung des Innenausschnittes finde ich im Intercamp-Fundus
Kunststoffleisten mit passenden Rundungen, so dass ich den innen offenliegenden PU-Schaum in den Ausschnitte der Klappen verkleiden kann.
Zum Schluss werden die mit der Tür
mitgelieferten Klammern montiert
und der Türrahmen nach innen mit
den Klammern am Shelter
verschraubt.

Copyright: Ulrich Dolde

Die Befürworter plädieren für die
Luken, weil sie mit die wirksamste
Methode darstellen, das Fahrzeug
relativ schnell zu lüften und zu
kühlen.

sich entkräftet, wenn man IsolierglasDachluken verwendet. Im Bad soll
das Mini-Heki ohne Zwangsbelüftung
von Dometic zum Einsatz kommen,
im Wohnraum das manuell betriebene
Midi-Heki vom gleichen Hersteller.
Der Einbau der Dachluken erfolgt
analog zum Einbau der Fenster bzw.
der Stauraumklappen. Die Details
sind bitte an entsprechender Stelle
nachzulesen.
Hier der Vollständigkeit halber ein
paar Bilder vom Einbau der Midi-Heki
Dachluke.
1. Ausmessen und anzeichnen auf
dem Dach

Nach dem Abwägen von Für und
Wider entscheiden wir uns für den
Einbau zweier Dachluken. Das
Sicherheitsproblem lösen wir mit
Aludeckeln, die über den Dachluken
verschraubt und verriegelt werden
können. Das Problem mit herabtropfendem Kondenswasser hat
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