
KälteschocK
zwei baugleiche hobby-caravans mit unterschiedlichen 

 heizsystemen mussten am finnischen Polarkreis ihre 
Qualitäten unter Beweis stellen
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KälteschocK

Der Trend zum Wintercamping 
ist weiterhin ungebrochen. Das 

beweist allein die hohe Auslastung der 
Campingplätze in den bekannten 
Wintersportgebieten der Alpen. In der 
Tat gibt es kaum etwas Schöneres, als 
im hohen Schnee und bei klirrender 
Kälte im gut geheizten Freizeitgefährt 
zu campieren. Alle, die es schon ein-
mal erlebt haben, werden dies bestäti-
gen können. Voraussetzung für unge-
trübte Winterfreuden ist jedoch eine 
optimale Heizungsanlage.

Grundsätzlich stehen zwei unter-
schiedliche Heizungssysteme zur Aus-
wahl. Beide werden vom Marktführer 
Truma angeboten, zu dem seit den 
neunziger Jahren auch der schwe-

dische Heizungsspezialist Alde gehört.  
Am häufigsten verbreitet sind die 
sogenannten Luftheizer, deren Wärme 
mittels Gebläse über ein Schlauchsy-
stem verteilt wird. Durch die gezielte 
Warmluftführung zu den individuell 
einstellbaren Ausströmern sorgt die 
hohe Luftströmung für eine schnelle 
Aufheizung des Innenraums. Nachtei-
lig wirken sich hingegen die hohe 
Luftverwirbelung sowie die deutlich 
hörbaren Laufgeräusche des Gebläses 
aus. Das gilt zumindest für die anfäng-
liche Aufheizphase.

Kaum Geräusche verursacht dage-
gen die Warmwasserheizung von Alde, 
die im Prinzip wie eine häusliche Zen-
tralheizung aufgebaut ist. Der kom-

1   Sensible Messgeräte 
dienen zur Aufzeichnung von 
Innen- und Außentemperatur

2   Gas als Brennstoff  
benötigen beide Systeme: die 
Warmwasserheizung ebenso 

wie die Warmluftheizung 

3   Am Testort Kuusamo  
in Nordfinnland herrschen  

arktische Bedingungen:  
20 Grad minus zeigt das  
Thermometer am Mittag 
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pakte Heizkessel mit integriertem Boi-
ler erwärmt eine Flüssigkeitsmischung 
aus Wasser und Glykol im Verhältnis 
von 60:40, die mittels Umwälzpumpe 
durch alle Rohre und Konvektoren 
zirkuliert. Als Vorteile sind hier die 
konstante und gut verteilte Wärmeab-
gabe zu nennen. Die zumeist lange 
Aufheizzeit, der aufwendige Einbau 
sowie der höhere Preis erweisen sich 
aber als Nachteile. 

Mit dem generellen Phänomen, 
dass Wärme bekanntlich nach oben 
steigt, aber man sich nur wohlfühlt, 
wenn der Fußraum ausreichend tem-
periert ist, müssen beide Systeme 
zurechtkommen. Übrigens spielt die 
subjektive Empfindung eine große 
Rolle. Sie stimmt mit der tatsächlichen 

Temperatur nicht immer überein. Die 
Aussage der „gefühlten Temperatur“ 
vom bekannten Wetterfrosch Kachel-
mann hat auch in diesem Zusammen-
hang ihre Berechtigung. 

Seit 1998 fordert die Europäische 
Norm EN 1645-1 für Caravans und 
EN 1646-1 für Wohnmobile (jeweils 
Stufe 3) eine einheitliche Messung an 
fünf Stellen, und zwar in Fahrzeug-
mitte sowie in allen Ecken. Innerhalb 
von vier Stunden muss eine durch-
schnittliche Temperaturdifferenz von 
mindestens 35 Grad zwischen Innen- 
und Außentemperatur erreicht wer-
den, wenn diese minus 15 Grad 
beträgt. Dabei darf die Temperatur an 
den einzelnen Messpunkten nicht 
mehr als sieben Grad voneinander 

1   Zentralheizung im Kleinformat: 
das System von Alde

2   Am Alde-Schaltpanel lassen 
sich alle Funktionen ablesen

3   Regler für die elektrische 
Zusatzheizung Ultraheat von Truma

4   Die Truma-Warmluftheizung hat 
ihren Platz unter dem Kleiderschrank

5   Minus 21 Grad: Die Start-
temperatur für den Test ist erreicht

Die Technik für die Steuerung der Warmluftheizung und die Schläuche für die  
Luftverteilung im Caravan sind gut geschützt in den Staufächern untergebracht
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abweichen. Das heißt in der Praxis: 
Die Fahrzeugmitte muss in dieser Zeit 
eine Temperatur von 20 Grad errei-
chen, während die anderen Messfühler  
mindestens 13 Grad anzeigen müssen. 
Zumeist werden die Tests in der Kälte-
kammer durchgeführt, um unabhän-
gig von der Jahreszeit eine konstante 
Minustemperatur zu garantieren. 

Wir haben für den realen Praxistest 
das finnische Skigebiet um Kuusamo 
ausgesucht, das nur unweit des Polar-
kreises und der russischen Grenze 
liegt. Hier lagen die Mittagstempera-
turen im Februar zwischen Minus 20 
und 24 Grad. Wobei die Witterungs-
einflüsse – Wind, Schnee und Luft-
feuchtigkeit – das Vorhaben zusätzlich 
erschwerten.

Als Testkandidaten kamen zwei 
baugleiche Caravans vom Typ Prestige 
560 WLU zum Einsatz, die mit unter-
schiedlichen Heizsystemen ausgerüs-
tet waren. Zum einen mit der Truma 
Heizung 5002 inklusive Warmluftan-
lage und der 230-Volt Zusatzheizung 
Ultraheat mit einer Heizleistung von 
insgesamt 7.500 Watt. Zum anderen 
mit der Alde Compact 3010, die 
zusammen mit der Elektropatrone 
6.400 Watt mobilisiert. 

Beide Caravans waren zudem mit 
einer elektrischen Fußbodenheizung 
bestückt. Übrigens verfügt Hobby 
über ein langjähriges Know-how bei 
der Installation von Warmwasserhei-
zungen. Denn der überwiegende Teil 
der Caravans, die in die skandina- »

Vierbeiniger Besuch: Das Rentier 
kommt bestens mit den eisigen 
Bedingungen am Polarkreis klar
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vischen Länder exportiert werden, ist 
mit dem aufwändigen System von 
Alde ausgerüstet.

In Anlehnung der EN-Norm wur-
den in beiden Prestige-Modellen an 
identischen Messpunkten in einem 
Meter Höhe vier Temperaturfühler 
installiert – in den Ecken der Sitzgrup-
pe sowie in der Caravanmitte und in 
der Mitte des Sanitärraums. Danach 
begann die Auskühlung des Innen-

raums auf die Außentemperatur durch 
das Öffnen aller Fenster und Dachlu-
ken. Nach dem Erreichen der Start-
temperatur von gut 21 Grad minus 
wurden alle Öffnungen geschlossen, 
die Rollos vorgezogen und die Hei-
zungen mit maximaler Leistung in 
Betrieb genommen.

Erwartungsgemäß hat die Truma 
Umluftheizung mit deutlichem Vor-
sprung den Temperaturunterschied 

1   Fenster und Dachluken 
bleiben so lange offen, bis das 
Innere des Caravans auf minus 
21 Grad abgekühlt ist

2   In den Ecken der Sitzgrup-
pe, in Caravanmitte und im Bad 
messen Fühler die Temperatur

3   Alle Messergebnisse  
werden akribisch dokumentiert 

4   Wenn es auf Rädern nicht 
mehr weitergeht, kommen 
Motorschlitten zum Einsatz
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von gut 40 Grad ausgeglichen. Bereits 
nach zwei Stunden registrierten alle 
Messstellen im Wohnwagen einen 
Wert von über 20 Grad. Spitzenreiter 
war die Fahrzeugmitte mit 22,3 Grad 
Wärme. Aber auch der große Sanitär-
raum konnte mit angenehmen 21,5 
Grad überzeugen. Ähnliches gilt für 
die Ecken der Sitzgruppe mit 20,5 
sowie 21,4 Grad.

Zum gleichen Zeitpunkt wurden 
im Hobby Prestige 560 WLU mit der 
Alde-Warmwasserheizung 13,8 Grad 
in der Mitte, 9,9 respektive 10,6 Grad 
in den vorderen Ecken sowie 7,2 Grad 
im Waschraum gemessen. Zur Ehren-
rettung muss aber angemerkt werden, 
dass die Warmwasserheizung system-
bedingt etwas träger arbeitet. Den-
noch wurde der Temperaturunter-
schied von 40 Grad in knapp drei 
Stunden egalisiert. Allerdings war die 
Differenz zwischen den einzelnen 
Messstellen markanter als bei der 

Umluftheizung. Insbesondere im 
Sanitärraum kam die Wärmeentwick-
lung nur schleppend voran. Ursache 
hierfür ist der für diese Raumgröße zu 
kleine Konvektor.  

Bleibt zu resümieren, dass beide 
Systeme ihre Vor- und Nachteile 
haben. Bei der Truma-Heizung wird 
die schnelle Aufheizzeit durch das 
relativ laute Geräusch der Umluftan-
lage erkauft, die außerdem eine hohe 
Luftverwirbelung mit sich bringt. 
Dafür sorgen die einstellbaren Aus-
strömer für eine zielgerichtete Vertei-
lung. Punkten kann die Alde-Heizung 
wegen ihrer leisen Arbeitsweise, der 
angenehmeren Wärmempfindung 
sowie einer deutlich geringeren Luft-
verwirbelung. So bleibt es immer eine 
subjektive Entscheidung, welches der 
beiden Heizungssystem man wählt. 
Wobei „echte“ Wintercamper meistens 
der teureren Zentralheizung im Klein-
format den Vorzug geben.

Der kleine Licht-
punkt im Hobby-
Bedienpanel  
zeigt an, dass die  
Fußbodenheizung 
in Betrieb ist 
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