
Bewohnbare Freizeitfahrzeuge -
Anforderungen an die Sicherheitlüftung

In engen Räumen ist eine gute Belüftung wichtig. Deshalb wurde vom Europäischen Komitee
für Normung (CEN) die europäische Norm EN 721:2019 festgelegt, die dazu dient, eine
ausreichende Belüftung sicherzustellen. Sie muss von allen europäischen Herstellern von
Freizeitfahrzeugen befolgt werden.

Die Wichtigkeit der Belüftung

Eine gute Belüftung ist ein wesentlicher Punkt in einem voll ausgestatteten ausgebauten
Kastenwagen. Sie sorgt nicht nur für frische Luft für die Fahrerinnen, sondern dient auch als
Luftzufuhr für den Verbrennungsprozess von Geräten wie Gaskochplatten. Sie sorgt dafür,
dass verbrauchte Luft von der Verbrennung wieder abgeführt wird. Außerdem sichert eine
gute Fahrzeugbelüftung, dass die vom Hersteller vorgeschriebene Frischluftzufuhr und
Luftzirkulation für die installierten Geräte (Heizung usw.) eingehalten wird.

Die Belüftung ist für eine sichere Nutzung des Fahrzeugs unerlässlich. Wenn die Luft nicht
ausreichend erneuert wird, steigt die CO²-Konzentration im Innenraum an und kann
gefährliche und sogar potentiell tödliche Werte erreichen.

Ein Mensch gibt täglich durch die Atmung etwa zwei Liter Wasser in die Luft ab. Hinzu
kommt der Wasserdampf, der beim Kochen, Duschen und evtl. durch Tiere im Fahrzeug
entsteht. Ohne Belüftung bleibt dieser Wasserdampf im Inneren des Fahrzeugs gefangen,
wodurch die Luftfeuchtigkeit schnell ansteigt. Das führt zu feuchten Wände und
Kondenswasser an kalten Orten wie den Fenstern und der Karosserie. Langfristig können
sich hier Pilze und Schimmel entwickeln, welche ein großes Risiko für die Gesundheit und
die Struktur des Fahrzeugs darstellt.
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Die Norm EN 721:2019
Die Norm EN 721:2019 bestimmt die Anforderungen an die Sicherheitsbelüftung von
bewohnbaren Freizeitfahrzeugen, Mobilheimen, Wohnwagen, Wohnmobilen und
umgebauten Kastenwagen. Für die Zulassung sind die Hersteller an diese Norm gebunden,
ebenso wie für Strom oder Gas. In Frankreich z.B. müssen Sie für die Zulassung eines
Wohnmobils die Belüftungsöffnungen des Fahrzeugs von einer anerkannten Organisation
validieren lassen - unabhängig davon, ob Sie bei einer Prüforganisation vorstellig werden. Zu
Ihrer eigenen Sicherheit raten wir Ihnen in jedem Fall, diese Norm zu befolgen - auch wenn
Sie Ihr Fahrzeug nicht prüfen lassen möchten.

Die obere und untere Belüftung
Um eine gute Luftzirkulation zu erreichen, braucht man eine untere und eine obere
Belüftung, die in Kombination eine Strömung erzeugt. Frische Luft strömt von unten ein und
verbrauchte Luft entweicht oben. Diese Strömung erfolgt auf natürliche Weise und ganz ohne
elektrische Geräte: Warme Luft steigt nach oben, entweicht dort und saugt sofort die gleiche
Luftmasse durch die untere Belüftungsöffnung an.

Positionierung der unteren Belüftung am Fahrzeug

Die untere Belüftung kann entweder auf Fußbodenhöhe (am Boden) oder an einer Wand
angebracht werden. Wenn die Belüftung an einer Wand angebracht wird, darf sie sich nicht
mehr als 10 cm über dem Fußboden befinden.
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Positionierung der oberen Belüftung am Fahrzeug

Die obere Belüftung kann sich direkt auf dem Dach des Fahrzeugs oder an einer Seitenwand
befinden. Wenn sie an einer Wand angebracht ist, darf sie nicht weniger als 180 cm vom
Fußboden entfernt sein.

Sicherheitsabstand zu Lüftungen
Sie sollten auch darauf achten, dass sich die Belüftungsöffnung nicht zu nahe an
Verschmutzungsquellen wie dem Auspuff des Fahrzeugs, dem Auspuff der Standheizung,
dem Gasabzug Ihres Warmwasserboilers oder der Kraftstoffeinfüllöffnung befindet. Alle diese
Elemente sollten sich mehr als 50 cm von Ihren Belüftungsöffnungen entfernt befinden.

Eine weitere Bedingung, die es zu berücksichtigen gilt, ist, dass die Belüftungsöffnungen des
Fahrzeugs nicht versehentlich blockiert werden dürfen. Sie dürfen sich zum Beispiel nicht
hinter einem Vorhang oder am Ende eines Regals befinden, wo sie leicht von Dingen wie
Büchern, Kleidung oder Taschen blockiert werden könnten.

Wenn die untere Lüftung sich direkt im Boden des Fahrzeugs befindet, kann es sein, dass
das Fahrgestell Ihres Fahrzeugs aufgrund der Querträger der Struktur “Abteile” schafft, wie
auf dem folgenden Bild zu sehen ist:
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Wenn Ihre untere Belüftung sich dann beispielsweise im selben “Abteil” wie der Auspuff Ihrer
Standheizung befindet, besteht die Gefahr, dass sich dessen Verschmutzungen in diesem
Abteil ansammeln und durch die Lüftung in das Fahrzeuginnere zurückfließen. Beachten Sie
diese Möglichkeit daher bei der Wahl der Position Ihrer Belüftung.

Belüftungsfläche für Ihren Campervan
Um die benötigte Größe der Lüftungsöffnungen für Ihren Campervan zu ermitteln, müssen
Sie zunächst die Gesamtfläche des Fahrzeugs berechnen. Dafür multiplizieren Sie die Breite
des Fahrzeugs mit der Gesamtlänge..

Die sogenannte “Gesamtgröße” Ihres Fahrzeugs bezieht sich auf die gesamte Außengröße
Ihres Fahrzeugs ohne Seitenspiegel. Diese Information können Sie leicht in den technischen
Unterlagen Ihres Fahrzeugs oder im Internet finden. Zum Beispiel hat ein Renault Master 2
L2H2 eine Gesamtlänge von 5,40m und eine Gesamtbreite von 1,90m, was eine
Gesamtfläche von 10,26m² ergibt.

Wenn Sie die Gesamtfläche Ihres Campervans kennen, müssen Sie nur noch die folgende
Tabelle aus der Norm EN 721:2019 lesen:
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Tabelle 1 — Mindestmaße der Sicherheitslüftungsöffnungen in bewohnbaren
Räumen mit Geräten ohne geschlossenen Verbrennungskreislauf in Caravans
und Motorcaravans.

Gesamtgrund
fläche

m²

Mindestsicherheitslüftung

im oberen Bereich
(Wandabzugsöffnungen)

im oberen Bereich
(Dachabzugsöffnungen) im unteren Bereich

bis 5 15 000mm² 7 500mm² 1 000mm²

mehr als 5
und bis zu 10 20 000mm² 10 000mm² 1 500mm²

mehr als 10
und bis zu 15 25 000mm² 12 500mm² 2 000mm²

mehr als 15
und bis zu 20 30 000mm² 15 000mm² 3 000mm²

mehr als 20 40 000mm² 20 0000mm² 5 000mm²

Die Mindestbelüftungsflächen werden hier in mm² angegeben. Dies mag viel erscheinen,
aber eine Belüftung von 10 000mm² kann bereits mit einem 10 x 20 cm großen Gitter
gewährleistet werden.
Beispiel: 100 mm x 200 mm = 20.000 mm² Gesamtfläche.

Achtung: Ein Lüftungsgitter hat z. B. eine Gesamtfläche von 20.000 mm², aber eine
Lüftungsfläche von 10.000 mm². Da das Gitter aus einer Metallstruktur besteht, beträgt die
Lüftungsfläche im Durchschnitt nur 50 Prozent der Gesamtfläche. Diese Angabe wird in der
Regel vom Hersteller gemacht.

Gesamtfläche

Belüftungsfläche

Die Tabelle zeigt die minimalen Gesamtflächen für Ihre Belüftung. Es ist möglich, mehrere
Belüftungsöffnungen (z. B. Wand und Dach) zu kombinieren, um die erforderliche
Belüftungsfläche zu erreichen. Alle Gitter müssen dauerhaft belüftet werden und dürfen nicht
geschlossen werden können. Die meisten Dachfenster haben bereits eine Dauerlüftung -
siehe dazu die Produktanleitung des Herstellers.
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Was tun, wenn ich ein Feuchtigkeitsproblem habe?
Wenn Ihre Lüftungsöffnungen zu klein sind oder wenn Sie zu bestimmten Zeiten, z. B.
während des Kochens oder des Duschens, große Mengen an Luftfeuchtigkeits im Fahrzeug
haben, können Sie einen Luftentfeuchter verwenden, um die Kondenswasserbildung in
Grenzen zu halten. Dies ist jedoch nur eine Notlösung, da eine gut dimensionierte Belüftung
in jedem Fall erforderlich ist.
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