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Baureihe RMB ...
Die neue Dimension

in Technik und Design.

Freizeit, die sch6nste Zeit des Jahres!
- Den Zauber fremder Lander genieBen
- In femen Meeren baden - Auf einsa-
men StraBen den Reiz des Neuen erle-
ben
- Abendsonne am See, Morgenrot in
den Bergen - Landschaften sehen,
schmecken, erleben - Natur erfahren
- Dennoch auf Luxus nicht verzichten:
Angenehmes Wohnklima, modeme
Kuche, hoher Schlafkomfort, gute
sanitare Ausstattung - FreizeitspaB in
seiner sch6nsten Form.
Schon das exklusive AuBere, gepragt
durch ein modernes Design, weist auf
ein auBergew6hnliches Reisemobil hin.
Die Frontpartie, charakterisiert durch
leistungsstarke Halogenscheinwerfer
und die groBdimensionierte Verbund-
glas-Frontscheibe, fUgt sich nahtlos
ohne stOrende Abdeckprofile in den
Karosseriebereich ein.
Die selbsttragende Karosserie ist in
Polyester-Sandwichbauweise gefertigt.
Der untere KarosserieabschluB wird
gebildet durch eine Bug- und HeckstoB-
stange aus glasfaserverstarktem Poly-
ester, die jeweils bundig in, aus demsel-
ben Material gefertigten, Seitenblenden
ubergehen.

RMB650E
Lackierung cremweiB
Die in die HeckstoBstange integrierten
groBflachigen Ruckfahrleuchteneinhei-
ten sind serienmaBig ausgestattet mit
NebelschluBieuchte und Ruckfahr-
scheinwerfern.
Zwei groBe AuBenspiegel gewahrleisten
optimale Sicht nach hinten.
EingangsWre, sowie die groBdimensio-
nierten Stauraum- und Versorgungs-
klappen, in kaltebruckenfreier PU-Rah-
menbauweBe,fUgens~hharmonBch
in das Gesamtbild ein.

Die Rahmen der Fenster im Wohnbe-
reich sind ebenfalls in PU-Bauweise
gefertigt, die Fenster selbst doppelver-
glast.

Diese uberlegene Aufbaukonzeption in
Verbindung mit einem Fahrgestell, das
seine Zuverlassligkeit in vielen Einsatz-
bereichen be wiesen hat, ergibt eine
homogene Einheit, die uber viele Jahre
Freizeitvergnugen und Lebensqualitat in
Vollendung bietet. Ein Optimum an
technischem know how und ein weltweit
ausgebautes Servicenetz sind die her-
vorragenden Eigenschaften der Fahrge-
stelle von Mercedes-Benz. Die zur Aus-
wahl stehenden Motorvarianten, ein
leistungsstarker Benzinmotor und ein
robuster 5-Zylinder Dieselmotor, erm6g-
lichen im Zusammenwirken mit dem
5-Gang-Synchron-Getriebe wirtschaftli-
ches und zugleich zugiges Fahren. Ais
zusatzlicher Komfort k6nnen die Fahrge-
stelle mit Automatik-Getriebe und
Servo-Lenkung ausgestattet werden.
Sicherheit und Komfort wird auch in
anderen Bereichen sichtbar - so z. B. die
von innen zu bedienende Einstiegsstufe.
Sie erm6glicht bequemes Ein- und
Aussteigen.
Ein akustisches Signal warnt bei Fahrt-
antritt vor eventuell noch ausgefahrener
Einstiegstufe.

Angaben und Abbildungen uber
technische Oaten und den Lieferumfang
entsprechen dem Stand der Druck-
It;!gung und sind unverbind/ich.
Anderungen in Konstruktion und
Ausstattung vorbehalten.
Die Fahrzeuge sind zum Teil mit, gegen
Aufpreis erhaltlicher, Sonderausstattung
abgebildet.



Wohnraum
oer geschmackvoll gestaltete Innen-
raum, in den der Fahrerhausbereich
sinnvoll integriert ist, wird allen Anforde-
rungen des anspruchsvollen Reisemobi-
listen gerecht.
Die Stehhdhe von 194 cm ermaglicht es
selbst GroBgewachsenen, sich ungehin-
dert zu bewegen.
Die ergonomisch geformten, vielseitig
verstellbaren Fahrerhaus-Luxussitze,
die zum Wohnbereich hin drehbar sind,
gewahrleisten auch auf langen Strecken
ermudungsfreies und komfortables
Sitzen.

Sie sind mit dem selben hochwertigen
Stoff wie auch die Sitzgruppe im Wohn-
bereich bezogen und mit stufenlos
verstellbaren Armlehnen ausgerustet.
Fahrer und Beifahrer verfugen im Cock-
pit uber ausgezeichnete Rundumsicht,
die leichtes Manavrieren ermaglicht.
Eine FahrerhausWre kann auf Wunsch
als Sonderausstattung geliefert werden.
Ober den Sitzen im Fahrerhausbereich
befindet sich bei den Modellen RMB
550 C und RMB 650 L serienmaBig ein
leicht zu bedienendes, groBdimensio-
niertes Bug-Bett, das bei den ubrigen
Modellen gegen Aufpreis erhaltlich ist.
oer groBe Freiraum zwischen oecke
und Matratze laBt hier keine bedruk-
kende Enge aufkommen. Erwachsene
finden hier ebenso wie Kinder ein ge-
mutliches Nest fUr die Nacht.

RMB 650 L 'sil\x!r'stev
Heckgarage

Einrichtung
Die in bester Handwerksqualitat gefer-
tigten soliden Mabel mit echtem Fineline-
holzfumier, in warmem, gemutlichem
Eicheton gehalten, pragen den Einrich-
tungscharakter. Abgerundet durch
passende, hochwertige Poisterbezuge,
Gardinen, Teppichverkleidung an Boden
und oecke sowie pflegefreundlichem
Wandbelag fUgen sie sich zu einem
harmonischen Ganzen zusammen.

oer hochstrapazierfahige, pflegeleichte
Teppichboden schafft wohnliche Atmo-
sphare und erhaht die Isolierfahigkeit.
oiesen Anspruch erfullt auch der Wand-
und oeckenbelag.
oachstauschranke und ein groBer Klei-
derschrank schaffen viel Platz fUr Klei-
dung, Wasche und Sonstiges.

Sitzgruppen:
Die je nach Modell und GrundriB unter-
schiedlich ausgelegten Sitzgruppen
sind mit schweren Schaumstoffen, die
zusatzlich mit einer Weichauflage ver-
sehen sind, gepolstert. oer Sitzkomfort
der Poisterung gewahrleistet ebenso
wie bequemes Sitzen nach Umbau der
Sitzgruppe zum Bett erholsamen Schlat.
Die bei einigen Modellen gegen Aufpreis
erhaltliche Multi-Sitzgruppe, die neben
der Wohn- und Schlafstel/ung in Reise-
stellung ein sicheres und bequemes
Sitzen in Fahrtrichtung ermaglicht,

Waschraum RMB 600 C, RMB 650 E,
RMB 650 D und RMB 750

macht auch Mitfahrem das Reisen zum
Vergnugen. Komplettiert wird die Sitz-
gruppe durch einen variablen, stabilen
Tisch mit strapazierfahiger Oberflache
und massivem Echtholz-Rahmen. oer
Sitzgruppen-Unterbau schafft zusatz-
lich wertvollen Stauraum.

Bordelelektrik
Die elektrische Versorgung al/er an Bord
installierten Verbraucher wie Lampen,
Wasserpumpe, ounstabzug usw. er-
folgt uber ein durchdachtes Elektrosy-
stem. Bei AnschluB von Netzstrom uber
die AuBensteckdose werden die 220 V -
Verbraucher, Steckdosen und Kuhl-
schrank, direkt versorgt, die 12 V -
Bordanlage jedoch aus der Aufbaubat-
terie, die bei AuBenanschluB uber einen
leistungsstarken Trans forma tor und
wahrend der Fahrt von der Licht-
maschine geladen wird. Ein Trennrelais
verhindert die unbeabsichtigte Entla-
dung der Starterbatterie cf.wch Ver-
brauch im Wohnbereich. Uber ein einge-
bautes Kontrollsystem lassen sich je-
derzeit per Knopfdruck Spannungszu-
stand von Start und Aufbaubatterie,
Strom sowie der Ful/stand des Frisch-
und Abwassertanks abrufen.

Die Verlegung aller elektrischen Leitun-
gen erfolgt unter Berucksichtigung
hdchster Sicherheitsprinzipien in Kabel-
kanalen. Optimal platzierte 12 V-Lampen
in allen Bereichen sorgen fUr gute Licht-
verhaltnisse.

Sanitarer Bereich
oer NaBraum ist gegliedert in Wasch-,
ousch-, WC-Bereich. oergeschmack-
voll eingerichtete Waschraum ist ausge-
stattet mit einem groBen formschanen
Waschbecken, soliden Haushalts-
Wasserarmaturen, graBen Spiegelfla-
chen, Zahnbechem, Handtuchhaltem
usw.
Die ouschkabine ist vom Wasch- und
WC-Bereich durch eine SchiebeWre
abtrennbar. Ein groBer Spiegelschrank
sowie zusatzlicher Stauraum unter dem
Waschtisch schaffen viel Platz fUr Pflege
und Hygieneutensilien.
oas Modell RMB 550 C ist mit einem
Kombinations- Wasch-und ouschraum
ausgerustet. Die Model/e RMB 600 C ,
650 E, RMB 650 o,RMB 650 Lund
RMB 750 verfugen uber eine seperate
ousche.

Dusche RMB 600 C, RMB 650 E,
RMB 650 D und RMB 750

Eine leistungsstarke Wasserpumpe
versorgt Waschbecken und ousche mit
kaltem und warmem Wasser. oas
warme Wasser liefert ein bordeigener,
thermostatisch geregelter Warmwasser-
boiler. Auf Wunsch kann gegen Aufpreis
anstelle des serienmaBigen Zweikam-
mer-WC's eine feste Frischwasser-Spul-
toilette mit Faka/ientank geliefert
werden.
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Heizung und Beliiftung
Die Truma-Gasheizung mit Umluftan-
lage sorgt bei Bedarf fUr angenehme,
mollige Warme. Die Beluftung ist uber
DachlUfter und Wohnraumfenster opti-
mal gewahrleistet. An allen Wohnraum-
fens tern sind serienma!3ig Kassettenrol-
los, sowohl zur Verdunkelung, als auch
zum Schutz gegen lastige Insekten,
angebracht.

Bordkiiche
Die Bordkuche bietet durch gro!3zugige
Auslegung viel Raum. In die resopalbe-
schichtete Arbeitsplatte sind Zwei-
flamm-Kocher und Spule funktionell
integriert. Die eingebaute Haushalts-
Wasserarmatur liefert kaltes und
warmes Wasser. Der Kuhlschrank, der
wahrend der Fahrt mit 12 V und im
Stand mit Gas bzw. bei Netzstrom-An-
schlu!3 mit 220 V betrieben werden
kann, sorgt fUr frische Lebensmittel und
kuhle Getranke.

In der gegen unbeabsichtigtes Heraus-
ruts chen gesicherten Schublade kann
Besteck zweckma!3ig untergebracht
werden. 1mKuchenbereich ist ein nutzli-
cher Abfallbehaltereingebaut. Die Turen
des Kuchenoberschrankes lassen sich
durch stabile Mobelbeschlage nach
oben offnen und arretieren.

RMB 650 L .5il\x!r.5tar
Bug-Sitzgruppe Ver- und Entsorgung

Die Gasversorgung erfolgt aus einem
Gasflaschenfach, das fUr die Aufnahme
von 2 x 11kg Gasflaschen ausgelegt ist.
Die Versorgung mit Frischwasser wird
durch einen, im geschutzten .Innenbe-
reich liegenden, Frischwassertank mit
Au!3enbefUllung gewahrleistet. Das
Abwasser aus Waschraum, Dusche und
Kuche flie!3t durch ein festverrohrtes
Abwasser-Leitungssystem in einen
isolierten Abwassertank. Der uber eine
Au!3enklappe zugangliche Stauraum
bietet reichlich Platz fur unentbehrliche
Dinge. Auf Wunsch kann das Platzange-
bot durch nutzliches Zubehor, wie Fahr-
radhalter, Dachgepacktrager, Sportge-
ratehalter, Dachgepackbox, sinnvoll
den jeweiligen Anspruchen gerechtwer-
dend, erweitert werden.



Baureihe RM ...
Die Klassiker unter den

Reisemobilen.

Die klassische Form und das elegante
Erscheinungsbild dieses Reisemobils
haben schon seit Jahren viele begei-
sterte Freunde gefunden. Oas charak-
teristische, formschdne Frontteil geht
auch bei dieser Model/reihe nahtlos
ohne stdrende Abdeckprofile, in den
Karosseriebereich uber. Die geknickten
Seitenwande verleihen dem Fahrzeug
neben ansprechender Optik, in Verbin-
dung mit der abgerundeten Front, gutes
aerodynamisches Verhalten. Die selbst-
tragende Karosserie ist in Polyester-
Sandwich-Bauweise gefertigt. Die an-
sprechende, solide AuBenlackierung
wird durch ein dezentes Streifendekor
unterstrichen. Eine Original Mercedes-
Benz-Verbundglas-Frontscheibe, sowie
Mercedes-Benz Halogen-Hauptschein-
werfer, gehdren zur serienmaBigen
Ausstattung dieses Fahrzeugtyps. In die
HeckstoBstange integriert sind neben
Ruckleuchte und Blinker auch die Nebel-
schluBieuchte und der Ruckfahrschein-
werfer. Oer Freiraum uber den Sitzen im
integrierten Fahrerhaus wird durch ein
absenkbares Bug-Ooppelbett, das bei
den Modellen RM 35 Lund RM 35 S zur
Serienausstattung gehdrt, und bei den
anderen Model/en gegen Aufpreis liefer-
bar ist, sinnvoll genutzt. Ourch Orehen
der Fahrerhaus-Luxussitze wird der
Wohnraumbereich groBzugig erweitert
und bietet auch einer groBen Runde
ausreichend bequeme Sitzpiatze. 1m
BedarfsfalllaBt sich der Fahrerhaus-
bereich durch einen Trennvorhang vom
Wohnbereich abtrennen.

':1----

In der Komplettkuche fal/en robuste
Haushalts-Wasserarmaturen, die auch
im Waschraum Verwendung finden,
besonders auf. Oas Abwasser aus Ku-
che, Waschraum und Ousche flieBt uber
eine Festrohr-Abwasserinstallation in
zwei getrennte Abwassertanks. Die
serienmaBige Komplettausstattung
kann selbstverstandlich individuell durch
Auswahl von Sondereinbauten aus der
umfangreichen Sonderausstattungsliste
erganzt werden.

Auf der Basis der vielfach bewahrten
Mercedes-Benz-Fahrgestel/e, fUr die
unterschiedliche Gewichts- und Motor-
varianten zur Verfugung stehen, werden
im klassischen Erscheinungsbild der
BaureiheRM

die Modelle RM 35 L,
RM35S,
RM38 Lund
RM40

angeboten.

Bei den in handwerklicher Qualitat, aus
massivEin Rahmen und Mehrschichtholz
gefertigten Mdbeln stehen zwei Oekors
zur Auswahl. Die mit hochwertigem
PVC beschichteten Mdbeloberflachen
werden in klassischem Mahagoni und
gediegenem Eiche-dunkel-Oekor
angeboten. Polster und Gardinen sowie
der Boden- und Oeckenteppich harmo-
nieren gleichermaBen gut mit beiden
Oekorvarianten.

~

____ 38i~;



RM35L
Ein kompaktes Reisemobil der 5, 5 m-
Klasse, das besonders durch die groB-
zugige Heck-Rundsitzgruppe mit soli-
den gediegenen Pols tern auff81lt. Die mit
massiven Echtholzrahmen eingefaBte,
pflegeleichte Tischplatte laBt sich zum
Umbau der Sitzgruppe in ein Bett mit
einem Handgriff absenken. Durch Einbe-
ziehen der Ruckenlehnen kann die
Sitzgruppe in ein groBes, gemutliches
Bett umgewandelt werden. Die ausstell-
baren Fenster im Bereich der Sitzgruppe
geben groBzugig den Blick auf das
Ferienpanorama frei. Mit eingebauten
Kassettenrollos konnen die Fenster mit
einem Handgriff verdunkelt werden.
DichtschlieBende Moskitorollos gewahr-
leis ten, daB die Ruhe nicht durch lastige
Insekten gestdrt wird. Der Sitzgruppen-
unterbau, der wertvollen Stauraum
bietet, ist auch vom Heck aus uber eine
groBe AuBen-Stauraumklappe zugang-
Iich. Die komplett ausgestattete Kuche,
ein groBer Kleiderschrank und der kom-
binierte, geschmackvol/ ausgestattete
Wasch-Duschraum gehOren zur Kom-
plettausstattung dieses Model/s.

RM35S
Der groBzugige im Fahrzeugheck ange-
ordnete Sanitarbereich, der durch eine
stabile Ture von den anderen Lebensbe-
reichen abzutrennen ist, zeichnet diesen
auBergewohnlichen GrundriB beson-
ders aus. Neben dem hinten quer einge-
bauten Waschtisch mit daruberliegen-
dem Spiegelschrank sind links und
rechts groBe Waschefacher angeordnet.
Unter dem groBen zweitiJrigen Kleider-
schrank befindet sich ein zusatzlicher
Schuhschrank. Das we, ebenfalls unter

dem Schrank untergebracht, laBt sich
leicht ein- und ausziehen. Eine separate
Duschkabine, die zum Umkleidebereich
durch eine FaltschiebetiJre abgetrennt
werden kann, befindet sich gegenuber
des Kleiderschrankes auf der rechten
Fahrzeugseite. Uber eine Stauraum-
klappe ist vom Heck aus ein graBzugiger
Stauraum zuganglich. Die komplette
Kuche bietet sowohl im Bereich des
Kuchenunter- und oberschrankes au-
Bergewohnlich viel Platz. Der praktisch
und bedienungsfreundlich in Augen-
hohe angeordnete Kuhlschrank erhoht
den Bedienungskomfort. Die groBe
Winkelsitzgruppe laBt sich durch Drehen
der Fahrerhaussitze um zwei bequeme
Sitzplatze erweitern. Das absenkbare
sinnvoll uber dem Freiraum im Fahrer-
hausbereich angeordnete Bugdoppel-
bett bietet zusatzlich zwei bequeme
Schlafplatze.

RM38L
Das Modell RM 38 List mit 3 Sitzen im
Bereich des Fahrerhauses ausgerustet.
In Verbindung mit dem zwischen den
drehbaren Fahrerhaussitzen und dem
dahinterliegenden Sitz angeordnetem
Tisch entsteht eine zusatzliche kleine
Sitzgruppe im Bugbereich. AuBerge-
wohnlich fUr die GroBe eines Fahrzeu-
ges wie die des Modells RM 38 List eine
separate Dusche.
Aufgrund durchdachter GrundriBeintei-
lung bleibt dennoch viel Raum fUr einen
graBen Kleiderschrank und einen
Wascheschrank hinter dem Fahrersitz,
in dessen unterem Bereich sich noch
ein Schuhschrank befindet.

RM40
Das Spitzenmodell der RM-Baureihe
wird allen Wunschen des anspruchsvol-
len Reisemobilfreundes gerecht. Gegen-
uber der EingangstiJre ist eine Winkel-
sitzgruppe, die durch Einbeziehung der
drehbaren Fahrerhaus-Komfortsitze
groBzugig erweitert werden kann. Oem
durchdacht gestalteten Sanitarbereich
ist eine separate, groBdimensionierte
Dusche angegliedert. Die Duschkabine
ist durch eine Kunststoff-Falttrennwand
vom ubrigen Bereich abgetrennt. GroB-
bemessene Spiegelflachen unterstrei-
chen die groBzugige Auslegung des
Sanitarbereichs. Viel wertvoller Stau-
raum befindet sich im Waschtischunter-
bau und in dem uber Eck angeordneten
Utensilienschrank. Das auf einem
Sockel platzierte we ist zweckmaBig
und platzsparend zwischen Waschtisch
und Duschkabine untergebracht. Ein
auBergewohnlich groBdimensioniertes
Doppelbett mit hochwertigen Poistem
garantiert erholsamen und gesunden
Schlaf. Bestechend ist die GroBe des
von auBen uber eine Klappe zugang-
lichen Stauraums unter dem Heckdop-
pelbett. 1mHeckbereich ist frostge-
schutzt auch der groBe 200 I fassenden
Frischwassertank untergebracht, der
die lebensmittelhygienischen Vorraus-
setzungen erfullt.

RM 40 im Mobeldekor
Mahagoni



Zwischen Heck-Doppelbett und Kleider-
schrank ist im unteren Bereich ein prakti-
scher Schuhschrank angebracht, der
noch durch einen weiteren daruberlie-
genden Stauschrank erganzt wird. Die
groBe, der Sitzgruppe gegenuberlie-
gende Kuche, bietet auBergewahnlich
viet Raum. Ein groBer Kuhlschrank,
Zweiflamm-Kocher, Spulbecken mit
Haushalts-Wasserarmaturen mit Kalt-
und Warmwasser-AnschluB und Dunst-
abzug geharen zur serienmaBigen
Kuchenausstattung.

RM 30 C auf Fiat-Ducato
Das Model/ RM 30 C, aufgebaut auf der
Basis der Fiat -Ducato-Fahrgestells,
nimmt in der Baureihe RM eine Sonder-
stellung ein. Die Karosserie, gekenn-
zeichnet durch eine neue Form im Front-
bereich, unterscheidet sich von den
anderen Model/en der RM-Baureihe
noch durch senkrechte AuBenwande
und eine anders gestaltete Heckpartie.
Der Aufbau ist in bewahrter RMB-Sand-
wichbauweise gefertigt, die selbsttra-
gende Karossserie im gesamten AuBen-
bereich aus glasfaserverstarktem
Polyester hergestellt. Die Front - und
HeckstoBstange besteht ebenfa/Is aus
diesem abso/ut korrosionssicheren
Material.
Die Lackierung, ausgefUhrt mit hoch-
wertigen Fahrzeuglacken, entspricht
der Grundlackierung der anderen RM-
Model/e. Heck- und BugstoBstange
sind in dunkelbraun gehalten.
Ein modernes AuBendesign rundet das
Erscheinungsbild ab.

Das Modell RM 30 ist auch
in der GrundriBvariante S
Iieferbar

RM 30 GrundriBvariante S
Mabel Kiefer natur

Fur die Mabel stehen, wie auch fUr die
anderen Modelle der RM-Baureihe, die
Dekorvarianten Eiche-dunkel und Ma-
hagoni zur Verfugung. Auch Polster und
Vorhange entsprechen in Qualitat und
AusfUhrung den en der ubrigen
RM-Modelle. Der technische Serien-
standard dieses Modells reicht auch
hier vom absenkbaren Bug-Doppelbett
bis zur Heizung mit Umluftanlage und
steht den ubrigen Model/en der RM-
Baureihe in Qualitat und Technik in
nichts nacho Das mit Kiefermabeln ab-
gebildete Fahrzeug zeigt, daB auch
individuel/e Kundenwunsche Beruck-
sichtigung finden kannen.
Fiat-Ducato
das kompromiBlose, moderne Konzept
verleiht dem Fiat-Ducato die Eigenschaf-
ten, die ihn als Basisfahrzeug fUr unser
Modell RM 30 C auszeichnen.
Der Frontantrieb, optimaler PKW-Kom-
fort und ein durchdachtes Baukastensy-
stem sind die hervorragendsten Eigen-
schaften des Fiat-Ducato. Durch das
ergonomisch gestaltete Armaturenbrett

findet der Fahrer aIle Bedienungsele-
mente griffbereit im Lenkradbereich. Die
prazise, /eichtgangige und gut
gedampfte Lenkung sowie der kleine
Wendekreis tragen wesentlich zur Fahr-
freude bei. Die elastischen durchzugs-
starken Motoren, die wahlweise in Ben-
zin- und DieselausfUhrung zu haben
sind, ermaglichen in Verbindung mit
dem serienmaBigen 5-Gang-Getriebe
optimales, wirtschaftliches Fahren.

Machen Sie sich deshalb unsere Erfah-
rung und Flexibilitat zu Nutzen.

~=
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RMB
Das Aufbauprinzip der

absoluten Spitzenklasse.
Das Aufbauprinzip, seit vielen Jahren erfolg-
reich angewandt fUrdie Aufbauten von
Motorcaravans, Kuhlfahrzeugen und Nutz-
fahrzeugen fUrden schwersten Einsatz,
unterscheidet sich deutlich von der haufig
auch fUrMotorcaravans angewandten
Wohnwagenbauweise.

Aufbauschema

glasfaserverst.
Polyesterprofil

Deckenteppich

Die Belastungs- und Einsatzbedin-
gungen sind bei einem Motorcaravan
anders als bei einem Wohnanhanger.
Dementsprechend muB auch der
Aufbau, wenn er uber viele Jahre den
extremen mechanischen, korrosiven
und witterungsbedingten Einf/ussen
standhalten soli, konzipiert werden.

Dieser Aufgabenstellung wurde bei
der Entwicklung des RMB-Sandwich-
aufbaus Rechnung getragen. Die
RMB-Karosserie wird in selbsttragen-
der Sandwichbauweise gefertigt, d.h., die
leere Karosserie besitzt bereits die erforder-
fiche Endfestigkeit und muB nicht erst durch
Einbauten und M6belteile die notwendige
Steifigkeit erhalten. Die extrem hohen
Anforderungen k6nnen nur durch die Ver-
wendung bester Materialien und ausgereif-
ter Fertigungstechnik erfullt werden.

Fur die Isofierung wird hochwertiger Polyure-
than-Hartschaum verwendet. Dieses Mate-
rial weist neben hohen Isofierwerten die
Eigenschaft auf, daB es nicht hygrosko-
pisch ist. Der geschlossenporige Schaum-
kern wurde eine geringfUgige Wasserauf-
nahme z. B. nach Beschadigung der Karos-
serie durch einen Unfall ausschfieBfich im
Bereich der Schnittf/ache zulassen.

Selbsttragende RMB-Karosserie in
Polyester-Sandwich-Bauweise

Die KarosserieauBenseite ist aus absolut
korrosions- und verrottungssicherem glas-
faserverstEirktem Polyester hergestellt.
Auch die den extremen Belastungen ausge-
setzte FuBbodenunterseite, die Radlaufe
und Kotf/Qgel sowie die StoBstangen und
Seitenblenden sind aus diesem Material
gefertigt. Das Frontteil besteht ebenfalls
aus glasfaserverstarktem Polyester. Die
Eignung dieses Materials fUrden Einsatz im
Fahrzeugbau wurde durch Flammversuche,
Kugelfall- und Pfeilversuche bestatigt.
Unfreiwillige Crash's haben be wiesen, daB
die Verbindung von glasfaserverstarktem
Polyester und Polyurethan-Hartschaum
keine groBf/achigen Ablosungen zwischen
Deckschicht und Isofierkern zulaBt.

Da Polyester in Verbindung mit metallischen
Werkstoffen keine galvanischen Elemente
bilden kann, ist die ZerstOrung der AuBen-
haut durch Elektrolyse, einem elektrochemi-
schen Zersetzungsvorgang, ausgeschlos-
sen.
Die aus Aluminium bestehende Karosserie-
innenseite schfieBt den Polyurethan-Hart-
schaum-Isofierkern wasserdarnpfdiffu-
sionsdicht ab. Diese Dampfsperre verhin-
dert zuverlassig jegfiche Kondensation in
den Wanden.

Die 3 Komponenten der Karosserie
- Polyester glasfaserverstarkt,
- Polyurethan-Hartschaum und
- Aluminium
werden mit einem speziell entwickelten
Klebstoff ganzf/achig verklebt und im Vaku-
umverfahren verpreBt.

Die Verbindung der Karosseriebauteile
erfolgt fugenfrei durch Verklebung und
Nietung. Durch die Verwendung von glasfa-
serverstEirkten Polyester-Forrnteilen fUrdie
Eckverbindungen werden Ka/tebrucken
vermieden, da zwischen AuBen- und Innen-
seite keinerlei metallische Verbindungen
bestehen.

Die RMB-Sandwich-Langzeitkarosserie
gewahrleistet durch die Auswahl bester
Werkstoffe und modernster Verarbeitungs-
verfahren ein hohes MaB an Sicherheit und
Stabilitat.
Uberdurchschnittliche Werterhaltung, die
auch bei spaterem Wiederverkauf positiv zu
Buche schlagt, ist gegeben, da Korrosion
an der Karosserie vollkommen ausgeschlos-
sen ist. 1mFaile eines Falles lassen sich
Beschadigungen schnell, leicht und kosten-
gunstig beheben.
Die Karosserieoberflache wird nach um-
fangreichen Vorbehandlungen mit moder-
nen Fahrzeuglacken lackiert. Durch die
glatte AuBenfiache wird Reinigung und
Pflege nicht zum Problem.
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