
Fester Stand mit 
Hubstützensystemen

Was im Fahrbetrieb maßgeblich zum Komfort bei-
trägt ist am Stellplatz eher nervig. Die Federung am
Reisemobil lässt sich nur durch geeignete Hubstützen
außer Kraft setzen.  

Manuell …
Hubstützen gibt es als manuelle Systeme oder mit
elektrischer oder hydraulischer Unterstützung. Die
kostengünstigen manuellen Hubstützen werden unter
dem Fahrzeugheck angebracht und sorgen in kürzes-
ter Zeit für einen festen Stand. 
Wichtig an solch einem Stützensystem ist, dass die
Hubstützen über einen Freischwenkmechanismus
verfügen. Wird das Fahrzeug mit ausgefahrener
Stütze bewegt, klappt diese je nach Fahrtrichtung
nach vorn oder hinten weg und verhindert Beschädi-
gungen an Fahrgestell oder Stütze. 

… oder mit Unterstützung
Wer nicht auf dem nassen Untergrund mit einer Kurbel unter dem Fahrzeug han-
tieren möchte, wählt ein Hubstützensystem mit elektrischem oder hydraulischem
Antrieb. Elektrische Hubstützen lassen sich mit relativ wenig Aufwand am Reise-
mobil nachrüsten. Hier werden zwei oder vier Stützen am Chassis montiert und
dann an das Bordstromnetz angeschlossen. Die Bedienung erfolgt ganz komfor-
tabel vom Cockpit aus oder mittels Fernbedienung. Mit einem 4er-Hubstützen-
system lässt sich nicht nur einfach für einen festen Stand sorgen, sondern sogar
das ganze Fahrzeug automatisch in eine waagerechte Position bringen. Allerdings
ist die Hubkraft elektrischer Stützensysteme begrenzt, weil die Stromaufnahme
mit dem zu hebenden Gewicht zunimmt und dementsprechend auch ein recht
großer Kabelquerschnitt zur Verfügung stehen müsste. Diese Systeme sind also
eher für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis max. 5,5 t geeignet.
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Hydraulische Hubstützensysteme sind die komfortabelste Lö-
sung. Sie werden über eine Pumpe aus einem Vorratsbehälter
mit Hydraulikflüssigkeit versorgt. Mit einem Druck auf das Be-
dienteil im Cockpit fahren die Stützen automatisch aus und stel-
len das Fahrzeug in kürzester Zeit in eine waagerechte Position.
Das hydraulische Hubstützensystem ist etwas aufwendiger zu
installieren, entfaltet aber je nach System eine so hohe Hub-
kraft, dass sich sogar bis 20 t zulässiges Gesamtgewicht damit
anheben lassen.

Linnepe hat bei allen elektrischen und hydraulischen Hubstüt-
zensystemen aber noch eine Besonderheit in die Programmie-
rung der Software mit einfließen lassen: Um Verwindungen zu
vermeiden, bewegt das System immer nur Stützenpaare gleich-
zeitig. Das schont das Fahrgestell sowie die gesamte Aufbau-
konstruktion und trägt somit auch zur Langlebigkeit Ihres
Fahrzeugs bei. 

A. Linnepe GmbH

Das traditionsreiche Familienunternehmen ist der innovative Zubehörlieferant für Reisemobile. Linnepe bietet
seit über 40 Jahren ein umfassendes Programm in den Bereichen Fahrwerktechnik, Hubstützensysteme, Las-
tenträger, Anhängesysteme, Alarmanlagen und Gaswarner. Das Unternehmen zeichnet sich durch die hohe
Qualität seiner Produkte, durch einen vorbildlichen Service und große Kundennähe aus. Passgenaue
Produkte „Made in Germany“ machen Linnepe zu einem gefragten Partner der Freizeitfahrzeug-
industrie - europaweit. Hauptsitz und Produktionsstandort des Unternehmens ist
im Nordrhein-Westfälischen Ennepetal.


