
Frage. Welche Materialien eignen sich für den Bau eines tiny houses auf Rädern, welches 30 Jahre lang ohne Nachbesserungen 
gebrauchstüchtig… und danach auch stationär noch verwendbar sein soll. 

Hänger 

Wir haben uns für den Bau unseres ersten tiny house auf Rädern für einen Anhänger der Firma Vlemix aus galvanisiertem Eisen 
entschieden. Geliefert wurde er von einem französischen Händler, der auch die Anmeldung des Hängers erledigt hat. Mitgeliefert 
wurden U-Bügel aus Edelstahl (leider ohne Konterplatten und/oder Schrauben). Diese sollen der Befestigung des Hauses auf dem 
Hänger dienen. 

Spätestens mit der Lieferung des Hängers im nass-stürmischen Winter 2019/20 wurden Wind- und Wassersicherung des tiny houses 
zum Hauptthema. Zum Schutz vor Spritzwasser und Steinschlag wurden eine Lage perforiertes galvanisiertes Blech mit kurzen 
Ziehschrauben direkt auf (leider nicht wie angekündigt unter…) den Rahmen des Hängers montiert. Noch ist nicht klar, ob die 
Verschraubungen (die ja die Galvanisieren an der Stelle kaput gemacht haben…) zusätzlich verklebt wurden. Frage, noch mal 
abmachen und neu machen? 

Unterboden 

Auf das Blech kommt eine Lage Sperrholz (1,5 cm wasserfeste Marine-Qualität, von uns mit Holzschutz und Leinöl präpariert), 
welches nun auf die zur Befestigung der Bleche verwendeten Schraubenköpfe zu liegen kommt (wodurch es natürlich auf Dauer 
verletzt werden wird).  Hinzu kommt, die gefrästen Kanten der Sperrholz-Platten kommen ineinander zu liegen und müssen verklebt 
werden.  

Kleber 

“… wenn die auferlegte Spannung etwa 20% der Bruchspannung übersteigt, nimmt die Lebensdauer der Verbindung exponentiell 
mit der Intensität der Spannung ab, wenn diese dauerhaft auferlegt wird…” 

Mein Kommentar dazu: Da das tiny house auf Rädern beim Transport Spannungen ausgesetzt ist, gilt es diese richtig zu beurteilen. 
Spannungen treten jedoch nur punktuell beim Fahren auf. Trotzdem sollte der Kleber nicht steif, sondern dauerhaft elastisch sein. 

Darüber hinaus, “…der wichtigste Parameter scheint die Feuchtigkeit zu sein: Eine Klebeverbindung verliert 90% ihrer Fähigkeit, 
dem Versagen zu widerstehen, wenn sie mit Wasser gesättigt wird. Glücklicherweise ist die Wasserimprägnierung einerseits 
reversibel, d.h. die Fuge, sofern sie sich nicht verschlechtert, erhält ihre ursprünglichen Eigenschaften zurück, sobald sich der 
Feuchtigkeitsgehalt wieder normalisiert, und andererseits ist die Wasserdiffusion sehr langsam. Die Vorhersage der Lebensdauer 
einer Klebeverbindung (gibt es bisher nicht…) … ist etwas für morgen! 

Alle drei Zitate sind aus: http://culturesciences.chimie.ens.fr/content/le-collage-un-moyen-ancestral-moderne-et-durable-
dassemblage-article-741#d0e704, übersetzt von DeepL.com 

Die Frage stellt sich also, was passiert mit den Fugen, wenn man beim Transport in anhaltend schlechtes Wetter gerät? 

Lösungsansatz Unterboden 

Um sowohl die drohende Verletzung der Sperrholz-Platten durch die Schraubenköpfe der Bleche zu verhindern, als auch den Schutz 
gegen Spritzwasser zu erhöhen, tragen wir uns mit den Gedanken, auf das galvanisierte Blech mit Hilfe eines Latex-Bitumen Klebers 
eine Dachpappe aus beschichtetem Fiberglas aufzubringen und dauerhaft zu verkleben.  

Diesen Kleber, falls sich sonst nicht finden läßt, auch für das Kleben der Sperrholz-Platten zu verwenden. Noch untersuchen wir  
die Möglichkeiten natürlicher Harze und/oder eines Stärkeklebers. Der Kleber darf auch unter Spannung nicht reissen, muss also 
Elastizität aufweisen. Er darf sich bei Wärme- oder Feuchtigkeitseinwirkung nicht auflösen. Er muss sich großflächig verarbeiten 
lassen und sollte auch als Füllstoff (zum Beispiel für Bohrungen…) verwendet werden können. Er soll wenn möglich aus  in 
Jahrhunderten bewährten Komponenten bestehen. Es wird also spannend. 
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