
Bau eines Tiny House auf Rädern 

1. Der Anhänger 

Wir haben uns für einen Anhänger der bewährten niederländischen Firma Vlemix entschieden. 
Er ist aus galvanisiertem Eisen, hat vier Rädern und wurde mit Bremsen, Handbremse und 
Rücklichtern geliefert. Der französische Händler hat zwecks Zustellung die Anmeldung des 
Hängers übernommen. Mitgeliefert wurden 40 U-Bügel aus Edelstahl in der Länge von 20cm. 
Das Innenmaß der Bügel passt mit 4,5 cm genau über den Rahmen des Hängers. Leider kamen 
diese ohne Konterplatten und Schrauben. Beides konnten wir vor Ort aus Edelstahl besorgen. 

Mit der Lieferung des Hängers im stürmisch-nassen Winter 2019/20 wurden Wind- und 
Wassersicherung des tiny houses erst einmal zum Hauptthema. Zum Schutz vor Spritzwasser und 
Steinschlag wurde ein perforiertes galvanisiertes Blech direkt auf den Rahmen des Hängers 
installiert. Die Verschraubung haben wir entfernt, da Blech und Boden zusammen durch die U-
Bügel am Platz gehalten werden. 

Unterboden 

Auf das Blech kam ein Bitumen-Latex Anstich, eine Lage Glasgitter und ein weiterer Anstrich. 
Darauf - nach Austrocknung - eine Lage Sperrholz (15mm Marine-Qualität, mit Holzschutz und 
Leinöl behandelt).  Die 2 cm gefrästen Kanten der Sperrholz-Platten liegen da, wo sie 
zusammenstoßen aufeinander und wurden mit Bitumen verklebt. Die Verarbeitung von Bitumen 
mit Holz ist ein Kompromiss, der mir Kopfschmerzen bereitet. Noch habe ich keinen geeigneten 
wasserdichten Kleber aus natürlichem Material gefunden, der sich auf größeren Flächen 
verarbeiten lässt. 

Kleber allgemein  

Im Internet gefunden: “… 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…” 

Dazu diese Überlegungen: Da das tiny house auf Rädern beim Transport Spannungen 
ausgesetzt ist, stellt sich die Frage wie diese Spannungen richtig zu beurteilen. Sie treten 
punktuell beim Transport auf. Trotzdem sollten verwendete Kleber dauerhaft elastisch sein. 

Darüber hinaus scheint der wichtigste Parameter 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 Wasserdiffusion langsam. Die 
Vorhersage der Lebensdauer einer Klebeverbindung (gibt es bisher nicht…) …!…? Deshalb 
also der Kompromiss mit dem Bitumen, dass wasserdicht und elastisch ist, jedoch auf Dauer das 
Holz angreifen wird. 

Die 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 

Wie weiter? 

Das Ständer-Werk aus 7 x 5 cm frisch zugeschnittener Fichte war mit Winkeleisen nach Plan 
schnell aufgebaut, inklusive der Öffnungen für Fenster und Türen, und dreifachen Eckpfosten. 
Auch erste Versuch, den Rahmen am Fahrgestell zu befestigen waren vielversprechend. Aber 
aus zunächst unbekannten Gründen konnte keiner der Sache wie sie war so recht zustimmen. 
Das Ganze wirkte flimsy. Und nur langsam dämmerte uns, dass wir dabei waren ein kleines 
Raumschiff zu bauen, welches zwar nicht fliegen, aber auch nie auf festem Boden stehen wird. 
Und damit änderte sich alles.  

Der erste Ansatz gründete sich auf diese, wie sich nach und nach herausstellte falsche 
Überlegung. Ersetzt haben wir praktische alle Elemente des ersten Entwurfs, der Reihe nach. 

Den Grundrahmen nicht aus frischer  
Fichte 5 x 7cm, sondern aus 50 Jahre 
abgelagerter Fiche 4.5 x 11cm. Der 
Grundrahmen hat damit die selbe Breite 
wie der Rahmen des Anhängers. Die 
mitgelieferte U-Bügel aus Edelstahl sind 
nun passgenau. 

Die aufrechten Ständer sind weiterhin aus 
frischer Fichte 5 x 7cm, aber 20 cm kürzer. 
Durch die Kürzung können wir sie unten 
passgenau neu zuschneiden. Sie ragen nun 
2,5 cm ins  Innere des Tiny House hinein. 
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Bündig mit den aufrechten Ständer installieren wir die Querträger für den Fußboden. Durch die 
zum Ständerwerk entstehende Lücke ergibt sich die Möglichkeit, das Haus nun unten herum 
durchgehend zu isolieren. Das heisst, die Isolierung der Wände und des Bodens gehen in 
einander über, zwar nicht in der vollen Stärke, aber ohne Unterbrechung.  

Alle Einzelteil werden mit handgearbeiteten Verbindungen zusammengefügt und zusätzlich mit 
langen Schrauben gesichert. Keine Eisenwinkel und kurzen Schrauben mehr. Wir beginnen den 
Bau in der vorderen rechte Ecke, mit dem späteren WC, und bauen das Häuschen so Zug um 
Zug auf. Die Pläne liegen vor, das Material steht bereit, Details werden besprochen, wenn sie 
fällig werden. Es kann also losgehen. 
 


