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Einleitung

Warum?
• Weil der originale Kofferraumboden schon etwas defekt ist (Hartfaserplatte nicht mehr in 

Ordnung und nicht mehr vollständig mit Stoff verbunden).
• Ebene Kofferraum-Ladekante
• Notbett immer vorhanden
• Aus Lust und Laune:-)

Warum die Anleitung ins Internet stellen?
Weil ich Leuten mit einem ähnlichen Vorhaben etwas Arbeit abnehmen und somit zur einfacheren 
Herstellung beitragen möchte.
Was hätte ich denn davon, wenn ich viel Zeit in einen Plan investiere und dann nur für mich selbst 
ein Bett baue und die Zeichnungen danach nur herumliegen?
Alles was ich mache, soll nicht (nur) für mich sinnvoll sein, sondern für die ganze Welt und ich 
hoffe, damit auch in Gottes Schöpfung als gutes Werkzeug zu dienen!

Schwer zu bauen?
Grundkenntnisse sollten vorhanden sein, ebenso Erfahrung mit Holzbearbeitungsmaschinen.
Ich empfehle die Verwendung von Kreissäge, Stichsäge, Hobelmaschine, Bohrmaschine mit 
Holzbohrer und Forstnerbohrer sowie Akkuschrauber. Weiters sind Handwerkzeuge wie Feinsäge, 
Schraubendreher, etc. Grundvoraussetzzung.
Für die Metallteile ist ein Schweißgerät erforderlich und die üblichen Handgeräte zur 
Metallbearbeitung (Bügelsäge, Feile, Hammer, massiver Schraubstock, etc.).
Hinweise in den Anleitungen der jeweiligen Geräte beachten!
Was die Zeit betrifft, so habe ich das Autobett in wenigen Tagen (Feierabende und Wochenenden) 
fertiggestellt- also nicht besonders viel Aufwand.

Hinweise:
Die Pläne sind von mir gezeichnet und dürfen gerne verwendet und weitergegeben werden, 
allerdings nur:

• Komplett mit diesem ganzen Dokument 
• Mit dem Einverständnis, dass jeder, der sich ein Bett nach diesem Plan baut, selber dafür 

und für etwaige Folgen verantwortlich ist
• Mit dem Einverständnis, dass ich als Planer keinerlei Haftung für die Pläne und sonstige 

Vorkommnisse übernehme (selbst wenn dies im Schriftkopf der Zeichnungen anders 
angegeben sein sollte)

• die Verwendung und Weitergabe rein unentgeltlich und nicht kommerziell erfolgt!

Wer den Plan & die Geometrie geschäftlich nutzen möchte, der möge sich mit mir in Verbindung 
setzen. Ist dies nicht möglich, untersage ich eine solche Verwendung meines geistigen Eigentums!

Bei Zuwiderhandlung sind Konsequenzen möglich!
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Wer sich mit mir in Verbindung setzen möchte, Vorschläge hat, Fehler in den Plänen gefunden hat 
oder die Homepage mit den Dokumenten unterstützen möchte, der möge mir bitte eine E-Mail 
senden. Die Adresse findet man auf meiner Homepage:
http://www.frad-franz.net

Sichtbare Markenzeichen sind nicht als Werbung gedacht, sondern als Vollständigkeit des 
Bildmaterials! Kennzeichen wurden zum Datenschutz unkenntlich gemacht.
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Baupläne

Es handelt sich um eingescannte, von Hand gezeichnete Pläne. Daher wird der Maßstab nicht ganz 
mit der Realität übereinstimmen. Das erforderliche Rohmaterial ist jeweils unter den Ansichten 
angegeben.

Zu den Fotos ist zu ergänzen, dass mein Autobett teilweise noch andere Maße aufweist (vor allem 
bei Pos. 13 & 14). Da ich mit den Abmaßen dieser beiden Teile durch meine Körpergröße kaum 
noch fahren kann (im „Ladeflächenmodus“), habe ich sie gleich auf vernünftigere Maße 
umgezeichnet.
Die Metallteile (Pos. 07 & 15) sind bei mir auch noch etwas anders, allerdings nur von der 
Außenkontur, die relevanten Maße sind soweit identisch.

Die rechte Seite der Kofferraum- Bodenplatte ist um einige Millimeter tiefer als auf der linken 
Seite.
Diesen Höhenunterschied kann man mit Filzgleitern recht gut ausgleichen.

Hinweis zu Pos. 07:
Anders wie auf den Fotos, müsste dieses Blech im Idealfall an den OSB- Platten anstehen (meines 
hatte noch keine passenden Außenkanten:-)).

Hinweis zu Pos. 08:
Auf den Fotos sind Bohrungen zu erkennen. Diese entfallen, da auch ich mittlerweile ein Scharnier 
angebracht habe (war ein Tipp eines Freundes → Danke an dieser Stelle!).

Das Autobett vor der ersten Mitnahme ausreichend sichern!

Für den Zusammenbau sind neben Spannplattenschrauben auch ein paar M6 Schrauben, 
Beilagscheiben und Muttern erforderlich!

Unbemaßte Senkungen sind mit 90° Senker (Standardsenker) zu fertigen.

Ich wünsche viel Erfolg beim Bauen und freue mich über rege Rückmeldung, wenn jemand das Bett 
erfolgreich nachgebaut hat!
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Bilder vom Zusammenbau

Werkstofftransport mit den neuen Dachträgern:

Bilder, die ich während des Zusammenbaus aufgenommen habe- beim nächsten Mal würde das Bett 
sicherlich schon etwas schöner werden :-)

Hinweis: Das gewinkelte Blech (Pos. 07) müsste bei planmäßiger Fertigung unten aufliegen!
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Der erste Zusammenbau:

oben links: der Bettkasten auf Schragen

oben rechts: erstes Aufbauen im Auto

unten links: Wenn man Pos. 21 wie abgebildet anschraubt, so ist das der „Bettmodus“

unten rechts: Bei Anbringung von Pos. 21 im rechten Winkel zu den Trägern (Pos. 16), erhält man 
den „Ladeflächenmodus“.
Dabei sollte man noch komfortabel fahren können, während man eine halbwegs große Ladefläche 
hat. Pos. 22 kann man nun an die jetzt senkrechte OSB Platte (Pos. 14) anlegen und mit Pos. 21 
verschrauben. Pos. 22. dient dann einerseits als Positionshalterung für Pos. 14 und andererseits als 
Halterung für Spanngurte (Pos. 22 ist hier nicht abgebildet, sollte aber verwendet werden).
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Links: Durch das Anpassen der Bretter ist das Auto ganz schöne schmutzig geworden :-/
Rechts: Höhenunterschied zwischen rechter und linker Hälfte der Bodenplatte gemessen (ca. 9mm)

Links oben: Sicherung vom Autobett
Rechts oben: Sicherung vom Autobett. Die Stützen (Pos. 09 & 10) sollten in der Praxis nicht lose 

sein, in diesem Entwicklungsstatus sind sie noch frei herumgelegen, da sie noch mit 
keinem Scharnier auf Pos. 08 befestigt waren.

Links unten: Sicherung vom Autobett
Rechts unten: Der Träger (Pos. 16) muss u.U. auf der Unterseite ausgenommen werden,

damit das Bett ganz eben ist (kann erst im zusammengebauten Zustand angepasst 
werden).
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Dokumentation des Autobettes- Erstellen der Zeichnungen

Vor der ersten Ausfahrt muss das Auto natürlich noch geputzt werden.
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Erster Test
Ausflug zum Offensee

29.06.2014

Natürlich habe ich das Autobett gleich mal testen wollen. So bin ich zum Offensee ins 
Salzkammergut gefahren und habe dort übernachtet.

Die Ladekapazität ist mir ein wichtiges Thema, deshalb habe ich so viel eingepackt, wie ich mir 
vorstellen kann, dass ich auf eine kleinere Reise mitnehmen würde (oder auf Veranstaltungen, etc.).

„OKA“ liest man auch schon selten auf den Kraftwerken. Das habe ich natürlich gleich 
fotografieren müssen. Wer weiß, wie bald hier „Energie AG“ stehen wird.
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Wenige Kilometer später bin ich am Ziel angelangt und habe mir gleich einen halbwegs ebenen 
Parkplatz gesucht.
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Aufbau

Als erstes kommt gleich mal die Eisfolie auf die Windschutzscheibe. So sieht von vorne niemand in 
den Fahrgastraum.

Danach baut man die hinteren Sitzpolster aus und legt sie auf die Vordersitze, bevor man diese ganz 
nach vorne schiebt und die Rückenehen nach vorne dreht.

Die Rücksitzlehnen können nun nach vorne umgelegt werden.

Dann sieht das ganze so aus (das Gepäck habe ich alles irgendwo im Innenraum zu verstauen 
versucht – im Regenfall sollte es schließlich auch nicht nass werden).
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Danach werden gleich die Träger (Pos. 16) mit für den „Bettmodus“ korrekt angebrachten Winkeln 
(Pos. 21) angesteckt. Die Bleche „Pos. 22“ werden im Bettmodus nicht gebraucht und können im 

Staufach hinter dem Reservereifen, etc. verbleiben.

Die Träger mit der Dübelstange in die Bohrungen an der Vorderseite des Bettkastens stecken und
an den Rückenlehnen aufliegen lassen. Ich knie mich i.d.R. Meist vorher auf die Lehnen, denn dann 

sind sie wirklich ganz unten.
Danach klappt man die Liegefläche der Reihe nach nach vor. Die an der Oberseite angebrachte 

Dübelstange sollte in Pos. 13 einrasten. Ansonsten den Träger passend dazu richten.
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Nun ist es auch schon das meiste geschehen. Man kann sich schon mal drauflegen und das Gepäck 
in Bereiche unterbringen, wo man es auch noch im Liegen erreichen kann.

Ich breite gleich mal zwei Isomatten als Unterlage aus (beim nächsten Mal teste ich u.U. eine 
andere Matte als die doch relativ harten BW-Matten).
Dann kommt der Schlafsack mit Inlet auf die Matte.

Polster sind ohnehin immer im Auto:-).

Das Gepäck ist soweit verstaut:
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Zeit am Abend nutzen

Naja, wenn ich schon mal mit Sack und Pack am Offensee bin, dann habe ich natürlich den Abend 
sinnvoll zu nutzen. Als erstes gehe ich etwas lesen an den See, was von einem kompletten 

Rundgang um diesen gefolgt wird.
Im letzten Drittel des Spazierganges wird lautes Grollen hörbar und ich laufe den letzten Kilometer 

zum Auto, um nicht nass zu werden und auch deshalb, weil ich im Auto gelüftet habe;
nicht, dass das Bett nass wird:-/.

So, Zeit zum Bett gehen - es ist ja schon 21:40 Uhr und der Tag war anstrengend!

Die Schuhe kommen in jenes Fach, wo normal die beiden Träger (Pos. 16) verstaut sind.
Es haben auch größere Schuhe platz (das sind Sicherheitsschuhe Gr. 46):
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Zuerst kleide ich mich um, dann gehe ich noch ein paar Schritte und plaudere mit einem Paar, das 
auch ein Bett ins KFZ gebaut hat- Zufälle gibt’s:-)!

Kurz bevor es zu regnen beginnt, versuche ich noch, ob man am Autobett Akkordeon spielen kann; 
Fazit: Es geht, aber nur im Halb-Liegen (zumindest bei 188cm Körpergröße).

Danach gibt’s noch was zu essen und dann versuche ich zu schlafen.
Das geht natürlich nicht gleich, erstens ist es die erste Nacht im Bett, zweitens ist es extrem heiß 
und man kann kein Fenster aufmachen, wenn's regnet und stürmt, drittens sind mir vorher beim 

Öffnen der Kofferraumklappe Stechmücken ins Auto geflogen und viertens wecken mich mitten in 
der Nacht ein oder zweimal helle Autoscheinwerfer auf *grrrr*.

Oben: Abendessen
Mitte: Die verbaute Innenbeleuchtung erhellt den ganzen Liegebereich (hell genug zum Lesen!)
Unten: Gute Nacht:-)
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Der nächste Morgen

Es hat von geschätzten 30°C auf gut 16°C abgekühlt.
Die Scheiben sind angelaufen. Gut wäre es, wenn ich irgendwelche Regenschützer für die hinteren 

Seitenfenster hätte, denn dann könnte man bei jedem Wetter lüften - was bez. Luftfeuchtigkeit 
sicher gut wäre.

Mitten in der Nacht habe ich - als der Regen aufgehört hat - das Fenster zwischendurch mal 
geöffnet.

Links & rechts oben: Beschlagene Scheiben am Morgen
Links unten: Der Kleiderbügelhalter eignet sich perfekt als Schlüsselhalter

Rechts unten: Erste Aussicht am Morgen

weißer Knopf: Taster zum Öffnen (Entriegeln) der Kofferraumklappe
rechter Schalter: Schalter zum Einschalten der zus. Innenbeleuchtung
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Gleich nach dem Aufstehen nutze ich den ruhigen See zum Fotografieren und anschließend 
erfrische ich mich darin (hui, kalt...--> aber gut!).

Über die Seitentüre hole ich mir das Handtuch und die Jacke sowie den Fotoapparat.

Ruhiger See am Morgen!

Erfrischung im Offensee!
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Danach gehe ich zum Auto und beginne mit dem „Abbau“ des Bettes:

Der Bett- Abbau

Mit der Stütze kann man die geöffnete Stellung der Klappe arretieren.

Das Bettzeug ist schon fast verräumt.
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1.) Deckeln öffnen (muss man ggf. mit einer Hand halten- je nach Schräglage)
2.) Die Liegefläche einklappen; bis zur Höhe der Rippen (Pos. 04) kann man 

Gepäck einladen
3.) Die Träger (Pos. 16) verstauen
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Als nächstes die Deckeln schließen und schon kann man die Rücksitzlehnen wieder aufrichten und 
einrasten:

Danach folgt die Wiederanbringung der Sitzpolster und das passende Einstellen der beiden 
Vordersitze.

Und schon ist man soweit fertig!
Mit Fotografieren und dem Umräumen von Gepäck habe ich 10-15 Minuten gebraucht. Vermutlich 

schafft man es auch leicht in 5 Minuten.
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Frühstück und Abfahrt

Ohne morgendliche Stärkung starte ich nur ungern in den Tag. So koche ich mir am Dosenkocher 
Tee, bevor ich alles schön zusammenräume.

Danach fahre ich los.

Oben: Tee kochen
Mitte: Die Eisfolie ist leider immer noch klitsch-nass
Unten: Der Kofferraum ist wieder aufgeräumt; alles fand während des Schlafens im Auto Platz!
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In etwa der Mitte der Abfahrt befindet sich eine kleine Ausweiche, wo ich mein Auto abstelle, um 
Fotos zu machen. Bis dorthin habe ich die Klimaanlage eingeschaltet, da mir ansonsten ständig die 

Fenstern anlaufen. Gut, wenn die Luftfeuchtigkeit aus dem Innenraum fertig „abgesaugt“ ist.

Die Cool Shades schlagen sich gut. Von außen sieht man nur sehr spärlich rein, von innen dagegen 
sehr gut raus. Nur wenn man schräg rausschauen möchte (z.B. an Kreuzungen), muss man sich was 

anders überlegen, denn das geht nicht gut.
Lichtschutz sind sie dagegen nur bedingt. Als Sonnenschutz perfekt (innen ist es wirklich kühler), 

von hinten blenden die Scheinwerfer auch nicht rein, in der Nacht haben mich die Scheinwerfer von 
einem Auto trotzdem geweckt... . Als Insektenschutz dienen sie auch, wenn die Stechmücken 

suchen, finden sie aber sicherlich auch durch die kleinen Abstände an den Seiten rein.

Aussicht vom „Rastplatz“
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Bilder: Weitere Impressionen von der Pause

Das ist der Bericht der ersten Ausfahrt mit dem Autobett gewesen.
Denn über die wenigen Kilometer bis nach Hause habe ich wirklich nichts zu schreiben:-)!
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Häufig gestellte Fragen

Wie öffnet man die Kofferraumklappe von innen?
Dazu habe ich einen Taster montiert. Er ist parallel zu jenem in der Kofferraumklappe geschalten, 
der den kleinen Spindelhubgetriebemotor für die Entriegelung betätigt. Man braucht allerdings- 
soweit ich mich noch erinnern kann, kein extra Kabel einziehen, es führen in jener Gegend des 
Tasters die passenden Kabeln vorbei.

Das Licht im Kofferraum ist aber hell?
Das ist eine Led- Beleuchtung mit 2 Led-Chips (von Werk aus vergossen). Diese leuchten mit 12V 
Betriebsspannung. Mit dem Kippschalter kann ich drei Stellungen auswählen:

− Ausgeschaltet
− Dauerlicht
− Leuchtet nur, wenn der Kofferraumdeckel offen ist

Wie lange dauert der Ab- und Aufbau des Bettes?
Je nach Geschwindigkeit und Motivation ca. 5-10 Minuten (auch kürzer möglich)

Nimmt das Autobett recht viel Platz weg?
Ja und nein; man kann auch unterhalb der zusammengefalteten Bettoberfläche kleinere Sachen 
unterbringen. Mehr Platz hat man natürlich ohne Autobett. Dafür hat man eine ebene Ladefläche für 
schwere Sachen (z.B. Sandkübel).

Wie viel wiegt das Autobett?
Ich habe es nicht gewogen, ich schätze so 20-25kg. Man kann es aber noch leicht alleine tragen und 
dadurch relativ schnell aus- und einbauen. Nur das Anbringen der vorderen Sicherungs-Spanngurte 
ist etwas fummelig. Auch darum ist bei mir das Autobett seit dem Einbau nicht mehr 
rausgekommen :-).
Durch noch mehr Bohrungen in den Bauteilen könnte man sicher noch Gewicht einsparen.

Wozu die hintere Klappe im Autobett?
Diese ist praktisch als Schuhablage, als Staufach für die Träger und ideal wegen der Zugänglichkeit 
zum Staufach hinterm Reserverad.
Das war aber nicht der Grund, weshalb ich sie geplant habe. Diese Eigenschaften haben sich durch 
Zufall ergeben.
Sinn dahinter ist die gewonnene Knautschzone. Im Fall eines Auffahrunfalls kann diese Klappe 
aufschnellen, ohne dass durch das Bett die Rücksitzlehnen nach vorne geschoben werden und die 
Bodenplatte eine noch schlimmere Verformung erhält. Das gilt natürlich nur, wenn man den 
Stauraum unter der Klappe nicht vollständig anfüllt oder viel Masse oben drauf stellt.

Wie groß ist die Liegefläche?
ca. 195cm lang (von Sitzrückseite bis zum Kofferraumdeckel an längster Stelle).

Passen zwei Personen ins Autobett?
Die Frage kann ich nie beantworten, da ich es nicht getestet habe. Ich stelle es mir aber eng vor. 
Man hat ungefähr soviel Platz wie auf einem Bett mit 95cm Breite und 185-195cm Länge.
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Liegt man hart oder angenehm im Bett?
Das ist abhängig von der verwendeten Isomatte. Ohne liegt man wie am Küchenboden:-).

Wie ist die Sitzhöhe- kann man sich darin umkleiden?
Umkleiden kann ich mich drinnen schon, allerdings nur gebückt (wie in meinem Zelt, dem Wechsel 
Pathfinder).

Kann man im Auto, am Autobett sitzend, kochen?
Funktionieren würde es wahrscheinlich, ich rate aber dringend davon ab. Wasserdampf entsteht 
schon durchs Schlafen genug und das Hantieren mit Feuer hat meiner Meinung nach im PKW 
genauso wie das Rauchen nichts zu Suchen.
Zum Kochen findet man auch bei Regen meist einen ausreichenden Unterstand (Brücke, etc.).

Wie hoch sind die Materialkosten:
Ca. 60-100€ (bei mir waren es ca. 70€)

Wieso OSB- Platten?
Diese habe ich aus folgenden Gründen genommen:

1.) Sie gefallen mir
2.) Sie sind günstig
3.) Sie sind leicht zu bearbeiten
4.) Sie sind nicht besonders schwer

Würde ich noch ein Bett bauen, würde ich u.U. Sperrholz verwenden. Die OSB Platten haben aber 
den Vorteil ergeben, dass der Rauchgeruch vom Vorbesitzer der Karre „aufgesaugt“ wurde, 
zumindest weitgehend.
Ich habe allerdings gehört, dass das riechende Material in den OSB Platten nicht das Gesündeste 
sein soll.
Ich selbst kann das aufgrund fehlender Fachkenntnisse leider (noch) nicht beurteilen.

Wie kommt man zum Reserverad?
Wenn man die Sitzpolster und die Rücksitzlehnen nach vorne klappt, kann man die beiden Deckeln 
des Autobettes öffnen und das „Liegeflächenpaket“ nach auf die nun schräg stehenden 
Rücksitzlehnen anlehnen. So kommt man zum Reserverad, das nun rausgehoben werden kann.

Weitere Fragen:
Weitere Fragen können gerne per Mail gestellt werden!
Mailadresse befindet sich auf meiner Homepage unter http://www.rad-franz.net

Verwendete Abkürzungen

BW Bundeswehr
bzw. beziehungsweise
etc. et cetera
Gr. Größe
i.d.R. In der Regel
u.U. unter Umständen
zus. zusätzlich, zusätzlicher, zusätzlichen, zusätzlichem

Ing. Franz Berger 01.09.2014 (Version 1.0) Seite 33/33


