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WIE MAN SICH BETTET SO LIEGT MAN  EINKAUFSLISTE 

Hallo Duster Fahrer, 

aus der Not heraus habe ich mich mal dran 
gesetzt das Thema „Schlafen im Auto“  näher 
zu betrachten.  

Ziel war es, ein Bett in den Duster zu 
bekommen, in dem zwei Personen, auf einer 
Liegefläche von 200cm Länge, vernünftig 
schlafen können. Dabei sollte NICHTS am 
Fahrzeug verändert werden und alles sollte 
ohne Werkzeug zu installieren sein. Da der 
Wagen noch sehr neu war, habe ich peinlich 
genau darauf geachtet das nichts kaputt oder 
verschrammt wurde. Das sollte bei jedem 
Auf und Abbau so sein, auch wenn man es 
mal ganz alleine zusammen bauen muss. 

Die Idee wird umgesetzt 

Alle Materialien musste ich aus einem 
normalen Baumarkt organisieren, da meine 
Zeitfenster nur 4 Tage betrugen. Somit 
konnte ich keinen nach Spezial Teilen  
fragen. Also verschwand ich dann mal in den 
Baumarkt und suchte mir meine Sachen 
zusammen. Dabei ist mein vorheriger Plan 
ca. 3 mal wieder umgeändert worden, da ich 
entweder die Sachen nicht dort bekommen 

konnte oder sie einfach viel zu teuer waren. 
Was nun daraus geworden ist, seht ihr auf 
den folgenden Seiten -> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialliste 

HOLZ 

- 2x Bretter 200cm  x 30cm x 1,8cm 
- 2x Bretter 100cm x 25cm x 3 cm 
- 4 Latten von 250cm x 4cm x 2,5 cm 
- 1x Balken von 200cm x 8cm x 6cm 
- Dübel 6mm 

Metal 

- 2x Alu Winkel 4cm x 2cm ; 2mm stärke 
- 4x Einschraubmutter 6mm 
- 2x Einschraubmutter 8mm 
- 4x 6mm Handschrauben 
- 2x 8mm Handschrauben 
- 2x lange Spaxschrauben  

Sonstige 

- Holzleim 

 

 

 

 

 

DIY-Bauanleitung  
von Thorsten Sänger (Totto) 
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Erste Teile 

Als erstes kommen die zwei Träger 
im Kofferraum dran. Dafür habe ich 
die 3cm dicken Holzbretter 
genommen, da diese durch ihre 
Breite sich gut aufstellen lassen und 
auch schwerer sind um die 
Konstruktion im Kofferraum beim 
Aufbau unten zu halten . 

Die Bretter habe ich auf 90cm 
gekürzt und dann 12,5cm lange 
Aussparungen für die 1,8cm dicken 
Längsbretter reingesägt.                                                     
Die Aussparungen sind genau da wo 
der Körper, wenn man draufliegt, 
eigentlich mittig sein sollte um das 
meiste Gewicht zu tragen. Ich 
entschied mich für 52,5 cm in der 
Breite. Also von der Mitte 26,25cm 
nach rechts und links. Das Ganze 
dann zwei mal, für vorne und hinten 
im Kofferraum. 

 

Die Aussparung sollte schon gerade 
und passend sein.  Ein Milimeter 
größer wäre gut, da es so einfacher 
wird die Längsbretter einzuführen. 
Jedoch nicht größer, da sonst der 
Halt in sich verloren geht und die 
Konstruktion wackelt. 
 

 

 

 

 

Als nächstes 
das 
einfachste 

Nun kommt die 
Vordere Stütze dran, 
die das einfachste der 
ganzen Sache wohl 
ist.  Hierfür habe ich 
mich zu einem Balken 
entschieden, da ich 
eine größere 
Auflagefläche auf den 
Fußmatten haben 
wollte. Hier kommt 
nun der Balken von              
8cm x 6cm zum 
tragen. 

Aus dem 2 Meter Balken schneidet 
man nun ein Stück von 52,5cm (der 
Platz zwischen den Längsbrettern) 
und zwei von 56cm raus. Der 
52,5cm Balken kommt nun einfach 
auf die 56cm Stücke oben drauf. 
Sodas die Höhe von 62cm 
entsteht. Dafür habe ich Holzleim 
und die zwei langen 
Spaxschrauben genommen um 
diesen zu verschrauben. Fertig ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

      -Komplette Ansicht der Konstruktion- 
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Als nächstes das  

Hauptteil 

Nun kommen wir  zum Hauptteil 
der Konstruktion, die es uns es 
ermöglicht eine 200cm 
Liegefläche im Duster zu 
erreichen. 

Dafür nehmen wir die 200x30x1,8 
Bretter. Um es anzupassen habe 
ich erst eins fertig gemacht und 
als alles passte,  einfach auf das 
andere gelegt und die Konturen 
angezeichnet, so das wirklich eine 

1 zu 1 Kopie daraus vorging. 

Die roten Linien in der Zeichnung 
sind die Schnitte. 

Im hinteren Teil habe ich auf der 
Länge von 90 cm nach hinten das 
Brett um 5cm abgesenkt, so dass 
ich eine leichte Schräge nach 
vorne bekommen habe um 
möglichst weit in den Innenraum 
zu gelangen und die 200cm trotz 
vernünftiger Kopffreiheit zu 
erhalten. 

In der Mitte ist die Schräge 
eingezeichnet für die 
Rückenlehne. Diese ist so 
ausgeschnitten das sie NICHT auf 
die Lehne drückt, umso 
Druckstellen und 
Beschädigungen zu vermeiden.  

Ich hoffe dass die Zeichnung 
sowie die Bilder genug Aufschluss 
darüber geben wie es aussehen 
soll um es nachzubauen.  

Nachdem dieser Schritt erledigt 
ist, werden nun die 
Aussparrungen für die 3cm 
Bretter eingesägt.  

Wichtig ist hierbei das die von der 

schrägen Seite unten in einem 
rechten Winkel verlaufen, da 
diese Seite ja hinterher im 
Kofferraum gerade stehen soll ! 

Diese Aussparrungen sind 
logischer weise auch 12,5 cm lang 
und haben die Breite von 3 cm 
plus einem Millimeter wieder 
mehr, um es einfacher zusammen 
zu stecken. Die Position der 
Aussparung habe ich hinten bei    
10cm und vorne bei 8cm 
angefangen (s.Bilder).Zusätzlich 
habe ich noch kleine Leisten an 
den Aussparung gesetzt, was mir 
beim Zusammenbau es etwas 
erleichtert. Sind aber eigentlich 
nicht nötig. 
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Warum ich an der Spitze noch so 
viel Holz dran gelassen habe … es 
erleichtert den Zusammenbau.  

Nun kommen die 
Leisten  

Für die Leisten werden genauso 
Aussparungen  benötigt wie bei 
den Haltebrettern im Kofferraum. 

 

 

Wie Links auf dem Bild zu sehen 
ist habe ich 6 Latten in einer 
Breite von 120cm im oberen 
Bereich angebracht und nur zwei 
100cm Latten im unteren.  

Da das untere Haltebrett mit 
seiner 25cm höhe eh oben genau 
abschließt war dort keine weitere  

Befestigungen                   

Bis jetzt wurde ja alles nur in 
einander gesteckt, was die 
Grundbefestigung eigentlich 
schon gut abdeckt. Jedoch kam 
mir so schnell kein vernünftiger 
Gedanke oder eine Idee für die 
Befestigung im hinteren 
Fußraum, für das Kopfteil. Daher 
entschied ich mich doch eine 
Verschraubung zu setzen. Ich 
nehme dafür so eine 
Handschraube von 8mm mit 
einem Plastikknauf um diese 
ohne Werkzeug zu verschrauben. 

 

Das Prinzip ist das gleiche, 
wodurch die Stabilität weiter 
erhöht wird. Auch können so die 
Latten nicht einfach verrutschen 
und gegen die Türverkleidung 
stoßen. Die Latten habe ich 
NICHT gleichmäßig gesetzt, 
sondern so gelegt wie ich gedacht 
habe dass es Sinnvoll ist um das 
Gewicht da abzufangen wo es 
auftritt. Im oberen Körperbereich 
sind mehr Latten verbaut als da, 
wo später die Beine liegen. 

Da der Einstig ins Bett durch die 
hinteren Türen erfolgen sollte 
waren eh im oberen Bereich 
somit mehr Latten nötig. Ich 
hatte keine Lust durch den 
Kofferraum zu kriechen da es 
durch den begrenzten Platz es 
dann eh schwer sein würde den 
Kofferraumdeckel zu schließen. 
 

nötig.  Natürlich kann man 
mehrere Latten verbauen, jedoch 
wird dann auch mehr Material 
benötigt was im Kofferaum 
verpackt werden muß. Ich wollte 
es mit so wenig wie möglich 
Material zum Einsatz kommen 
lassen. Ich denke beim nä. Bett 
2.0 wird es deutlich weniger 
werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In meinen vorderen Haltebock 
habe ich als Gegenpart zu der 
Schraube eine Einschraubmutter 
8mm ins Holz eingedreht. Zum 
leichteren wiederfinden bei der 
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Montage habe ich mir 
Positionsmakierungen aufgemalt 
so dass ich das Loch beim Aufbau 
leichter wiederfinden kann 

 

 

Da die oberen Latten einer 
Hebelwirkung beim Ein und 
Aussteigen ausgesetzt sind, 
musste ich diese auf jeden Fall 
auch fixieren. Das Stecksystem 
hat dafür leider nicht ausgereicht. 

 

 

 

Diese können nun einfach über 
die Latten ( s. oberes Bild) drüber 
geschoben werden. An den 
äußeren Enden habe ich, genauso 
wie am Bock, die Befestigung mit 
diesen Handschrauben realisiert. 

Diesmal aber nur mit 6mm 
Schrauben und den passenden  

Einschraubmuttern . 

 

                                                                                                                   
Nun können die Latten nicht 
mehr beim Ein und Aussteigen 
aus der Führung rutschen. Zur 
weiteren Sicherheit habe ich 
trotzdem vorsichtshalber weiter 
Löcher zwischen den Latten 
gebohrt und an den 
Längsbrettern dort 6mm Dübel 
eingelassen. Somit kann man die 
Winkel einfach über die Dübel 
schieben  und mit den 
Handradmuttern fixieren.                                

Die Passenden Schrauben sehen 
so aus : 

 

Die zwei großen sind für rechts 
und links an dem Haltebock. 

Die 4 kleineren brauchen wir 
später zur Fixierung der oberen 
Latten.  

 

 

Hierfür habe ich aus dem 
Baumarkt mir ALUWinkel geholt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und diese an den Stellen der 
Latten ausgesägt.  

 

 

 

 

Einfach den Winkel über die 
Latten legen und dann mittig 
zwischen den einzelnen durch 
bohren. So seid Ihr sicher dass es 
hinterher auch genau passt. Je 
weniger Spiel da bei ist, umso 
besser hält dann das Ganze auch. 
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Wie passt das bloß 
ins Auto? 

Die ganze Angelegenheit ist ja 
nun schon etwas groß und 
unhandlich. Und vor allem wie 
soll man bitte die 200cm Bretter 
transportieren?  

Aus diesem Grund habe ich nun 
die Langen Bretter einfach genau 
in der Mitte zersägt! 

 

 

 

Auf dem unteren Bild sieht man 
nun warum die ALU Leiste sein 
muss. Die Hebelwirkung ist schon 
sehr groß. Die Leisten müssen 
aber 120cm breit sein um die 
Matratze vernünftig zu 
unterstützen.

An dieser Stelle habe ich nun ein 
großes, stabiles Scharnier 
befestigt um die lange 
Konstruktion genau bei 100cm 
zusammen klappen zu können. 
So passt das dann auch 
vernünftig in den Kofferraum zum 
Transport. 

Durch den Aluwinkel der die 
Latten in der Halterung hält 
bekommt das Ganze dann auch 

noch eine zusätzliche Stabilität. 

 

 

Man kann hier auch gut erkennen 
dass die Rückenlehne wirklich 
komplett frei  ist.                            
Man könnte meinen das die 
Matratze sich durch die Stäbe 
drücken wird… ist aber nicht so! 

Dadurch dass sie ja aufgepumpt 
wird liegt sie super gerade auf 
dem Lattenrost. 

 

 

Hier kann man auch gut sehen 
wie weit man den Platz im Duster 
ausnutzen kann. Es bleiben ca. 
4cm bis zu den Rückenlehnen der 
Vordersitze Platz, wenn diese 
komplett nach vorne gekurbelt 
wurden. 

Das tolle ist weiterhin, dass die 
Konstruktion wirklich nur auf den 
hinteren Fußmatten und im 
Kofferraum aufliegt.  

Wenn alles zusammen gesteckt 
wurde und mittig ausgerichtet ist 
.. wackelt da nix mehr und kommt 
nirgendswo an irgendwelche 
Teile im Auto. Das war mir 
persönlich sehr wichtig. 
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 KOMFORT AUF KLEINSTEM RAUM 

 

Einrichten und Wohlfühlen 

Ich hoffe ich konnte in dieser Anleitung Euch den 
Aufbau und meine Gedanken zu diesem Thema so 
näher bringen das ein Nachbau realisierbar ist? 

Es ist echt sehr schwierig eine Anleitung zu 
erstellen wenn man sich zuvor alles nur im Kopf 
zusammen gebaut hat. 

 
 

 

WEITERE INFORMATIONEN 

Für Fragen oder Anregungen bin ich sehr 
Dankbar. 

Sendet mir doch einfach eine E-Mail unter: 

thor.saenger@gmail.com 

oder schreibt mir einfach unter Facebook 
eine Nachricht.  

Gerne helfe ich Euch weiter ;-) 
 

 

 

Mein Wunsch für diese Anleitung 

Die Anleitung dient ja dazu anderen zu 
helfen oder mit Ideen zu versorgen. Diese 
Anleitung kann gerne geteilt werden, so dass 
es viele erreicht und so nicht jeder wie ich, 
das ganze Internet durchforsten muss für ein 
paar Ideen. 

Schön wäre jedoch wenn Ihr mir Eure 
Nachbauten auch als Bild und Text senden 
würdet, sowie den anderen auch zugänglich 
macht. Gerne mit Verbesserungen oder 
weiteren Tips 

Eine weiter Version des Duster Komfort Bett 
ist schon in Planung  

Das Ziel wird sein das Ganze noch kompakter 
und kleiner zu verstauen, wenn es nicht 
gebraucht wird. Weiter werden zusätzliche 
Feature, wie Heizung, Kühlschrank, und 
zusätzlich genutzter Stauraum mit 
eingebracht. Trotz allem soll aber das Auto 
so erhalten bleiben wie es ist. Das heißt 
weiterhin ohne Veränderungen am Fahrzeug 
und ohne Werkzeug aufzubauen. 

Somit geht es eher in die Richtung von ALU 
statt Holz, was sicher den Materialpreis 
etwas anheben wird. Jedoch auch eine 
Vielzahl mehr an Komfort bringt. Weitere 
Einschränkung soll sein, das sich jeder die 
Materialien selbst beschaffen kann, also alles 
was der Baumarkt hergibt. 

Daher ist es mir wichtig was Ihr noch für 
Ideen habt um diese vielleicht mit einbauen 
zu können. 

 

 

 

 

Weitere Infos 

Die Matratze die ich für das Bett 
verwendet habe ist eine von Decatlon. 
Ich habe mich für die AIR Comfort 120 
von Quechua entschieden, da sie nicht 
wie die anderen Längskammern hat 
sondern die Kammern quer verlaufen. 

So drückt sich die Matratze schön an die 
Seitenverkleidung und wölbt sich nicht 
nach oben. 

Dazu wäre noch eine elektrische Pumpe, 
am besten mit Akku zu empfehlen ;-)  

Im Auto zu schlafen ist ja immer so eine 
Sache. 

Auf engstem Raum muss man ja 
schließlich auch atmen. Atmen ist 
prinzipiell eine gute Sache, jedoch bringt 
das dann auch das Kondenswasser 
hervor was die ganze Sache sehr 
ungemütlich werden lassen kann. 

Die nassen Klamotten wie Decke 
Schlafsack, etc. werden dann unter 
Umständen sehr kalt. Daher ist eine gute 
Belüftung sehr wichtig. 

Daher habe ich vorsorglich noch diese 
Scheiben-Windabweiser von HEKO 
montiert. Da man immer noch super an 
die Fensterkurbeln trotz aufgebautem 
Bett super herankommt, kann man diese 
ein Spalt weit öffnen ohne dass es 
reinregnet oder zieht. Bei elektrischen 
FH muss man dann natürlich vorher 
dafür sorgen.. Eine weitere gute Idee wie 
ich finde, ist die Kofferraumbelüftung  
von LZ Parts. Dabei ist die Belüftung 
dann auch gegeben, ohne dass man 
Gefahr läuft im Schlafen zu ertrinken. 

Das coolste Auto überhaupt! 
Ich habe schon viele Autos 
gefahren, zuletzt die C-Klasse 
aber noch keins hat mir so viel 
Spaß gemacht wie der Duster. 

mailto:thor.saenger@gmail.com

