
Planungsgedanken:

1. Wohnmodul sollte trailer- und absetzbar sein:
Zielgruppe dürften wohl als erstes Studienanfänger sein, die alle 6 Monate in Universitäts-
städten einfallen, verzweifelt Wohnungen suchen und letztendlich zu überteuerten qm-Preisen
in  einem Zimmer  in  einer  Wohngemeinschaft  landen.  Sofern  nun  die  Trailerwohnung  vom
Fahrwerk getrennt werden kann, ließen sich deren Baukosten auf ein Niveau reduzieren, das
von Studenten mit  Angehörigen vor  Studienbeginn finanziert  werden kann.  Die  Urform der
Trailerwohnung  sollte  daher  trailer-  und  absetzbar  konstruiert  sein.  Gewerblich  tätige
Spediteure könnten dann den Umsetzvorgang übernehmen.

2. Nach Abschluss ihres Studiums können die Studenten dann ihre Trailerwohnung an die nächst
folgenden  Studienanfänger  verkaufen,  sodaß  sie  selbst  im  Falle  einer  Fremdfinanzierung,
während ihres Studiums nur geringe Zinsraten i.H.v. monatlich ca. 70€ zu bezahlen hätten. 

3. Wohnmodul könnte dauerhaft trailerbar sein:
Möglich ist, daß sich Studenten dauerhaft mit dieser preisgünstigen Wohnform arrangieren und
diese auch als Berufsanfänger fortsetzen wollen. In diesem Fall könnte ein dauerhafter Betrieb
mit einem Chassis für Wohnmobile interessant sein.

4. Wohnmodul könnte erweiterbar sein (Beispiel):

     Anlieferungs-                     Seitenräume aufschieben              Schlafzimmer hochspindeln
         zustand                       4 Spindelstützen montieren

                            Seitenräume einschieben                       Balkon ausklappen 
                            Schlafzimmer abspindeln                   Solarmodule montieren
                                Spindeln entfernen                     Bodenplatte vervollständigen
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5. Generationenabhängige Erweiterbarkeit:
Bewohner  die  Nachwuchs  bekommen  sollten  die  Möglichkeit  haben,  ihren  zusätzlichen
Flächenbedarf durch Anflanschen einer zweiten Trailereinheit zu vergrößern. Wenn die Kinder
dann später studieren, sollten sie diese zweite Trailereinheit als eigenständige Wohnung an
ihren Studienort mitnehmen können.

6. Dusche,  Waschtisch,  WC,  Küchenspühle  etc.  sollen  schraubenlos,  einhängbar,  und  mittels
Schnellkupplungen anzuschliesen sein. Kalkgefährdete Bereiche (z.B. Dusche) mit glatten und
leicht  zu  reinigenden Oberflächen  (Kunststoff o.Ä.).   Im Anlieferungszustand befinden  sich
diese Gegenstände im Schlafzimmer.

7. Das  Mobiliar  sollte  so  weit  als  möglich  fest  mit  der  Trailerwohnung  verbunden  sein
(ausklappbare und gepolsterte Sitze, Tische, Arbeitsplatz, Bettuntergestell, Wäscheleine etc.).
Sofern möglich Grundwasserversorgung und -kühlschrank.

8. Der statische Zusammenbau sollte ausschließlich in Schraubkonstruktion erfolgen, sodaß eine
spätere Demontage, Umsetzen, Umbau, Ergänzungsbau, Wiederaufbau etc. möglich ist.

9. Die gesamte Elektrik sollte in 12V oder 24 Volt ausgeführt werden und die Stromversorgung
sollte  ausschließlich  autark  mittels  Windgenerator,  Solar-,  Gasgenerator-  oder
Microblockkraftwerk  erfolgen.  Zusätzlich  ausreichende  Installation  von  Leerrohren  für
nachträgliche Verkabelungsarbeiten.
  

10. Alle innen und außen erforderlichen Beleuchtungskörper sollten in LED-Ausführung vollständig
und betriebsbereit installiert sein.

11. Heizbetrieb  soweit  als  möglich  autark  über  passive  und  aktive  Solartechnik,  als  auch
Parallelbetrieb  über  Festbrennstoffe  und  Flaschengas,   oder  Microblockheizkraftwerk  in
Fußboden- oder Strahlungstechnik.

12. Äußere Hülle mit ausreichendem Einbruchschutz und als hochwirksame Wärmedämmung, die
aber  auch  von  ungeübten  Handwerkern  regelmäßig  gewartet  und  instand  gesetzt  werden
kann.

13. Fäkalien  und  alle  übrigen  flüssigen  Abwässer  sollen  selbst  geklärt  und wieder  aufbereitet
werden.

14. Fundamentierung  als  fliegende  Bauten,  also  nicht  fest  im  Boden  mittels  Betonfundament
verankert.

15. Einbruchschutz,  sowie  bewegungsgesteuerte  Videoüberwachung.  Möglichkeit  der  passiven
Selbstverteidigung über Reizgas, ausgelöst via Smartphone.
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16. Automatische Feuerlöscheinrichtungen.

17. Leicht zugängliche, aber brandsichere Tresoranlage in Trailerunterkonstruktion

18. Konformität zu europäischen Zulassungsvorraussetzungen der Straßenverkehrsbehörden
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