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Ech,. AItamotiwtn statt 
Struktur-Kosmetlk 

MrTferwelle besrehf kefn Z~ 
feI, da/) olle bishe!igeo AI> 
;rreogu~. ob NJI' cis eine 
>MgI;d;o,e;r oufge,.;gr _ 
lot56chIich von Fall zu FoR pro
beweise ln den Sr6dren gere
ifef. wie beispielsweise die 5pemM1g __ Jmen. 

vodrberekhe nur e{n Klwieren 
on Sympromen bedeuIore 

Bild 1: EntICoppelte 
rranspoltaUfgaben Im 

Cltyberelc:tl sind grundle· 
gend für eine neue L09'

st/lcldee zur verbesse
rung der Slc:tl stilndlg 

verscharfenden Situa-
tion In den st;jdtett 
An den Rändern von 

EIn/caUfSberelClJen lie
gende ParIdJauser neh-

men die Pkw aUf. 
ShuttJe-Fahrzeuge brin
gen die .. EinkaUfe, von 
hier zu den Ladezonen. 

Oty-Logistik 

Autofreie Innenstädte: 
Ideen für veränderte 
Verkehrs- und 
Einkaufsstrukturen 
Staus und mühsame Parkplal%suche verstärken die schäd
liche Emissiansbelaslung. machen den Erfebnisraum Innen
stadt unattraktlv und dämpfen sogar spürbar das Kaufinter
esse. Neue Kanzeptionen sind gefragt. eine Weiterentwick
lung aussichtsreicher Ideen. um ein Verkehrs-Chaas abzu
wenden und in den Innenstädten die Urbanität mit all ihren 
nützlichen wie geschätzten Eigenschaften zu bewahren. 
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S(II'Ig keine eln5dvOnkenden 

f\d1menbeding<. -hen) mlt dem eigenen Pkw 
~. 
Me V"",",kngon und Iv>
reize. den ~ .mndesr Im_ 
reich cbch öffenfDc:he v~
keMmlrrel zu enetzen, fVtvreo 
nicht zur wOnsdlens"wetten Ent
spoMUng. EIn Gl\Kld fCr die 
m<»gelnde AJqeptooz "'" 
"'"- l!roßen- und U-llohreo 
1;,g1 an wenig aItTokIIvoo Iv>
gebot dieser VeW.ehrsrnrtrel. 
lliochen deM sind cIe zeir
rOJbenden TakrlYequenzen on 
den Haltestellen und das oft 
..... b"""""",,, ROIZonge
bot fCr fohrgO$e lJJ den 5roI). 
zelten. f\)r jeden isr es zudem 
ene kleine HorrOl'YOOl'eUIXIg. 
sm mit goOvoIumJgen Wo
,~ n Noh\Ierketnmlr
reI zw6ngeo zu mCmen,. um 
leinen .Elnkoor ~ 
nc:xh Hause zu rroospomeren. 
Hier flnden lIc!i U'lIer anderem 
auch GnXde dafür. doll tTICY'I 
das ~n zwtschen POO\ 
cn:t PJde... und den Elnkoub
ßefelc:hen \n den Gfy5 ob be
lallend und ~ empMden hol, _ 

WlXde dieoses Angebon,,", .se« 
~genum. 

Qy.LogIst\k mit ent
koppelfe.n \VatMSlrömen 

EIne lpÜl'bclre VeJbesseAXIg 
Yeriongt also noch weif gOße.. 
ren. rel!woebe auch elnsl::Mel
deoden Pb\1KlgOO und lIdJ. 
nahmen. Dos hier ~1Itl? 
Orykoozept mit vöDig neu auf
Zlboueoder 5InJkru- liefelt 
dotür eln.DeIspIeI. 

Dieses ~ 
gelt voo der kiee aus. ~ 
den Uld Ware wehend der 

T~ "" Cirybo>
mk:h ~ zu erwkop
pein (Oild 1). Hiefbel wird .skh 
"" den · ~ der eIgen~, 
ehe EltIkotlsvorgong, dso des 
~ und_.., 
der Wae SOW1e der etgenlV
d-.. KouIob5chI<il gund;OrzIlcIl 
nkht Ondem. Ort dIe<es Ge
schehen.l Ist das von den Kcuf
Interessenten . Cl.I5ge'WOhIre 
FochhondeIsge5dlöft oder \Vo
reohous, dlief.or n c:\e( Innen
Sfodr. WIe Wler Wird der je
weilige ArTIkel aus einem vrx· 
relhofr prOsenrlerteo SoItimenr 
~. Doch noch _ 
elgenl1khen _gang und 
dem ßezoMen etMIt dec 
Kunde die Ware nicht [m Ge
.:110ft ~, .,.-,dem 
er erhöh tu eine spezielle 
0\Ipk0<te. Damit Wird .. Ihm 
errooglicht, die Wem dlrelq 
om Ponr.pkJtt seines Pkw 0lIS 

einem besonderen. eben (U 

mit dieser OUpkorte w 6fFneo. 
den Sdll1eOfoc:h Z1I enmehmen 
und In seinem Pkw zu vet'. 
srouen. 

Da. neue aly-log""~""""'Pt 
geht olso davon 005. da) tu 
eine \V~on In den 
lOden edoigt. D;e W,,",,_ 
rung hingegen. genauso wie 
~ ßerelT5fellen, befindet skh 
in ek"\em l.oger- Uld Oisrribc.Jli.. 
CIt'ISZeOIn.m [n l.MlmilTe/bQrer 
NOhe des Oy-l<>gi$IIk-Porl<
houses. Angefangen von der 
Kommissionien.ng der Wore 
Ober <Je 1lerei ... 1~ " 
~inden .,..;e den 
ouromonsmen Tronspar vom 

Lager. U"d Dl5trfbfJrion:sttto.. 
Inxn bIi In den Sctü~ 
_ "' .... an AIw-l'akplorz. 
hcndeIr es sich um ouromoll
..... AbIoußdvIN. Do .." 
deronlge loge<. "'" 0 ........ 
0f"ISle('tre0 cltch einen außer
ordentlich hohen Worenum
sdlIag ousreIdYlen. bt es aus __ Sidlr 

euch möglICh. eIne hocha.to
tTlOtlsIertl? Te<tvik elnzusen.en, 

Da. beglmt beispiehweise 
"""" be der Kom_ 
rung "'" Sof!goodp<o<1>k 
(wie Hemden, T·Shm. lod<en) 
oder oll den In Doxen oder _n ve!pCld<Ien _ 

IOn. 

SIld 2: Das PaJ1ctJaus Ist 
bei aleser atv·loglStl~· 
Konzeption aUCh Um
schlagplatz rar ale 
geIGIUfte wal<', ale aen 
KAutem In SchIleB· 
fkhem bereitgestellt 
wird tOT das Umladen 
In den eIgenen Pkw. 

Sysfemkomponenten fOr 
Zukunltsplanungen 

Neben dem geod>ldenen Ab
louI br es 0I.0e!dem noch 
mOgI;<h, vom gleic:hen loge<. 
und Oi!nIborbnszenrm aus, 
\K\fe1 anderem bI?{ gro(Hokr 
mlgen PrOOukren wie KOhl
dvOnI<e oder Fernseher, die 
'Waren bis zur Wohnung dun::h 
._V~crie
fern ZIJ kls.sen. olso out eine di
reke tWfl'dvne zu verzIchren. 
Oie für die P.eoIbieM"lg dieses 
Koozep"" -geo red!
nIsdlen~~ 
Im Oy-Porkhous cis auc:h 1m 
loge<. "'" 0bn1~ 
rnm SInd In einer gundegeo

Do d" _Iung der '110- den An _ heule "'""'" 
ren fUr den Kunden In Mehr- den. Sn leU der berebs vor· 
weggebklden edolgeo kenn hondenen _, bei-

(~ """""'" DIs- !pleIswelse 1'oI1<hOuIer, 6eO I1lbutK>nsz.Mum und Oy- "'" be d."'.01_"'" 
""""""), k1lmen die".....· Idee """". Allerdings w<roe 
weggebnde von -vornherein eine NcdvüsnJng mir den 
on """""'''''''' _ SdileOlachelr/lelren und der 
nIer- urd TronsporIVOlgOng F6fderrectvlik als Verbindungs
Cli"lge'pd3t sein. eIemenr zu en:srehenden Ln
SOmrliche Warenk6ufe eines ger- l.KlCf Disn1butIonszenlrl!'n 
KLnden werden n diese Mehr- erfordertic:h. 
weggebk>de _. Zur Reoii;erung der Idee ""'" 
Dos ~nde wird es nof'.Nendlg, die ge5Cl(T'4e 
_ einen DaaxIe etngeIe- AbIoufoIgonbo!1 deroInlefl 
Bl; sie werden dann Ober zu pionen, um out ßosis ~ 
F_ OUIomoti>dl ~ einen WImihof!. 
\'Om !..oger- und Disrributions- lidlkeilsVergleich der heurlgetl 
renrrum bis In des SchIleOloch mir den zukcnfrfgefl Lager. 
des Kunden ~. Ober "'" DOIribulon!l<O!len d.rd> 
die Keykorfe kann der Klrode wfflven. Zu be~rIgeo Ig 

$efl XHieOfoch Offnen. aus OIJlerdem. dcß n Z1Awnfr er· 
_ ~nde seine heb/<h _ AOcIIenbe-
'\foren 10 den ~·Koffenoom darf In der teufen GtyIoge not
vetWUen LXld dom mit der- . wendig w(we, grOOere I..oger
seihen Kate .seinen Atiw ous befeiche ließen SICh tü ondefe 
_ """",,"Ichen (~Id 2). Aufgaben n.....,. 


