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kehr und
Umweltbelastung
auf verständliche Weise, wie Wissenschaft die Gesellschaft dazu anregen
kann, sich an zukünftigen Entwicklungen und städtischen Visionen aktiv zu beteiligen. So stellt der
stetig wachsende Individualverkehr die Infrastruktur der Städte vor logistische Herausforderungen.
Intelligente Leitsysteme wie interaktive Parkplatz- und Verkehrszähler können helfen die wachsenden
Verkehrsströme sinnvoll zu lenken. Die Besucherinnen und Besucher haben zugleich die Möglichkeit
×DGTFCU/QFGNN'KPƀWUUCWHXGTUEJKGFGPG#URGMVGFGUUV¼FVKUEJGP.GDGPU\WPGJOGP<WOGKPGP
lassen sich die Fahrzeugmodelle entlang der vorgegebenen Straßenführungen auf dem Stadtmodell
bewegen, um Verkehrsbelastungen und Parkplatznutzung zu simulieren. Zum anderen eignen sich
XGTUEJKGFGPXGTVGKNVCPIGDTCEJVG#MVKQPGP (ÑJP.CORG FC\W7OYGNVGKPƀ×UUGYKG*KV\GGPVYKEMNWPI
.¼TOWPF.KEJVDGNCUVWPICD\WDKNFGP&KG#WUYKTMWPIGPFKGUGTUKOWNKGTVGP7OYGNVGKPƀ×UUGYGTFGP
auf an der Wand angebrachten Bildschirmen visuell dargestellt.

