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Idee 
Der Wettbewerb „Rastplatz Coes-
feld“ soll dazu dienen, die Coes-
felder Innenstadt attraktiver zu 
gestalten, vor allem gegenüber 
der Konkurrenz durch Münster. Es 
sollen eine mobile Stadtmöblie-
rung und eine Begrünung entwik-
kelt werden.
Die Idee dieses Beitrages ist 
es, verschiedene Attraktionen aus 
Innenstädten zu kombinieren und 
daraus etwas völlig neues zu 
entwickeln: den Fuhrpark, eine 
Installation aus Fahrzeugen, die 
sich selbstständig bewegen.
Zu den etablierten Komponenten 
des Fuhrparkes gehören Blumenkü-
bel, Abfallkörbe, Bänke, Beleuch-
tung und die Figurenspiele an 
Rathäusern oder Kirchen. 
Neu zum Ensemble kommen die 
selbstständige Bewegung und die 
Choreographie, sowie die Lauf-
schriften, auf denen Werbung oder 
andere Hinweise angebracht werden 
können. Neu ist auch die Anbin-
dung der Innenstadt an das Inter-
net per WirelessLocalAreaNetwork 

(W-LAN). Darüber können nicht 
nur Passanten mit ihren Note-
books eine Verbindung ins Inter-
net nutzen, sondern auch die 
Fahrzeuge selbst ihre Fahrt-
richtungen und Geschwindigkeiten 
abgleichen. Aus der Kombination 
alt hergebrachter und neuer 
Attraktionen entsteht der Fuhr-
park. 
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Der Bewegte Park

Die Mobilität der Elemente kommt 
in verschiedenen Situationen zum 
tragen:
Auf der einen Seite gibt es die 
notwendigen Bewegungen, also die 
Räumung der Fußgängerzone bei 
Veranstaltungen und Notfällen.
Auf der anderen Seite wäre es 
eine Verschwendung des Potenti-
als wenn man nur diese praktische 
Seite der Beweglichkeit nutzen 
würde. Wir sehen zu bestimmten 
Zeiten, Analog zum Glocken- und 
Figurenspiel an alten Rathäusern 
Choreografi en vor, bei denen die 
Pfl anzen über den Marktplatz 
„tanzen“. Diese Inszenierungen 
und auch die gelegentlichen not-
wendigen Bewegungen zu den Lade-
stationen ziehen ein breites 
Publikum an und geben der Fußgän-
gerzone einen besonderen Touch.
Ausserdem sind auch größere Vor-
führungen denkbar, mehr dazu im 
Absatz Finanzierung.
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Aufbau und Technik
Die Fahrzeuge des Fuhrparks beste-
hen aus Modulen, die wiederum aus 
Aluminium-Profi len und einer Aus-
senhaut aus gebürstetem Alumini-
umblechen geschweisst sind. Die 
Module selbst werden unterein-
ander verschraubt. Der Pfl anzkü-
bel wird in den so entstandenen 
Rahmen von oben eingesetzt wie in 
einen Übertopf. 
Im Inneren der Fahrzeuge befi nden 
sich vier Akkus für den Antrieb, 
ein Bordrechner und die Antriebs- 
und Lenkeinheit. Aussen sind 
Sensoren für die Positionsbe-
stimmung, Abstands- und Berüh-
rungssensoren, sowie LEDs zur 
Warnung und Beleuchtung der unmit-
telbaren Umgebung angebracht.

Reichweite
Da die Fahrzeuge des Fuhrparks 
schwerer sind, als elektrisch 
betriebene Krankenrollstühle, 
aber auch nur ein Bruchteil 
der Geschwindigkeit fahren sollen 
(etwa 0,5 statt 4 bis 5 m / s), 
sind die Leistungen der Motoren 
und Akkus in etwa vergleichbar. 
Da Krankenrollstühle mit einer 
Betriebsdauer von 8,5 Stunden 
auf dem Markt sind, kann für 
die Fahrzeuge des Fuhrparks etwa 
der selbe Wert angenommen werden. 
Nach Ablauf dieser Zeit müssen die 
Akkus an zentral gelegenen Ser-
vicestation aufgeladen werden.
 Beispiel Aufl adestation
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Orientierung und
Bewegung
Die dreieckige Grundform der Ele-
mente hat neben der ästethischen 
auch eine ganz praktische Seite. 
Durch die Aufl age auf drei Punk-
ten ist  gewährleistet, dass die 
Fahrzeuge auch bei Unebenheiten 
nicht den Bodenkontakt verlie-
ren. Da die Lenkung über eine der 
Rollen erfolgt und die anderen 
beiden Rollen per Einzelaufhän-
gung am Chassis befestigt sind, 
ist eine 360°-Drehung fast auf 
der Stelle möglich. Dadurch wird 
nicht nur die Beweglichkeit im 
„Verkehr“ der Coesfelder Innen-
stadt gewährleistet, sondern auch 
die Variationsfähigkeit von Cho-
reographien erhöht.
Um sich selbstständig in der 
Innenstadt bewegen zu können, 
brauchen die Elemente des Fuhr-
parkes Orientierungspunkte, mit 
deren Hilfe ein kleiner Bordrech-
ner die Position bestimmen kann. 
Dazu dienen vorhandene Laternen, 
teils durch neue ergänzt oder 
einheitlich komplett erneuert, 
die mit einer Infrarot-Manschette 
ausgestattet werden. Die Man-

schette sendet nach dem Prinzip 
eines Leuchtturmes unterschied-
liche Signale in verschiedene 
Richtungen. So ergibt sich im 
Raum zwischen den Laternen ein 
Muster aus Infrarot-Signalen, das 
von den Bordrechnern zur Positi-
onsbestimmung genutzt wird.
Zur Überprüfung der Position und 
zur Abstimmung der Abstände und 
Geschwindigkeiten der Fahrzeuge 
untereinander werden die Verstär-
ker des LAN herangezogen. Dar-
über sind die Fahrzeuge auch 
mit einem Zentralrechner verbun-
den, der die Choreographien an 
den verschiedenen Wochentagen und 
Sonderbewegungen (siehe „alarm!“) 
koordiniert.

Internetzugang
Diese technische Infrastruktur 
kann mit wenig Mehraufwand auch 
benutzt werden, um Besuchern der 
Fußgängerzone einen Flächendek-
kenden Internetzugang zu ermög-
lichen.
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Finanzierung
Da die selbstfahrenden Elemente 
in der Anschaffung sicher teurer 
sind als ihre manuell bewegten 
Verwandten setzen wir auf den 
Eventcharakter der choreogra-
fi schen Einlagen: Regelmäßige 
kleine Vorstellungen und gele-
gentliche Großvorführungen im 
Verbund mit der präsentation von 
High-Tech Produkten sollen Spon-
soren locken, die Anschaffung und 
Unterhalt fi nanzieren. Im Alltag 
sorgen die Leuchtbänder für die 
Bekanntmachung der Verantwortli-
chen Firmen, bei Großvorführungen 
werden zusätzliche Werbeträger 
installiert.
Ein mögliches Beispiel für so 
ein Event wären die „Coesfelder 
Robotage“ zu denen professionelle 
Firmen und Bastler ihre Ent-
wicklungen vorführen. Ein Robo-
ter Fußballturnier und Einlagen 
der Fuhrpark Elemente würden das 
Programm abrunden. Eine derar-
tige Veranstaltung kann sicher 
bei Firmen wie bei Besuchern mit 
bundesweitem Interesse rechnen.

Realisierung
Um die Kosten für die Stadt im 
Rahmen zu halten, können wir 
uns folgende Realisierungskon-
zepte vorstellen:
1. Man fi ndet einen Großsponsor, 
am besten aus dem High-Tech 
Bereich, der einen Großteil der 
Kosten trägt, und damit die Wer-
bemöglichkeiten nutzen kann.
2. Die Realisierung wird in klei-
nen schritten vollzogen. Die Ele-
mente haben zunächst nur Rollen 
und noch kein technisches Innen-
leben,  müssen also noch manuell 
bewegt werden. Ein studentischer 
Wettbewerb zur technischen Rea-
lisierung wird ausgelobt.
Die erfolgreichen Teilnehmer 
führen ihre Lösungen auf dem
Marktplatz vor, was sich schon 
als Event gestalten lässt.
Nach Finanzlage und Sponsorenzu-
spruch wird die Ausrüstung der
Elemente dann weiter vorangetrie-
ben.
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Kostenvergleich mit
herkömmlichen Systemen
Um die Anschaffungskosten zu 
relativieren, sollen hier die 
Kosten für den Antrieb mit dem 
Betriebskosten nicht selbststän-
dig beweglicher Stadtmöblierun-
gen verglichen werden:
Zum Transportieren der Cluster 
braucht man einen Radlader und 
einen Bediener, die zusammen nach 
Standardleistungsbuch 0,82 € pro 
Minute kosten. Um einen reali-
stischen Wert zu erhalten, werden 
60% der Kosten angenommen, macht 
50 Cent pro Minute oder 30 € in 
der Stunde.
Bei zwei Arbeitsstunden morgens 
und abends an drei Tagen in der 
Woche ergibt sich: 
30 € x 2 (morgens) x 2 (abends) 
= 120 € pro Tag 
120 € x 3 (Mal pro Woche) = 360 
€ pro Woche
360 € x 4,25 (Wochen pro Monat) 
= 1.530 € im Monat. 

Macht in 5 Jahren:
 
1.530 € x 12 (Monate) x 5 (Jahre) 
= 91.800 € 

Für die Kosten eines Fuhrpark-
Fahrzeuges ergeben sich schät-
zungsweise:
Rechner: 500 € 
Fahrgestell: 3500 € 
Sender mit Einbau in Lampen-
bestand: 200 € (öffnen der 
Laternenmasten und Anbringen der 
Schaltungen und Material) 
E-Motor: 1.500 € 
Sensoren und Elektromaterial für 
die Schaltungen, Schrittmotor 
fürs Lenken: 500 € 
ergibt zusammen: 6.200 € 
Für Wartung und Energie werden 

noch einmal 10% Aufschlag ange-
nommen, sind insgesamt 6.820 €. 
91.800 € : 6.820 € sind etwa 
13,5
Mit dem Geld, mit dem man also 
die mobilen Möbel 5 Jahre lang 
transportieren kann, könnte man 
die Steuerung und den Antrieb für 
fast 14 Fuhrpark-Elemente fi nan-
zieren. 
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Datenblatt Fuhrpark

Dimensionen:   312 cm in Fahrtrichtung, ca 81 cm Gesamthöhe 
Schenkellänge:   350 cm 
Höhe Bank:    48 cm 
Höhe Gesamt:   75 cm 
Bodenabstand des Chassis: 5 - 10 cm
vorgeschlagene Anzahl:  23 Elemente
Bepfl anzung 
Typ 1:    Betula pubescens
Typ 2:    Phyllostachis aureosulcata f. spectabilis
Volumen Pfl anzkübel:  0,6 m3 
Tiefe Pfl anzkübel:   50 cm / 0,5 m3
Tiefe Wasserreservoir:  10 cm / 0,1 m3
Chassis 
Material:    Aluminium
Aufbau:    Modulbauweise
Gewicht Eckmodul:   37,3 kg
Gewicht Längsmodul:  31,5 kg
Gewicht Rahmen:   206,4 kg 
Gewicht Substrat:   ca 800 kg   
Gewicht Gesamtfahrzeug:  ca 1100 kg

Antrieb 
Motor Elektromotor
Akkumulatoren:   4 x 12 V 
Rollen:    Vollgummi-Rollen, Durchmesser 15 cm
Geschwindigkeit:   0,5 m / s


