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Die meisten Menschen leben und arbeiten in Städten. Gleichzeit sind Städte auch die Orte an 
denen saubere Luft, Licht, und Platz von Allen geteilt werden. Wie können die wachsenden 
Anforderungen an Güter und Personentransport erfüllt werden und gleichzeitig die voran 
genannten Ressourcen geschont werden? Das City-KURT System schließt die Lücke zwischen 
Öffentlichem Personen Nahverkehr und Fussgaengern, mit minimalem Einfluss auf die Umwelt. 
Das City-KURT System basiert auf den folgenden Konzepten:
• Teilen:
Der Benutzer mietet einen City-KURT um von einer City-KURT Station zu einer anderen Station 
zu fahren. Der Benutzer entscheidet wann er zu welcher Station fährt. Durch das Teilen der 
Fahrzeuge werden weniger Fahrzeuge benötigt die dann weniger Platz in der Stadt benötigen. 
• Zeit und Platz sind Ressourcen:
Die City-KURT Fahrzeuge sind klein und sind in Varianten für Personen- und Gütertransport 
erhältlich. Die Fahrzeuge können sowohl Radwege als auch Bürgersteige befahren. 
Ungenutzte Fahrzeuge bleiben in der City-KURT Station, verbrauchen also keinen Parkraum, 
gleichzeitig werden die Fahrzeuge batterien aufgeladen. Der Benutzer zahlt nur für die Zeit in 
der er ein City-KURT Fahrzeug benutzt.
• Saubere und effiziente Mobilität:
Durch seine elektrische Traktion verursacht ein City-KURT Fahrzeug minimale Luft-, Lärm- und 
Hitzeverschmutzung. Ein City-KURT Fahrzeug braucht 10 mal weniger Energie als ein kleines 
traditionelles Auto. 
• Öffentlich aber Individuell:
Das City-Kurt System ergänzt den Öffentlichen Personen Nahverkehr für Distanzen von einigen 
100m bis zu wenigen Kilometern. Das Fahrzeug wird dabei zeit-basiert abgerechnet. Die 
Benutzer können ihre Strecke und Abfahrtszeit, innerhalb eines sehr dichten City-KURT 
Stationsnetzes, welches über die gesamte Stadt verteilt ist, frei planen. 
• Vielseitig:
Die Benutzer des City-KURT Systems können entweder ein City-KURT Fahrzeug oder ein 
Elektrofahrrad ausleihen. Die universelle City-Kurt Fahrzeugplattform kann sowohl Personen 
als auch Güter transportieren.
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City-KURT
Wie funktionierts?

Das City-KURT System löst viele Probleme, die mit herkömmlichen Transportmitteln nur schwierig gelöst 
werden können. Der Massenverkehr in der Stadt ist abhängig von der Größe und Auslegung der Stadt. In 
einer großen Stadt bieten U-Bahnen ein gutes Rückgrat, wenn die Stationen leicht zu erreichen sind. Für 
kleinere Städte is dies oft keine Lösung. Dort können Busse diese Lücken füllen, aber die Ökonomie 
diktiert, dass die Busse groß und gut ausgelastet sein müssen. In kleineren oder älteren Städten können sie 
aber nicht in die kleineren historischen Straßen befahren. Das heißt ein Teil der Städte kann nicht 
ökonomisch sinnvoll angeschlossen werden.
Städtischer Individual-Verkehr hat zwei Seiten, mit einer großen Lücke. Auf der einen Seite die klassischen 
Autos und Transporter, welche für die Stadt überdimensioniert sind. Sie brauchen viel Platz, sowohl in 
Gebrauch als auch geparkt, und sind für die Stadt übermotorisiert, da dort meistens nur mit niedriger 
Geschwindigkeit fahren darf. Auf der anderen Seite können die Leute zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad 
fahren. Das sind gute Lösungen für die Meisten, wenn nicht viel Güter mitgenommen werden sollen.
Das City-KURT System schließt diese Lücke, indem es ein dichtes virtuelles Transportgitter bereitstellt. An 
jedem Knoten des Rasters liegt eine automatisierte multifunktionale City-KURT Station. Dort kann man City-
KURT Fahrzeuge ausleihen oder abgeben. Fahrzeuge die auf neue Benutzer warten werden wenn nötig 
aufgeladen. Das City-KURT System vermischt außerdem den Personenverkehr mit der Stadtlogistik. Die 
City-KURT Station ist auch ein Ort um zu warten und zu kommunizieren. Sie kann auch als temporäre 
Logistikstation verwendet werden. Wenn der Platz es erlaubt, können das Parken und das Aufladen 
überirdisch geschehen. Weitere Optionen sind das Parken in vertikalen Türmen über oder unterirdisch.
Die Benutzer mieten ein Fahrzeug und wählen eine Strecke zu ihrer Zielstation, während Sie eine Gebühr 
pro Minute bezahlen. Die ausgewählten Strecken können über die Straße oder in Fußgänger- oder 
Fahrradzonen gehen, da die Geschwindigkeit begrenzt ist und die Fahrzeuge klein sind. Benutzer sind 
teilnehmende Mitglieder und zahlen für die Fahrzeugmiete mit einer gemeinsamen öffentlichen 
Verkehrsmittel Smartcard oder einer Smartphone App. Alle Fahrzeuge können fern-überwacht werden, was 
zu einer hohen Verfügbarkeit von Fahrzeugen beiträgt.
Die multifunktionale City-KURT Station. 
An jedem Knoten des City-KURT-Netzes werden eine oder mehrere City-KURT Stationen platziert. Eine 
solche Station ist aber mehr, während es an das Stromnetz angeschlossen ist, hat es auch 
Sonnenkollektoren, die Energie für LED-Beleuchtung, einen Informationsschirm und einen Wifi-Hotspot zur 

Verfügung stellen. Menschen 
können sich an der Station 
treffen und verwandeln sie in 
e inen Ort der Menschen 
v e r b i n d e t u n d d i e 
Stadtlandschaft in Menschen 
freundliche Zonen verwandelt.
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