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Innenraumvisionen Lkw

Hub-manuell

Im Folgenden wurde der Paper Prototyp zur Hub-manuell Kabine in 3D

visualisiert. Die Funktionen der Kabine haben sich nicht verändert. Die Hub-

manuell Kabine soll Werksangestellten ermöglichen, Waren auf dem Werk zu

bewegen. Durch zwei Eingänge soll ein schnelles Ein- und Aussteigen

ermöglicht werden. Der Sitz kann zudem hochgeklappt werden, um auch im

Stehen fahren zu können. Der Ablauf stellt zudem den Einstieg und die

Aktivierung da, die über ein Tablet erfolgen soll.

Die Hub-manuell Kabine soll Werksangestellten

ermöglichen, Waren innerhalb des Werks zu

bewegen. Durch zwei Eingänge soll ein

schnelles Ein- und Aussteigen ermöglicht

werden. Der Sitz kann zudem hochgeklappt

werden, um auch im Stehen fahren zu können.
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Bus

Im Konzept Bus wurde der Prototyp Bus (extern) visualisiert. Hier sollen vier

externe Einzelpersonen, die nicht im Hub involviert sind, transportiert

werden. Die Fahrgäste können sowohl einzeln, als auch in der Gruppe sitzen

und eine Toilette sowie Küche vorfinden. Ein Transportkonzept für interne

Hub-Mitarbeiter wurde vorerst nicht weiterentwickelt. Durch die 3D-

Visualisierung zeigt sich auch, dass der Platz für vier Personen sehr eng ist.

Hotel

Es wurden die Konzepte Hotel und Büro zusammengeführt und ebenfalls auf

externe Personen fokussiert. Die Kabine ist dafür ausgelegt, dass die Personen

schlafen, arbeiten und eine Toilette und eine Küche vorfinden können. Das

Bett aus dem Prototyp Hotel wurde entfernt. Stattdessen soll der Sitz flexibel

verstellbar sein und eine Schlafposition ermöglichen.

3D-Visualisierung

Paper-Prototypes

Der Hub Shuttle hat die Funktion, einen oder

mehrere Hub-Mitarbeiter zwischen

verschiedenen Hubs zu befördern. Auch in

dieser Kabine besteht die Möglichkeit zu

arbeiten.

Im Büro Extern soll eine externe Einzelperson,

die nicht im Hub involviert ist, befördert

werden. Die Kabine ist dafür ausgelegt, dass die

Person überwiegend arbeiten kann. Es ist eine

Toilette und eine Küche integriert.

Im Büro Intern soll ein Mitarbeitender des Hub

befördert werden können. Die Kabine ist dafür

ausgelegt, dass die Person überwiegend

arbeiten kann. Es ist eine Toilette und eine

Küche integriert. Für weitere Mitarbeitende

sind zusätzliche Klapp-Sitze vorgesehen.

Im Bus Extern sollen vier externe

Einzelpersonen, die nicht im Hub involviert sind,

transportiert werden. Die Fahrgäste können

sowohl einzeln, als auch in der Gruppe sitzen

und eine Toilette sowie Küche vorfinden.

Im Hotel Extern soll eine externe Einzelperson,

die nicht im Hub involviert ist, befördert

werden. Die Kabine ist dafür ausgelegt, dass die

Person schlafen und arbeiten kann. Es ist eine

Toilette und eine Küche integriert.

Evaluation und Workshops

*Hub ≙ Logistikzentrum, Werk


