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Shop Design

Die Gestaltung von Räumen und Flächen wird im Shop Design von mehreren Faktoren bestimmt. 
Zunächst gelten, als Grundlage jeder Planung, formal funktionale Kriterien. Darüber hinaus fließen im 
Shop Design aber auch Prinzipien aus dem Marketing und aus der Verkaufspsychologie in den Planungs-
prozess mit ein. Die Berücksichtigung dieser Einflussfaktoren bei der gestalterische Umsetzung dient der 
Umsatzsteigerung und betreffen beispielsweise die Ausprägung der Wegführung, die Produktplatzierung 
und die Warenpräsentation. Doch die bloße Beachtung der Grundprinzipien ist in Zeiten zunehmender 
Konkurrenz durch den Internethandel nicht immer ein Garant für das Weiterbestehen. Für ein erfolg-
reiches Geschäft muss man vielmehr auch flexibel und rasch auf wechselnde Anforderungen reagieren 
können. Aus diesem Grund sind Bausysteme gefragt, welche mithilfe eines Leitsystems Produktgruppen 
in unterschiedlichen Konfigurationen präsentieren können: Was von einem Kunden zur raschen Erle-
digung der notwendigsten Einkäufe genutzt wird, kann einem anderen Kunden zum Verweilen und 
Bummeln einladen. Ein umfassendes Verständnis der Beweggründe des Kunden wie auch die richtige 
Kommunikation sind Voraussetzungen für das Erreichen eines solchermaßen individuell angepassten 
Verkaufserlebnisses.

Algorithmisches Denken im Entwurfsprogramm “Shopping the Future”

Um sowohl die gestalterischen als auch ökonomischen Randbedingungen im Shop Design zu befriedigen, 
wurde der algorithmische Entwurf als Format der Lehre gewählt. Dieser versteht sich als Brückenschlag 
zwischen Architektur und Informatik, an der Grenze zwischen problemzentrierter Analyse und lösungs-
orientierter Exploration. Nicht immer funktionieren diese beiden Herangehensweisen reibungslos – eine 
gemeinsame Sprache zu finden war daher wesentlicher Inhalt der vermittelten Lösungskompetenz. 
Aufgrund der Unterrepräsentation eines problemzentrierten sowie algorithmischen Denkens in der 
Architektur war die Förderung einer solchen Zugangsweise einer der zentralen Inhalte der Lehrveran-



staltung. Auf der anderen Seite dienten Aspekte aus dem Marketing, Merchandising sowie Hintergrund-
wissen zu Präsentationssystemen als Grundlagen der gestalterischen Ausformung und explorativen 
Lösungsfindung. Dabei wurde auch untersucht, inwiefern algorithmische Methoden zur vereinfachten 
Formfindung herangezogen werden können. Eine weiterer Herausforderung bestand darin, neue Pers-
pektiven auf die Designproblematik zu eröffnen und mögliche Alternativen bereitzustellen. Die anschlie-
ßende Überführung der entwickelten Algorithmen in ein ausführbares Programm war dabei zweitrangig, 
primär ging es um eine Unterteilung der Aufgabe in „besser lösbare“ Teilprobleme, welche in weiterer 
Folge “prozessmäßig” abgearbeitet werden konnten.

Studentische Ergebnisse – Vielfalt der Lösungsgenerierung

Im Zuge der Lehrveranstaltung sollten einige für das Shop Design entscheidenden Einflussfaktoren 
analysiert und daraus neue gestalterische Anwendungsgebiete gefunden werden. Zur einfacheren Hand-
habung wurden algorithmische Lösungsmethoden angewandt. Diese bezogen sich nicht nur auf den 
Einsatz von Standardformaten (vorhandenes System), sondern auch auf eine mögliche neue gestalterische 
Formensprache (Entwicklung eines neuen Systems). Die Vielfältigkeit der Betrachtungsmöglichkeiten 
spiegelte sich schließlich sowohl hinsichtlich der Thematik als auch der Methoden wider. Generell war 
die Gestaltung eines neuen innovativen Verkaufssystems aus den Ergebnissen der Analysen des Vorhan-
denen durch eine starke Wechselwirkung zwischen analogem Entwerfen mit Skizzen und Modellen 
einerseits und einer digitalen Auseinandersetzung mit den beeinflussenden Parametern andererseits 
gekennzeichnet. Mit einem Partner aus der Wirtschaft – der Wanzl Metallwarenfabrik GmbH – suchten 
wir nach Lösungen für die mannigfaltigen Problemstellungen im Shop Design. Nachdem es sich um 
konkrete Marktsituationen handelte, bot sich eine algorithmische Lösungsfindung an. Je nach Problem-
stellung änderte sich dabei der Einsatz des digitalen Werkzeugs. Zur Wegfindung und/oder Platzierung 
der Präsentationssysteme fiel die Wahl beispielsweise auf die agentenbasierte Programmiersprache 
NetLogo. 

Neben einer durch Algorithmen geleiteten Lösungsfindung – etwa zur Anordnung von Verkaufsregalen in 
einem gegebenen Raum – wurden Algorithmen im Planungsprozess auch dazu eingesetzt, um auf unter-
schiedliche Nutzergruppen mit besonderen Bedürfnissen (Rollstuhlfahrer, sehbehinderte Personen, 
Pensionisten) zu reagieren und deren Selbständigkeit zu gewährleisten. Dabei wurden unterschiedliche 
Parameter (z.B. notwendige Gangbreiten) vordefiniert und mit entsprechenden Werten versehen. Auf 
diese Weise konnten individuell angepasste Geschäfte generiert werden. 

Nachdem die von den Studierenden entwickelten Algorithmen mitunter eine große Lösungsvielfalt 
zuließen, bestand eine weitere Aufgabe im abschließenden, bewertenden Vergleich der generierten 
Grundrisse (siehe „Selbständig vom Apfel bis zur Schokolade“). Eine solche Bewertung erfolgte sowohl 
automatisiert – etwa durch die Berechnung der “Güte” des Wegsystems –, wie auch subjektiv durch 
Argumentation und Selektion von Expertenseite.



Der studentische Entwurf „Spare in der Zeit“ (siehe weiter unten) wiederum nutzte einen Lösungsan-
satz zur Einsparung von Energie und Zeit, welcher neben der technischen Umsetzung (Piezoelementen 
im Boden) eine Simulation zur Findung des kürzesten Weges gemäß einer spezifischen Einkaufsliste 
benutzte. Dieser Weg konnte dem Kunden mittels eines im Boden eingelassenen Lichtleitsystems 
vermittelt werden.

Schlussbemerkung

Die Fülle unterschiedlicher Thematiken innerhalb der Aufgabenstellung „Shop Design“ spiegelte sich 
in der Vielzahl an Lösungsansätzen und der letztlich angewandten Methoden wider. Im Einklang mit 
der eingangs gestellten Vorgabe wurde der Designprozess hinsichtlich des Einsatzes von Algorithmen 
untersucht, anschließend kam es zu einer hybriden Vorgangsweise zwischen analogen und digitalen 
Methoden. Die eingereichten Ansätze erstreckten sich von Werkzeugen zur Planungsunterstützung in 
der frühen Phase des Designs bis hin zur Visualisierung des finalen Entwurfs. Die Methodik wiederum 
umfasste sowohl die Simulation des Kaufverhaltens, die Erstellung von Grammatiken für die Platzie-
rung der Regale beziehungsweise für die Definition von Gangbereichen als auch die Visualisierung von 
unterschiedlichen, vom Tageslicht abhängigen Lichtsteuerungen. Zusammenfassend führte die Vielfalt im 
Anwendungsbereich zu einer diversifizierten Betrachtung des Themas und ebenso zu einer großen 
Mannigfaltigkeit hinsichtlich seiner Umsetzung.

Auf den folgenden Seiten werden die für eine digitale Entwurfsentwicklung wesentlichen Aspekte 
wiedergegeben und nicht die finalen studentischen Entwürfe, nachdem es primär um die algorithmische 
Formfindung in der spezifischen Aufgabe des Shop Designs ging.



Ware Watching
Beitrag von Georg Bürstmayr

Zunächst werden die Verkaufsräume auf die Sichtbarkeit der Produktgruppen hin analysiert (siehe Mitte und Rechts). Zu 

diesem Zweck wird von jedem Punkt der Kundenfl äche aus ermittelt, wie viele Produkte sichtbar sind, woraus sich eine 

“Heatmap” des Verkaufsraumes ergibt. Dabei können unterschiedliche “Einkaufslisten” verwendet werden, um verschiedene 

Kundengruppen zu simulieren. Diese Bewertung der Kundenwege dient dazu, um mehrere Aufteilungen der Produktgruppen 

in einer vorgegebenen Regalstruktur zu simulieren und die Beste auszuwählen.

Analyse: Der Algorithmus startet mit der Analyse der Kundenfl äche. Die Abbildung zeigt den Plan mit den platzierten 

Produkten und der “Wertigkeit” der Produktgruppen (Input, siehe Links). Als nächster Schritt erfolgt die Ermittlung der 

Sichtbeziehung zu jedem Kundenfeld (Analyse, siehe Mitte). Die “Heatmap” ganz rechts zeigt schließlich, wie viele Waren an 

der Kundenfl äche gesehen werden (siehe Rechts).

Resultate: In der Abbildung erkennt man das Ergebnis der Optimierung der Produktplatzierung (siehe Links). Die Abbildung 

in der Mitte zeigt, wie die Produkte auf der Einkaufsliste gesucht werden und wie die jeweils nächstgelegenen angesteuert 

werden, bevor es zur Kasse und dem Ausgang geht. In weiterer Folge werden gemäß der Analyse der Kundenwege die Plat-

zierungen geändert. Ganz Rechts sieht man ein Beispiel für ein Szenario.

). Die “Heatmap” ganz rechts zeigt schließlich, wie viele Waren an 

 In der Abbildung erkennt man das Ergebnis der Optimierung der Produktplatzierung (siehe Links). Die Abbildung 



Spare in der Zeit
Beitrag von Hanspeter Kals

Die persönliche Einkaufsliste wird gemäß den in Regalen 

verorteten Produkten auf die kürzeste Strecke innerhalb 

des bestehenden Marktes geprüft und dem Kunden als 

Lichtsignal am Boden visualisiert. Um diese besser sichtbar 

zu machen, wird die Beleuchtung von im Moment nicht 

benutzten Flächen herunter gedimmt (siehe Links). Unter-

schiedliche Listen (von Kunden) werden schließlich mit 

unterschiedlichen Farben visualisieren (siehe Oben; die 

Farben Rot und Grün zeigen zwei unterschiedliche Kunden 

mit unterschiedlichen Listen).

Ablauf: Die Eingabe der Einkaufsliste erfolgt zu Hause 

über das Mobiltelefon oder direkt im Geschäft an einem 

der Eingabegeräte. Im Geschäft weist das Leitsystem den 

kürzesten Weg zu den Produkten. Durch die gesammelten 

Daten kann der Markt optimiert und noch attraktiver für 

den Kunden gestaltet werden (siehe Links und Unten).



Die Generierung des Shoplayouts erfolgt nach vordefi nierten Regeln in einer gegebenen Fläche (siehe 

Oben Links: Die Flächen für die Ein- und Ausgänge sind rot gekennzeichnet, während die Positionen 

der Regale dunkelgrauen dargestellt sind). Von der Grundkonfi guration ausgehen, entwickelt sich eine 

mögliche Konfi guration mit Korrekturfl ächen (siehe Oben Rechts: Rote und grüne Regalfl ächen). 

Dieser Beitrag basiert auf einem Regelwerk gemäß dessen eine Konfi guration von Regalen ausgehend 

vom Eingang entsteht (Rechts: Regelwerk mit P ... Patch, d.h. Zelle die mit Funktionen gefüllt werden 

kann, G ... Gangzelle, E ... Eingangszelle, M ... Modul, z.B. Regal).

Selbständig vom Apfel bis zur Schokolade
Beitrag von Sophie Kastner

Die linke Abbildung zeigt ein Ergebnis des verwendeten Algorithmus für die Nutzergruppe Rollstuhl-

fahrer (erweiterte Gangbreite, angepasste Greif- und Regalhöhe), während die rechte Abbildung ein 

mögliches Ergebnis für die Nutzergruppe „sehbeeinträchtigte Personen“ darstellt.



Smart Spar
Beitrag von Serra Pakalin, Mara Reinsperger und Sabrina Zwang

Die neu kreierte Marke „Smart Spar“ richtet sich an ein umwelt- und gesundheitsbewusstes Publikum. Das gesamtheitliche 

Konzept (siehe Oben) besteht aus einer adaptiven algorithmischen Grundrissgestaltung, einem fl exiblen Regalsystem (siehe 

Unten) und einer 24/7 Einkaufsmöglichkeit. Letzteres wird durch die Kombination aus Markt und in die Fassade integrierte 

Automaten ermöglicht.



Inseln
Beitrag von Folrian Jürke und Maria Walter

Gemäß einem Regelwerk wird der Markt in einen Raster unterteilt und in Abhängigkeit der Zufahrtsstraßen Eingänge bzw. 

Ladezonen ermittelt. Entlang der Außenwände werden sogenannte V-Regale mit einer Höhe von 1,80 m gesetzt. Sie dienen 

etwa der Präsentation von Tiefkühlkost und Konserven. Von dieser Reihe abgesetzt werden nach vorgegebenen Regeln 

niedrigere sogenannte H-Regale platziert. Danach folgt die Verteilung der Inseln, wobei die Anzahl in Abhängigkeit der Größe 

des Marktes steht. Zum Abschluss werden wieder nach bestimmten Regeln H-Regale gesetzt. Die Abbildung zeigt einen 

möglichen Output für einen Supermarkt von 600 m² Größe.

Agentenbasierte Simulation
Beispiele für eine Wegsimulation (Links) und eine Marktgenerierung auf Basis der Umgebung (Rechts) 
von Wolfgang E. Lorenz und Gabriel Wurzer


