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Verkale Stadt
Verkale Stadt ist die Konstrukon der Stadt entlang der Höhenrichtung, sie hat 
ein großes Volumen und kann leicht als riesiges Gebäude verstanden werden. 
Das gesamte Gebäude ist geschlossen, der Raum ist reichlich vorhanden und es 
ist von der natürlichen Umgebung isoliert. Es ist ein exklusiver menschlicher 
Lebensraum.
  

1, verkale Stadt ist sehr kompakt. Die Landnutzung in Städten kann um ein Mehr1, verkale Stadt ist sehr kompakt. Die Landnutzung in Städten kann um ein Mehr-
faches erhöht werden. Die Landressourcen, die die derzeigen First-Tier-Städte 
plagen, sind knapp, und das Problem der hohen Immobilienpreise kann vollständig 
gelöst werden. Die Kosten einer Immobilie in einer verkalen Stadt stellen 
hauptsächlich die Baukosten in der Stadt dar. Die Grundstückskosten sind nahezu 
Null und jeder kann es sich leisten. Die Verbesserung der Landnutzungseffizienz 
bedeutet auch, dass mehr Land in die Natur zurückkehren kann, die natürliche 
Ökologie gesünder ist und die Menschen mehr Möglichkeiten haben, zur Natur zuÖkologie gesünder ist und die Menschen mehr Möglichkeiten haben, zur Natur zu-
rückzukehren.
 
2, verkale Städte können Verkehrsprobleme vollständig lösen. Es spart nicht nur 
viele Ressourcen, die das Transportsystem beansprucht, sondern reduziert auch 
die Pendelzeit für alle und reinigt die Umwelt. Weil Konflikte und Webewerb 
abgenommen haben, hat die Zunahme des persönlichen Kontakts zwischen Men-
schen die zwischenmenschlichen Beziehungen verbessert.
 
3. Die verkale Stadt ist ein geschlossener, ausschließlicher menschlicher Leben-
sraum, der von der natürlichen Umgebung isoliert ist und ein auf den Menschen 
zugeschniener Lebensraum ist. Nicht von der natürlichen Umgebung betroffen, 
keine Naturkatastrophen. Nicht zu heiß, zu kalt, zu flug, keine Kälte, kein Sauerst-
off, keine heiße Hitze, kein Wind und Schnee, kein Smog. Wohn- und Arbeitsraum, 
Temperatur und Lufeuchgkeit sind genau richg, immer angenehm. Es gibt 
keine Tiere und Schädlinge, die die Sicherheit des Lebens gefährden.

4, vercal city Eine natürliche, intelligente Stadt, im Prinzip können alle Menschen, 4, vercal city Eine natürliche, intelligente Stadt, im Prinzip können alle Menschen, 
alle Dinge, alle Einrichtungen mit dem Internet der Dinge verbunden werden. Die 
sane und freundliche Umgebung im Raum scha  die Voraussetzungen für den 
Roboter, um zukünig verschiedene Dienstleistungen zu erbringen.
 
5, verkale Stadt ist eine sichere Stadt, verschiedene Unfälle können stark reduz5, verkale Stadt ist eine sichere Stadt, verschiedene Unfälle können stark reduz-
iert werden, wie Verkehrsunfälle, Naturkatastrophen, zufällige Verletzungen und 
so weiter. Aufgrund der Allgegenwart der Überwachung, des Internet of Every-
thing, werden auch die Straaten deutlich zurückgehen. Wirklich nicht die Straße 
abholen, die Nacht ist nicht geschlossen.
 
6, die Bürger der verkalen Städte sind gleichberechgter, die Lebensqualität 
jeder Person ist sehr hoch, der Unterschied ist nicht groß und hat wenig mit den 
persönlichen wirtschalichen Bedingungen zu tun. Jeder kann in der besten 
Umgebung leben, den gleichen schnellen und qualitav hochwergen Service ge-
nießen und rechtzeig Hilfe erhalten, wenn es schwierig ist.
 
7, verkale Städte sind sehr energieeffizient und benögen keine saisonale Heizu7, verkale Städte sind sehr energieeffizient und benögen keine saisonale Heizu-
ng und Kühlung. Tatsächlich ist überhaupt kein Heizbedarf erforderlich, da das 
Verhältnis von Oberfläche zu Volumen der dreidimensionalen Stadt sehr klein ist 
und die äußere Umgebung die Innenumgebung der Stadt nur sehr geringfügig bee-
influsst: Es ist nur erforderlich, eine geringe Menge an Wärme, die durch die tägli-
chen Akvitäten erzeugt wird, in die Stadt abzugeben. Der Energieverbrauch der 
Gesellscha bzw. der CO2-Fußabdruck ist also sehr gering. Auch sehr umwelre-
undlich.undlich.
 
Verkale Städte leben in Harmonie mit der Natur und der Mensch hat weniger 
Kohlenstoff und eine höhere Lebensqualität.


